Darf man glücklich sein?
Sind Sie glücklich?
Haben Sie heute schon gelacht?
Gibt es etwas, worauf Sie sich freuen?
Haben Sie heute etwas vor, was Ihnen gefällt?

Leben Sie in Harmonie?
Die Seele, Ihr inneres Potenzial
Was ist Ihre Besonderheit, die Sie von jedem anderen Menschen unterscheidet?
Was brauchen Sie, um ausgeglichen und zufrieden
sein zu können?
Welche inneren Bedürfnisse fallen Ihnen ein, wenn
Sie an glückliche Momente denken?

Wollen Sie sich Ihre Träume erfüllen?
Es gibt vieles, was uns glücklich macht
Die Blume, die für einen Farbklecks am Wegesrand
sorgt.
Das spontane Lächeln und Verstehen eines Menschen, den wir lieben.
Ein Buch, das wir nicht mehr aus der Hand legen
wollen.
Ein Sonnenstrahl, der die Nase kitzelt.

Lassen Sie Ihr - Herz entscheiden!

Werden Sie aktiv

Wollen Sie Ihr Leben verändern? Und wenn ja,
wohin soll es gehen? Was ist Ihnen wichtig, von
welchen unwichtigen Altlasten und von welchen
typischen Energieräubern wollen Sie sich trennen? Wenn Sie beginnen, über Veränderungen
nachzudenken, beginnt eine Lebensphase aus
Dynamik - und auch aus Unsicherheiten. Aber
wer auf sein Herz hört, ist unserer Überzeugung nach, auf dem richtigen Weg. Auf seinem
Weg nämlich.
Dieser Weg kann manchmal leicht und voller
Unbeschwertheit sein, er kann aber auch
Schmerzen bereiten.

Ihr SEYROMIS-Weg beginnt mit der Entscheidung, das eigene Leben ändern zu
wollen. Dazu müssen Sie selbst aktiv werden.

Die SEYROMIS-Essenzen können unserer
Erfahrung nach nicht nur dabei helfen, Kraftreserven zu mobilisieren und so die Leistungsfähigkeit zu stärken. Manche Anwender berichten
auch darüber, dass sie eine neue Sensibilität
erfahren haben, sodass sie intensiver wahrgenommen haben, welche Bedürfnisse sie selbst
und andere verspürten.

Leben Sie Ihren Alltag
Erleben Sie Ihren Alltag in Freude oder in
Frust?
Hausarbeit: Eine willkommene Gelegenheit, nebenbei Musik zu hören und nachzudenken oder langweilig und lästig?
Urlaub daheim: Genießen Sie Badesee und Radtour
oder ärgern Sie sich, dass die Weltreise zu teuer
war?

Nutzen Sie Ihr gesamtes
inneres Potenzial?
Wann fühlen Sie sich stark?
Welche Gedanken geben Ihnen ein Gefühl von
Freiheit und Zuversicht?
Welche Bilder, Vorstellungen und Erinnerungen geben Ihnen Kraft?
In der Nähe welcher Menschen fühlen Sie sich geborgen?

Wir selbst haben vor allem gelernt, nach innen
zu lauschen - Stille und Ruhe zu empfinden.
Wir haben auch mehr Verständnis für uns
selbst und für andere empfunden. Klarheit über
uns selbst haben wir ebenso entdeckt wie ein
Gefühl des tiefen Friedens. Heute fühlen wir
uns innerlich gereift und gelassen.
Wir wollen Ihnen jedoch keine Vorbilder entgegenhalten. Suchen Sie Ihren eigenen Weg,
brechen Sie mutig auf, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Wenn Sie vor Problemen stehen, lassen
Sie sich Zeit, diese zu lösen. Und danach gehen Sie stetig weiter.
Vergessen Sie nie: Dies ist Ihr Weg!

Wir finden es am wichtigsten, dass Sie lernen,
die Kraft Ihrer Gedanken einzusetzen!
Gedanken können Sie schwächen. Aber sie
können Sie auch stärken!
Nutzen Sie diese Kraft. Um den ersten Schritt
in Richtung Aufbruch zu tun, brauchen Sie
Mut und Selbstvertrauen.
Seyromis-Essenzen unterstützen Sie dabei.
Kraftvolle Gedankenmuster helfen beim Umdenkprozess und zeigen Ihnen wie Leuchttürme auch bei stürmischem Wetter den richtigen Kurs.
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass
sich durch die Kraft Ihrer Gedanken alleine alle Ihre Wünsche erfüllen werden. Aber es wird
Ihnen gelingen, Ihre Ziele zu finden. Ziele, die
für Sie persönlich wichtig und richtig sind.
Bleiben Sie dran!

Finden Sie kraftvolle Gedankenmuster!
Die Zukunft enthält meine Entwicklung, stärkt
mein Potential. Ich bin sicher und geborgen.
Mein Leben fließt - ob ich will oder nicht. Ich
kann beruhigt loslassen.
Ich habe in meinem Leben schon viele
Schwierigkeiten gemeistert. Dies gelingt mir
auch in Zukunft. Ich kann darauf vertrauen,
dass alles gut wird
Es gibt Menschen, auf die ich mich verlassen
kann, die ich liebe und die mir ihre Liebe
schenken. Das ist am wichtigsten.

Welche SEYROMIS-Essenz
passt zu Ihnen?
Jeder Mensch hat sein Schwingungsmuster,
seinen individuellen Energie-Status. Durch
einen Test finden Sie heraus, welche Essenz
im Augenblick am besten mit Ihrem Schwingungsmuster harmoniert und Ihr Energiepotenzial verstärkt.

Machen Sie sich auf den Weg

Gesundheit beginnt mit

Energie

Therapeuten wenden dafür meist energetische Messgeräte oder kinesiologische Muskeltests an. Als eine gute Alternative bietet
sich der Basistest an. Grundlage des Tests
sind die Wasser-Schwingungsbilder des Fotografen Günther Schön. Seine Bilder zeigen
nicht Einzelkristalle, wie sonst bei Wasserfotografen üblich, sondern die Energiestruktur
der SEYROMIS-Essenzen. Genauer ausgedrückt: Seine Fotos zeigen, wie unterschiedlich die sieben Essenzen sich durch ihre unterschiedlichen Schwingungsmuster darstellen. Mit Hilfe dieser Energieportraits können
Sie „ihre" SEYROMIS-Essenzen auswählen.

Der erste Schritt des Weges ist der schwerste.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, indem wir
Ihnen Denkanstöße und Impulse mitgeben.
Die SEYROMIS-Essenzen können Ihnen bei der
Umsetzung Ihrer Wünsche eine große Hilfe sein,
indem Sie Ihnen den Weg zu Harmonie von
Körper, Geist und Seele ebnen. Das Wichtigste
aber ist, dass Sie selbst an sich arbeiten, dass
Sie selbst den ersten Schritt tun wollen und
schließlich tun.
Werden Sie achtsam für diese Entwicklung! Sie
werden immer wieder Gleichgesinnte treffen und
Kraft aus diesen Begegnungen schöpfen.

Ihr sollt euer Wissen entdecken und damit tun,
was für jeden Einzelnen gedacht ist.
Geht nach innen, dort ist der Plan.
Gebt ihn an euren Verstand weiter,
so werdet ihr handeln und dabei glücklich sein.
Glück in allem, was ihr zu tun bereit seid.

(Angelion-Botschaft)

Wir wünschen Ihnen dabei innere Kraft, seelische
Balance und die ganze Energie des Universums!

Schaffen Sie die Basis für

Gesundheit und Vitalität
bestellen im

Suchen Sie intuitiv „Ihr" Energiebild. Lassen
Sie sich von einem der Bilder ausgesucht
werden! Bei welchem Foto reagieren Sie am
stärksten mit Gefühlen und Assoziationen?
Karten bestellen: www.fs-mineralstoffe.de

Seyromis – Essenzen
Harmonisierende Energien für
Köper, Geist und Seele.
......
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