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Um dauerhaft abzunehmen, benötigt es die richtige Einstellung zum
Leben. Das Übergewicht zeigt im Grunde genommen ein oder eine
Anzahl von Angstmustern: Angst vor schlechten Zeiten (man sorgt für
schlechte Zeiten vor) oder auch Angst vor Verletzungen (man legt sich
eine dicke Haut zu).
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Hungerkuren bewirken deshalb genau das Gegenteil. Das Mangelmuster
wird bestätigt und der Körper verstärkt seine Bemühungen, vorzusorgen. Um schlank zu werden und zu bleiben, braucht es bei Übergewichtigen also eine Veränderung der Verhaltensmuster, die zum Anlegen
der «Pölsterchen» animierten. Diese Muster, welche übrigens sehr tief
sitzen können, stammen entweder von der Ahnenreihe oder von der
eigenen Seele.

Ø 34 mm
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Der DETOX Anhänger übermittelt Informationen, welche die alten Verhaltensmuster löschen und diese durch Informationen der Fülle und
des Vertrauens ersetzen. Es kommt zu einem Loslass-Prozess, welcher
sich ausdrückt:
•
in einer Entgiftung des Körpers
•
Entschlackung der Lymphe
•
Harmonisierung des Säure/Basen-Haushalts
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Sogenannte «Erstverschlimmerungen», ausgelöst durch die Entgiftung,
sind durchaus möglich.
Die Gewichtsreduktion ist also eher ein Nebeneffekt. Zur Stabilisierung
der Gesundheit stehen die Entgiftungswirkung und die seelischen Loslass-Effekte im Zentrum der Bemühungen. Wenn Sie ganz diszipliniert
jeden Morgen «Danke» sagen für das Vertrauen ins Leben und die Fülle,
die Ihnen zufliesst, können Sie die Wirkung des DETOX Anhängers noch
verstärken.
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