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Informationen über die ‚Hilfsmittel nach Elyah’
*************************************
Anwendung ‚Ametrin-Tinktur‘:
-

-

-

Die Ametrin-Tinktur ist eine sanfte, natürliche wie auch effektive Tinktur
bei Hauptproblemen. Wie:
Polenallergie, Schuppenflechte, gereizte Augen… Hautreizungen, trockene
und unreine Haut wie Bibeli, Pickel, Mitessern usw.
Die Tinktur heilt nicht den Ursprung der Disharmonie, aber macht die Allergien erträglich, gibt Lebensqualität zurück. Bei regelmässige Anwendung
klärt es die Haut sehr gut!
Anwendung: 15 Tropfen in Kamillentee geben, lauwarm werden lassen,
mit Wattebausch die Hautstellen reinigen. Augenpartien damit ebenfalls
abtupfen.
Nicht geeignet bei blutende Hautwunden.

Anwendung ‚Rhianis-Badesalz’:
-

Dieses Badesalz stärkt unser Heiler-DNS, somit unser Selbstheilungskräfte
und unterstützt das Immunsystem.
Ist stark therapeutisch, auf Symptome achten.
1 Päckchen à 300 gr. für 2 Bäder geeignet. Mit einem Badeöl einsetzen.
Lauwarm baden – und am Abend, da es müde macht!!
Min. 5 Min. / max. 8 Min.

Anwendung ‚Thymusessenz’ (Notfallessenz):
-

-

Nach kleinen und grossen negative Erfahrungen, wie Schock, Unfälle,
Schnittwunden, Bienenstich, Hundebiss, Stress usw.
Beginn einer Erkältungskrankheit.
Nach unangenehmen Begegnungen mit Menschen, z.B. nach Gruppenaufenthalt oder intensiver Gruppenarbeit usw.
Allgemein bei physisches und psychisches Unwohlgefühl.
Wie:
o Menschen: Vor dem Bett gehen mit ein paar Tropfen pur auf
Thymus einmassieren u/o ein paar Tropfen auf die Zunge geben. Nicht an andere Körperpartien verwenden!!!
o Bei Tieren: Hier darf aufs ganze Fell/Körper pur einmassiert
werden, oder direkt auf Schwachstelle, und/oder auf Zunge
oder Futter ein paar Tropfen geben.
o Bei Pflanzen: ins Giesswasser geben. Regeneriert, stärkt sie!
Ist ein sehr starkes Öl. Sollte als Kur von 2-3 Tagen eingesetzt werden, dann pausieren. Und pur anwenden!

Allgemeine Empfehlungen:
-

-

Die Hilfsmittel können unser System in den ersten Tagen müde machen,
da der Körper mehrfach arbeitet. Täglich viel Stilleswasser trinken, hilft.
Es ist möglich, dass es zu einer Erstverschlimmerung kommt, sei es emotionale, mentale oder körperliche Natur. Nach ein paar Tagen ebnet sich
dies im Allgemeinen sehr schnell.
Bei Fragen kontaktieren Sie: Praxis fürs Sein 062 212 35 84 oder Ihre
Beratungsstelle. Danke!

