FC-Armband "BESCHÜTZER"
Das Armband hilft dabei, einen Raum zu schaffen, wo Leben und Gesundheit geschützt sind, und unterstützt
Sie dabei, Hilfe zum rechten Zeitpunkt zu bekommen.
In den heutigen schwierigen Zeiten beschäftigt das Thema des Schutzes vor äußeren Bedrohungen, sowohl des Einzelnen als auch des umgebenden Raums, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Daher ist es wichtig, eine
Möglichkeit zu haben, die es erlaubt, gefährliche Situationen gänzlich zu meiden oder, wenn das nicht gelingt, aus
diesen mit minimalen Verlusten und einer positiven Erfahrung auszusteigen. Nur ein verlässlicher, treuer Beschützer
kann Beruhigung spenden und den richtigen Weg aufzeigen, um Probleme zu beheben. Er kann uns helfen, unseren
inneren Schutz zu stärken, einen sicheren Raum zu schaffen (einen Schutz, eine Barriere oder Schranke zu errichten), um Gesundheit und Leben zu erhalten, das Risiko des Erlebens traumatischer Erfahrungen (für Körper und
Seele) zu minimieren.
Auf dem FC-Band sind die die Themen folgender FC‘s gespeichert: "ANTIKATAKLYSMUS"(Unfallschutz), BEWAHRER DES LEBENS“, Nr. 16, "REINER RAUM", "KRAFT DES GEISTES"
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Das Band behütet und beschützt den Anwender in schwierigen und lebensbedrohlichen Zeiten
Es entwickelt die Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt Hilfe, Unterstützung und Rückhalt von höheren Mächten
und Menschen, sogar von Fremden, zu erhalten.
Trägt zur Beseitigung potenzieller Gefahren für Leben und Gesundheit bei, wie u.a. terroristische Bedrohungen und Anschläge.
Das Band hilft dabei, Mensch und Umfeld vor Katastrophen im Außen zu schützen, die sowohl natürlichen
als auch technogenen Ursprungs sein können.
Es hebt das Bewusstsein des Anwenders auf höhere Ebenen, hilft Nervosität und psychische Spannungen
abzubauen, unterstützt die unvoreingenommene Beurteilung des Umfeldes und deckt potenzielle Gefahren
und alarmierende Situationen auf, befähigt dazu, das eigentliche Wesen der Dinge und des Geschehens zu
erkennen.
Ermöglicht es, selbst aus den widrigsten Lebenssituationen positive Erfahrungen zu schöpfen und verleiht
die Fähigkeit, die eigenen Einstellungen und Überzeugungen zu verändern, ohne sich von außen aufgezwungenen Informationen leiten zu lassen.
Löst Prozesse aus, die uns dabei unterstützen, Herausforderungen des Lebens erfolgreich zu meistern; beschleunigt die Einsichtsfähigkeit und die Befähigung, klare Verhältnisse zu schaffen.
Trägt zur Bildung äußerer Bedingungen bei, um zu verhindern, dass der Anwender in ein potenziell gefährliches Umfeld gerät.
Das Band erfüllt mit Kraft und Energie, aktiviert die Fähigkeit, den emotionalen Zustand zu steuern, transformiert Ängste in Stärke
Verleiht Standhaftigkeit, Mut, Ausdauer und gibt Körper und Geist die erforderliche Kraft, um alle Prüfungen
des Lebens bestehen zu können.

Das FC-Armband "BESCHÜTZER" ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Schutz von Körper
und Geist in allen Lebenslagen!

