Reichtum & Fülle

Auch Geld ist eine Energieform, die frei fließen muß, um in ihren
Genuß zu kommen. Der GELD-MAGNET aktiviert und unterstützt diesen
Fluß, wodurch Reichtum und Fülle materialisiert werden.
DER FREIE FLUß
Es liegt in der Natur der Schöpfung, daß sich
alles und jeder (weiter-)entwickeln will. Das
ist möglich, wenn sich die Dinge ihrer ureigensten Natur entsprechend bewegen und
frei fließen dürfen.
Ein deutliches Beispiel hierfür ist Wasser.
Solange es frei fließen darf, ist alles in Ordnung. Es hat seine lebendige Vitalität und
seinen höchsten Energiegehalt, ist gesund
und reichlich vorhanden. Greift man nun in
diesen natürlichen, freien Fluß ein, wie es
der Mensch gerne tut, geschieht folgendes,
wie wir aus Erfahrung wissen: Die Qualität
leidet, Vitalität und Energiegehalt gehen
verloren; Wasserpegel sinken, sprich, die zur
Verfügung stehende Menge nimmt ab etc..
Ebenso verhält es sich mit unserem Geld.
Geld ist nichts anderes als ein Symbol für die
uns zur Verfügung stehende Energie, und
präsentiert diese Energie. Eine wundervolle
Sache, wenn wir es uns recht überlegen.
Damit können wir Dinge, die wir benötigen
bzw. wollen kaufen. Seien diese materieller
Art, Dienstleistungen oder was immer - eben
wieder Energien in der gewünschten Form.

währten Mittels: Wir benützen Symbole und
Rituale - in Form des GELD-MAGNETEN.
Der GELD-MAGNET ist in einem spirituellen
Ritual mit Hilfe meines Höheren Selbstes mit
der feinstofflichen Information versehen
worden, Geld magisch anzuziehen und den
Geldfluß zu aktivieren. Den GELD-MAGNETEN stecken wir einfach zu unserem Geld z.B. in den Geldbeutel, Kasse etc., so daß wir
ihn täglich sehen. Dadurch wird unser
Bewußtsein zusätzlich auf “Reichtum”
getrimmt.
Der GELD-MAGNET funktioniert immer,
überall und bei jedem. Die Art des GeldFlusses nimmt hierbei die unterschiedlichsten
Formen an - z.B. Geschenke, unerwartete
Geldrückflüsse und Gewinne oder auch
eingesparte Ausgaben, Geldfunde, ja sogar
neue Jobs, wodurch Geld ins Haus kommt.
Wir haben die unterschiedlichsten Rückmeldungen von den Menschen, die den
GELD-MAGNETEN besitzen.
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vielfach getestet
und bewährt:
Der GELD-MAGNET

Einen GELD-MAGNETEN kann sich eigentlich
jeder selbst anfertigen. Wichtig hierbei ist
ein guter Kontakt zu Deinem Höheren Selbst,
und das Ritual sollte zum Höchsten Wohl aller

Bestellkontakt:

Beteiligten ausgelegt sein. Wem die Möglichkeit fehlt oder zu aufwendig ist, kann
einen GELD-MAGNETEN für 28,- Euro (inkl.
MwSt.) erwerben. Der GELD-MAGNET wird
in einer ansprechenden Kartenhülle geliefert,
und ist auch ein wundervolles Geschenk.
(Porto/Versand 1,- Euro). Anruf/Mail genügt.

Mail: stefan.scheil@einklang.net

Stefan Scheil
Tel: 09471 - 87 02

Noch ein Gedanke: Was passiert mit der
Lampe, wenn wir den Energiefluß unterbrechen? Klar, sie geht aus. Und umgekehrt
erhalten wir Wärme und Licht, wenn wir den
freien Energiefluß wieder zulassen, sprich
den Stromkreislauf mit dem Schalter wieder
herstellen. So einfach ist das.
DER SCHALTER
Wir müssen also einfach nur den freien Fluß
des Geldes zulassen, um in seinen Genuß zu
kommen. Doch wie geht das? Wo ist der
Schalter? Ganz einfach:
in unserem Denken und Handeln!
Wir müssen den Reichtum in unser Bewußtsein bringen. Dauerhaft. Täglich. Und
unseren Verstand und unser Unbewußtes
von der Tatsache des Reichtums überzeugen.
Und hierzu bedienen wir uns eines altbe-

Interessen-Kreis für ganzheitliches Be-wußt-sein!

Der Geld-Magnet

