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By Jayc Jay

Allegria Verlag Feb 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Das 7-Tage-ENERGIE-Programm für
dein Zuhause Lässt sich das persönliche Umfeld einfach und schnell energetisieren und das Zuhause
in eine dynamische Kraftquelle verwandeln 'Ja!', sagt die junge Autorin und Künstlerin Jayc Jay
und zeigt mit dem von ihr entwickelten 7-Tage-Programm, wie das geht. Wesentlich sind dabei
positiv formulierte Absichten, die sogenannten Intentionen. Insgesamt 8 x 8 Premiumintentionen
werden angeboten, die zusammen die Matrix eines 64-Tetraeder- Gitternetzes ergeben, das auf die
Wohnung übertragen wird. So einfach die Idee ist, so großartig ist das Ergebnis. Bereits nach sieben
Tagen nimmt der Anwender dieser Methode die stärkende Wirkung wahr. Garantiert! Bei dieser
völlig neuartigen und verblüffend wirkungsvollen Methode wird auf faszinierende Weise das
persönliche Umfeld so programmiert, dass es sich auf die Frequenz der Ziele und Wünsche des
Anwenders einschwingt. 110 pp. Deutsch.
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It in a single of my favorite publication. I have read and so i am sure that i will likely to study again once again down the road. I am delighted to let you
know that this is basically the greatest publication we have read inside my own life and might be he best pdf for possibly.
-- Ma r ia  Mor a r-- Ma r ia  Mor a r

This ebook is wonderful. It generally fails to price too much. Your lifestyle period will be transform as soon as you comprehensive reading this ebook.
-- O tho B er g str om-- O tho B er g str om
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