rganetik.SL

Kundeninformation

Schenken Sie sich mehr Harmonie - Tag für Tag
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir arbeiten unter anderem mit der Organetik.SL,
einem radiästhetischen Verfahren, das negative
Einflüsse, die Ihren Körper und Geist möglicherweise beeinträchtigen, neutralisieren kann.
Es unterstützt Sie in Ihrem Wunsch nach einem
harmonischen Leben. Im Sinne der Organetik.SL
ist Harmonie die optimale Voraussetzung für
gesunde Körperfunktionen und eine entspannte
Psyche, für mehr Wohlbefinden und höhere
Lebensqualität.
Wissenschaftlich gesehen, besitzt jede Materie,
jedes Lebewesen eine individuelle Schwingung.
Diese Eigenschwingung kann durch verschiedene
Faktoren, wie negative Emotionen, aber auch
Elektrosmog, Mobilfunk- oder Erdstrahlung
beeinflusst und gestört werden. Ist die Eigenschwingung dauerhaft gestört, sind negative
Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele spürbar.

Mit der Organetik.SL
wurde ein Verfahren nach
Erkenntnissen der
Quantenphysik entwickelt,
mit dem das Schwingungspotenzial im Körper festgestellt werden kann. Die
Schwingungsenergetik kann die belastenden
Einflüsse harmonisieren. Der Körper findet zurück
zur Eigenschwingung und kann seine
Selbstheilungskräfte optimal aktivieren und
nutzen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die
Organetik.SL vor allem auch in Kombination mit
modernen Wellnessverfahren, wie wir sie hier bei
uns einsetzen, optimale Ergebnisse zeigt.
Wenn Sie die Organetik.SL näher kennen lernen
möchten, dann sprechen Sie uns einfach an.
Wir informieren Sie gerne.
Ihr OrganetikTeam

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Organetik.SL und den eingesetzten Produkten nicht um Heilmittel bzw. Medizinprodukte nach der Heilmittelverordnung bzw. nach dem Medizinproduktegesetz handelt. www.organo.de

organo.SL – für mehr Wohlbefinden
und eine höhere Lebensqualität
Wir alle sind täglich vielen unterschiedlichen Einﬂüssen ausgesetzt, positiven und negativen. Einﬂüsse, die wir sehen, hören,
fühlen oder schmecken können, aber auch Einﬂüsse, die wir nur indirekt und daher meist unbewusst wahrnehmen. Auf
Dauer beeinträchtigen diese unseren Körper und Geist, insbesondere dann, wenn wir ihnen Tag für Tag begegnen.
Die Produkte von organo.SL setzen in unterschiedlichen Bereichen des täglichen Lebens an. Sie helfen belastende Einﬂüsse
zu harmonisieren, so dass der Körper zurückﬁndet zu sich selbst. Die Produkte von organo.SL können sich positiv auf Ihr
Wohlbeﬁnden auswirken und schenken Ihnen eine höhere Lebensqualität.
Ausführliche Informationen erhalten Sie hier bei uns oder unter www.organo.de

> Tanken Sie positive Energie. Der VitalOrgano gibt Ihnen
mehr Vitalität im Alltag
> WasserOrgano - Erfrischen Sie Körper, Geist und Seele
mit belebtem Wasser aus der Leitung
> Mit dem StromOrgano und MobilfunkOrgano schaﬀen Sie sich
ein störungsfreies und entspanntes Wohnumfeld
> Für unbeschwerten Badespaß sorgt der PoolOrgano,
Chemikalieneinsatz und Pﬂegeaufwand des Pools vermindern sich

Ihr Ansprechpartner

www.organo.de

