Was ist der Therapie-Magnet mit Nullpunktenergie?
Der Therapie-Magnet mit Nullpunktenergie ist ein Neodymstabmagnet, welcher vergoldet und halb versilbert ist. Die goldene /
silberne Seite zeigen die Polarität des Magneten an und verbinden unser Energiesystem gleichzeitig mit den wichtigen
Elementen Gold und Silber. Er lässt sich durch ein Pflaster ganz leicht direkt auf der zu behandelnden Stelle anbringen. So kann
er sogar mehrere Tage lang seine Wirkung entfalten.
Die Polarität sollte bei der einfachen Anwendung stets eingehalten werden. Dabei empfehlen wir, die goldene Seite nach oben
zum Kopf hin (Sonne, Universum) auszurichten und die silberne Seite zu den Füßen hin (Erde, Metall).

Wie wird der Therapie-Magnet mit Nullpunktenergie angewandt?
Fixieren Sie den Magneten mit Hilfe des mitgelieferten Pflasters direkt auf oder oberhalb des zu behandelnden Areals. Der
Magnet sollte hierbei stets nach oben hin ausgerichtet sein (Gold zum Kopf hin, Silber zu den Füßen hin). Das Pflaster ist
selbstklebend, hypoallergen, wasserdicht, atmungsaktiv und steril verpackt. Mit Hilfe des Pflasters kann der Magnet so über
mehrere Tage und in allen Lebenssituationen getragen werden. Auch eine Anbringung auf Gips oder dicken Verbänden ist durch
das Pflaster möglich.
Der Therapiemagnet kann auch in Kombination mit anderen Therapien und Arzneimitteln eingesetzt werden. Auch eine
Anbringung auf Akupunkturpunkten oder Reflexzonen, eine sanfte Massage von Krampfadern oder eine manuelle Behandlung
von Lymphstauungen ist möglich. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Therapeuten.

Wie funktioniert der Therapie-Magnet mit Nullpunktenergie?
Die Feldlinien des Magneten erzeugen einen Torus, welcher der Urform allen Lebens entspricht. Der Körper / die erkrankte
Stelle richtet sich danach aus, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Zusätzlich ist unser Therapie-Magnet umgewandelt zur
Nullpunktantenne. Da Nullpunktenergie schneller ist als das Licht und eine eigene Intelligenz besitzt, reagiert sie genau dort, wo
der Körper nicht im Einklang ist und Ausgleich benötigt.
Der Magnet verändert die Polarität gestörter Zellen und Zellverbände. Blut enthält positiv und negativ geladene Ionen (z.B.
Kalium, Natrium und Phosphor). Auf diese Ionen wirkt dann die sog. Lorentzkraft. Dadurch kann wieder ein natürlicher
Ionenaustausch stattfinden. Die verbesserte Blutzirkulation verbessert auch die Sauerstoffversorgung und reduziert die
Milchsäurebildung und andere saure Stoffwechselabfallprodukte, welche zu Schmerzen führen können.

Worauf sollten Sie achten und wann sollten Sie den Therapie-Magneten mit Nullpunktenergie nicht anwenden?
Bei einer Nickelallergie sollte der Magnet nur mit einer Zwischenschicht (z.B. Pflaster oder Tuch) angewendet werden. Zwar ist
unser Magnet vergoldet und versilbert, dennoch können wir eine allergische Reaktion auf das darunterliegende Material nicht
ausschließen.
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