FC-Armband "FRIEDENSSTIFTER"
Das Band zielt darauf ab, Konflikte zu beheben, um sich herum einen energetisch durchlichteten Raum zu
schaffen, um in einem friedlichen Umfeld zu leben
Du bist im Frieden und Frieden ist in dir ...
Mensch in allen Lebenslagen zu bleiben, der Welt trotz aller Widrigkeiten Freundlichkeit und Liebe zu zeigen; zu erschaffen, anstatt zu zerstören - das ist es, was einen hochschwingenden Menschen ausmacht. Ein Friedensstifter im
Leben zu sein bedeutet, mitfühlend und einfühlsam zu sein; das Leben zu schätzen und sich nicht über den Tod eines anderen zu freuen; einen Raum zu schaffen, der von Wohlwollen erfüllt ist. Friedensstifter zu sein ist keine Berufung, sondern eine Geisteshaltung. Sie ist nicht an Alter, Religion oder Rasse gebunden, sondern hängt von der
Weisheit und dem Wunsch eines jeden Menschen ab, durch sein Handeln, seine Gedanken und seine Worte die
Liebe und das Gute in seinem Umfeld zu mehren. Je mehr Friedensstifter es gibt, desto besser wird die Lage in der
Welt sein.
Auf dem FC-Band sind die Themen folgender FC‘s gespeichert: "FRIEDEN", "KOSAKENQUELLE", "SIEGER",
"LIEBE"
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Hilft, Spannungen in der Gesellschaft, in Gemeinschaften und Gruppen von Menschen abzubauen, erschafft ein günstiges Feld für positive Kommunikation und menschliche Interaktion im Raum
Es hilft dabei, innere Ängste und Unruhe abzubauen, aus dem Zustand der Verwirrung, der Ungewissheit
vor möglichen Entwicklungen und Situationen, mit denen wir uns im Leben oder im Umfeld konfrontiert sehen können, herauszutreten und den bestmöglichen Ausweg aus der bestehenden Situation zu finden
Fördert die Beseitigung von Konflikten auf verschiedenen Ebenen, beginnend beim inneren Zustand einer
Person und endend mit dem sozialen Umfeld auf einer anderen Ebene, transformiert alle Unannehmlichkeiten und negativen Erscheinungen des Lebens in ein positives Ergebnis
Trägt dazu bei, den Anwender und den ihn umgebenden Raum mit Harmonie, positiver schöpferischer Energie und den höchsten, lichtvollen Schwingungen der wahren Liebe zu fluten
Überträgt den inneren Zustand des Friedens und der Ausgeglichenheit ins Außen und ermöglicht es dem
Anwender, einen energetisch lichtvollen Raum um sich herum zu erschaffen und in einem friedvollen Umfeld
zu leben
Fördert die Entwicklung einer fürsorglichen Einstellung gegenüber Menschen, Tieren und der Natur, erhöht
die Feinfühligkeit und das Einstimmen auf das soziale Umfeld
Füllt mit Lebensenergie, hebt das Energieniveau an, leitet angesammelte negative mentale Energie ab, wirkt
sich positiv auf die Stimmung aus, hilft, die körperliche Aktivität auch bei länger andauernden Belastungen
aufrechtzuerhalten
Lindert Angstzustände, emotionale Verstrickung in Sorgen, mentale Depression, Mutlosigkeit, Apathie; hilft,
die Integrität der Persönlichkeit des Anwenders in verschiedenen Stresssituationen zu bewahren
Die Achtsamkeit wird angeregt, mit der Zeit kommt es zur Bewusstwerdung der eigenen Handlungen und
Entscheidungen, und man erkennt, wie es gelingen kann, in einem Zustand der Zufriedenheit, der Freude,
des Glücks und der Güte zu leben.
Sie stärkt die besten Eigenschaften im Menschen, erfüllt ihn mit Hoffnung, lässt den Sinn des Lebens erkennen, ermöglicht es, an das Gute zu glauben, führt hin in einen Zustand der Akzeptanz von Veränderungen
und der Umsetzung der Pläne des Universums
Das Band zielt darauf ab, traumatische Emotionen zu heilen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Generationen - Eltern und Kindern - zu harmonisieren; es hilft dabei, zwischen allen Menschen Übereinstimmungen und eine gemeinsame Sprache zu finden.
Es verleiht uns die Möglichkeit, die wohlwollende Realität, die wir uns wünschen, auch zu erschaffen.

Das FC-Band "FRIEDENSSTIFTER" dient der Erschaffung eines besseren Lebensraumes für
jeden Menschen!

