# Bioresonanz Plus

Investiere Zeit in dich selbst!
Ist es nicht endlich an der Zeit, das zu lösen, was in deinem
Leben immer wieder auftaucht? Ein stilles Leiden, das sich
immer wieder mal zeigt? Von dem du die Nase voll hast?

Wohlbefinden - Sicherheit - Freiheit
Ich habe dir ein Paket zusammengestellt, das dich dem Ende
dieser Endlosspirale einen großen Schritt näher bringt. Wir
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kombinieren dabei die Möglichkeiten der Bioresonanz, die
Ursachen in deinem körpernahen Energiefeld aufzulösen, mit
der Suche und Harmonisierung von unterbewussten,
überlieferten, eventuell fremdenergetischen Ursachen durch
energetische Methoden. So betrachten und bearbeiten wir
die Wurzeln deiner Herausforderung ganzheitlich und weiten
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den Tunnelblick, denn da ist noch so viel mehr zu sehen.

a.swaschnig@live.com
„Manchmal beginnt ein neuer Weg nicht damit, Neues zu

www.holistic-harmony.at

entdecken, sondern damit, Altbekanntes mit ganz anderen
Augen zu sehen!“

Wie machen wir das?
• 2 Bioresonanz Termine:
Wir testen nach der Bioresonanz Methode und
harmonisieren die Ursachen

• 2 Termine zur Energetischen Testung:
Wir testen „vererbte“, fremdenergetische Ursachen
und gleichen diese aus.

• 1 Holistic Pulsing Termin:
Eine entspannende Abrundung des Programmes zur
Festigung der Veränderungen erwartet dich.

Was macht das mit dir?
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Du erkennst Zusammenhänge, die dir helfen, deinen Körper

Tipps und Tricks für zu

besser kennenzulernen und zu verstehen.

Hause

Dein Körper „lernt“ wieder, Disharmonien selbst auszugleichen.
Du wirst bemerken, dass sich deine Symptome mildern.
Du erhältst eine neue Sicht auf die Dinge, weil wir sie einfach
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mal von einer anderen Seite betrachten. „Der Tellerrand ist

Blütengasse 9

nicht das Maß aller Dinge!“
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Deine Investition in dich selbst!
In einer Zeit von ca. 4 Monaten nehmen wir die Füße in die
Hand und eröffnen dir ungeahnte Möglichkeiten.
Deine Investition in dich selbst: € 290,-.

Diese Anwendungen ersetzen keine ärztliche Behandlung. Ich empfehle dir eine ärztliche Abklärung im
Vorfeld. Ein Heilversprechen ist nicht zulässig und kann meiner Meinung nach auch von niemandem gegeben
werden. Dass ich mich dir und deinen Anliegen mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, unter Einhaltung der
Verschwiegenheitspflicht mit voller Aufmerksamkeit widme, jedoch schon. Dies ist mir ein großes Anliegen.

