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Liebe ist das große Amulett,
das diese Welt in einen Garten verwandelt.
Robert Louis Stevenson

DAS MONEYBUDDHA-GEHEIMNIS
Der kuriose Geheim-Tipp
aus Asien:
Wie Sie mit dem „MoneyBuddha-Geheimnis“
Ihre „Geld-Resonanz“ spielerisch verstärken können

Haben Sie schon einmal von dieser interessanten Methode gehört, mit deren Hilfe
wohlhabende Asiat/inn/en ihre persönliche “Geld-Resonanz” aufbauen und immer weiter
verstärken?
Sie nennen es “Money Magnetism”, “Geld-Magnetismus” … Und dahinter steckt ein
einfacher psychologischer Trick, der mit dem Faktor Resonanz arbeitet …
Wir haben diesen Resonanz-Trick erstmals vor zwei Jahren auf einer Asien-Reise mit CoachingKlienten beobachtet …
Erstaunlich viele erfolgreiche Asiaten – ob in Singapur, Hongkong, Thailand – sind von dieser
spielerischen Art, ihre Wohlstands-Resonanz zu verstärken, total überzeugt, reden aber normalerweise nicht darüber, schon gar nicht mit “Farang” (Ausländern) …
Auf den ersten Blick scheint die Methode zwar mit “Aberglaube” zu tun zu haben, doch bei
genauer Betrachtung ist es wohl eher eine Form subtiler Selbst-Suggestion, mit der hier die
entscheidende Resonanz ausgelöst wird … Egal, letztlich kommt es doch auf die Wirkung an!
Zuerst wollte diese ganze Sache wohl ein Geheimnis bleiben – viele Anwender, darauf
angesprochen, weigerten sich nämlich zunächst strikt, über diesen Geheim-Tipp zu reden. Wir
haben aber nicht locker gelassen und ein paar überzeugte Anwender immer wieder “gelöchert” –
und zwar so lange, bis sie uns die Details verraten haben …
Na ja – und seitdem wenden wir diese einfache Methode tatsächlich auch selbst an und zwar
ziemlich erfolgreich, könnte man sagen …
Der “psychologische Trick”, der die Geld-Resonanz auslöst, ist an sich ganz simpel, aber
offensichtlich sehr, sehr wirkungsvoll:
Die Anwender dieser Methode tragen ganz einfach immer ein sog. “Money Buddha Amulett”
bei sich (sie legen es in ihre Brieftasche, zwischen die Scheine). Mehrfach täglich fällt dann der
Blick auf den „Money Buddha“ – und jedes Mal wird erneut die Resonanz ausgelöst.
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Solche “Money-Buddha-Amulette” werden in Tempeln in Handarbeit hergestellt, die Mönche
rezitieren dabei geheime Mantras. Und ab und zu werden die Amulette dann bei bestimmten
Tempel-Festen zum Kauf angeboten. Mit dem Erlös werden dann die üblichen Sangha-Aufgaben
wie Tempel-Renovierungen, buddhistischer Unterricht usw. finanziert.
Es ist gar nicht so einfach, als Ausländer so ein MoneyBuddha-Amulett zu finden.
Psychologisch interessant ist die symbolische Komposition des besonders schönen MoneyBuddha-Amuletts: Eingearbeitet sind neben einem Buddha und diversen Symbolen gleich drei
Metall-Applikationen. Und zwar Kupfer (steht für “kleines Geld”), Silber (steht für “mittleres
Geld”) und Gold (steht für “großes Geld”). Die Benutzer gehen ganz selbstverständlich davon
aus, dass dieses im Tempel geweihte Amulett nach dem Resonanz-Prinzip die entsprechenden
“Geld-Ströme” aktiviert und legen das Amulett meist in ihre Brieftasche, zwischen die Scheine.
Sogar schon Kinder von wohlhabenden Familien haben so ein Amulett oft schon in ihrem “Hello
Kitty”-Portemonnaie …
Manche Geschäftsleute platzieren gleich drei Money-Buddha-Amulette in der Registrierkasse
ihres Ladens – und nie, nie, nie würden sie auf diese Angewohnheit verzichten wollen … Bei
vielen asiatischen Geschäftsleuten ist das genauso essenziell wie die berühmte goldene “WinkeKatze” im Laden (die das Geld herbeiwinken soll). Auch die „Winke-Katze“ ist so ein ResonanzPhänomen – scheinbar purer Aberglaube, doch kaum ein Geschäftsinhaber in Asien verzichtet
auf die „Winke-Katze“ im Laden.
Das MoneyBuddha-Amulett wird subtiler eingesetzt, vor Fremden verborgen.

Wollen Sie selbst einmal so ein Money Buddha Amulett ausprobieren?
Im Moment ist das gerade ohne weiteres möglich!
Wir kommen nämlich gerade von Asien-Reise mit Coaching-Klienten zurück und haben noch
einmal ein paar dieser Amulette mitgebracht – beim letzten Mal mussten wir zahlreiche
Interessenten leider vertrösten, denn unsere „Money Buddhas“ waren innerhalb weniger Tage
ausverkauft …
Als wir jetzt erneut vor Ort auf die Suche gingen, mussten wir feststellen, dass es für Europäer
gar nicht so leicht ist, in einem der Tempel dort die Money-Buddha-Amulette zu finden … Zum
Glück half uns noch einmal der Zufall, wer weiß, vielleicht zum letzten Mal ...
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Wenn Sie also die Wirkung des “Money Buddha Amuletts” auf Ihre persönliche “GeldResonanz” selbst einmal testen wollen, können Sie unser “Geld-Resonanz-Paket” zum absoluten
Schnäppchen-Preis bestellen – aber nur, solange unser kleiner Vorrat reicht …
Bei Interesse und zur Vermeidung von Enttäuschungen rufen Sie Ihr persönliches
MoneyBuddha-Amulett (jedes Exemplar ist ein handgefertigtes Unikat!) jetzt direkt bei uns
ab.

DAS MONEYBUDDHA-GEHEIMNIS

Wir haben gleich ein komplettes „Geld-Resonanz-Paket“
incl. „Money Buddha“ und mehr für Sie zusammengestellt.
Hier der komplette Inhalt dieses “Geld-Resonanz-Pakets”
(alle Komponenten können Sie auch einzeln bestellen mit Einzelpreisen und Paketpreis unten):

1.
1 Original-”Money Buddha Amulett”, wie oben beschrieben – 14,00 + 3,70 Versand = 17,70
Euro komplett.

Kostenlos gibt es im Moment zwei Boni dazu. Und zwar:

2.
Ein in Print vergriffenes Seminar-Handbuch des Level7-Instituts: “Feng Shui – Die 21
Geheimnisse für Reichtum & Wohlstand” als eBook (PDF-Datei). Wert: 14,90 Euro – dieses
eBook können Sie auch einzeln bestellen (14,90 Euro).
In diesem Handbuch finden Sie viele weitere Geheimnisse, wie erfahrene Feng-Shui-Meister mit
einfachsten Mitteln die persönliche Reichtums-Resonanz erhöhen und warum Geld nur der
Anfang ist … In Asien gehört der systematische Aufbau von “Geld-Resonanz” zum Standardwissen der Feng-Shui-Berater, die für dieses Know-how oft fürstlich bezahlt werden … Dieses
Buch ist gleichsam ein Crash-Kurs in Sachen “Money Magnetismus” … Aber, wie gesagt: Geld
ist erst der Anfang – es geht um mehr. Das Buch zeigt Ihnen auf, wie Sie Ihre WohlstandsSchwingung gezielt gleich in 8 Bereichen erhöhen können – Geld ist nur einer der 8 großen
“Bagua”-Bereiche, andere sind Kreativität, Gesundheit, Beziehungen …

Und …
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3.
Ebenfalls kostenlos dazu gibt es – als Extra-Bonus – unser beliebtes Handbuch “Das
HolosGeheimnis für Reichtum & Wohlstand” als eBook (PDF-Datei). Wert: 10,00 Euro –
auch dieses eBook können Sie gerne auch einzeln bestellen (10 Euro).

Gesamtwert des kompletten “Geld-Resonanz-Pakets”:
17,70 + 14,90 + 10,- Euro = 42,60 Euro.

Der einmalige Spezial-Preis im Moment
im Rahmen dieser Sonder-Aktion:
wirklich nur 17,70 Euro
für das komplette Paket.
Sie sparen im Paket derzeit also:
glatte 24,90 Euro!

Die eBooks erhalten Sie aktuell also praktisch zum Original-”Money Buddha Amulett”
kostenlos dazu – zum Download. Sie brauchen dafür keinen speziellen eBook-Reader. Sie
können die PDF-Dateien mit allen gängigen PDF-Readern (Adobe, Foxit u. a.) auf Ihrem
PC/Laptop lesen, ebenso auf Smartphones und Pads sowie natürlich auch auf allen eBookReadern mit PDF-Funktion.
Das “Money Buddha Amulett” stellen wir Ihnen separat per Post zu.
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Auf den nächsten Seiten finden Sie nun noch einen lesenswerten Fachartikel zur Amulett- und
Talisman-Thematik. Die Autorin, Lana De, eine unserer Newsletter-Bezieherinnen, hat uns
diesen Text dankenswerterweise zur Publikation zur Verfügung gestellt hat, nachdem sie vom
MoneyBuddha-Amulett gehört hatte …

Talismane und Amulette:
Geheimnisvolle Helfer
© Lana De
Die Verwendung von Talismanen und Amuletten ist so alt wie die Menschheit selbst. Das Bedürfnis
oder der Wunsch, einen glückbringenden oder schadenabwendenden Gegenstand zu besitzen, ist fest
im menschlichen Wesen verankert. In allen Kulturkreisen schreiben die Menschen den
unterschiedlichsten Gegenständen besondere Kräfte zu, die sie magisch, kosmisch oder auch göttlich
nennen.
Die Verwendung von Talismanen und die Kunst ihrer Herstellung geht nach Meinung einiger
Fachkundiger sogar bis in die Zeit vor der biblischen Sintflut zurück und wird danach auch einem
der Söhne Noahs zugeschrieben. Auch wird die These vertreten, daß die Talismanologie
ursprünglich zum Wissen von Atlantis gehört.
Andere Experten vertreten die Ansicht, die Talismanologie habe sich in Mesopotamien, in frühen
zoroastrischen Kulturen, in Ägypten oder Indien in historischer Zeit entwickelt. Tatsache ist
jedenfalls, daß die Babylonier, Chaldäer, Hebräer, Ägypter wie auch die Inder und einige andere
Völker bereits vor einigen tausend Jahren mit dieser Kunst vertraut waren wie entsprechende Funde
belegen. Ein singulärer Ursprung, der quasi ein einzelnes Volk als den „Erfinder“ identifizieren
würde, läßt sich – bisher zumindest – nicht eindeutig belegen, jedoch spricht vieles dafür, daß sich
der geographische Raum der Entstehung der Talismanologie auf das Gebiet Mesopotamiens
eingrenzen läßt.
Diese alten Völker, besser gesagt: Ihre Priesterinnen und Priester, Schamanen, Medizinmänner,
Magier, also besondere Eingeweihte, übertrugen die Kräfte des Kosmos, lichtvolle Energien und
Schwingungen unter gewissen Zeremonien und Weihungen auf bestimmte Gegenstände.
Durch die Jahrhunderte und Jahrtausende erlebte die Talismanologie Perioden der Wertschätzung
wie auch der Verfemung, ähnlich erging es auch der Astrologie, doch gab es zu allen Zeiten Gelehrte
und Kundige, die sich mit diesen Künsten befaßten und das Wissen um sie weitergaben.
Von den Ägyptern, Babyloniern, Chaldäern, Hebräern, Indern, Persern und Arabern gelangte die
Talismanologie über die Griechen und Römer bis zu den anderen europäischen Zivilisationen und
von der Antike in die Neuzeit. Nach einer Zeit der Vergessenheit, oder besser gesagt der BeinaheVergessenheit, erfuhren die talismanologischen, astrologischen und andere Wissenschaften in
Europa im 13. Jahrhundert einen Aufschwung und zahlreiche Gelehrte, unter ihnen auch viele
Kirchenmänner und -frauen, erforschten diese Künste eifrig.

Bekannt und geschätzt waren Talismanologie und Amulettpraxis insbesondere auch bei den
Chinesen. Wie sie haben auch andere Völker, wie die Indianer Nord- und Südamerikas, ihre
Traditionen hinsichtlich der Talismane und Amulette bis in die Gegenwart bewahrt. Doch ist ein
Kulturaustausch für die frühen Zeiten nicht belegt, so daß die Ausprägung originärer, nicht
untereinander beeinflußter Talismanpraktiken sowohl bei den Chinesen als auch bei den Indianern
angenommen werden kann.
Anders verhält es sich im Falle Europas: Hier hat Talismanologie ihre Wurzeln in Mesopotamien,
dessen kulturgeschichtlichen Errungenschaften sich auch in vielen anderen Wissensbereichen in den
europäischen Kulturen verbreitet und fortgesetzt haben und sich auch heute noch zurückverfolgen
lassen (Mathematik, Astrologie, Astronomie etc.).
Dennoch ist auch darauf hinzuweisen, daß in den europäischen Kulturen durchaus eigene
talismanologische und magische Entwicklungen und Traditionen entstanden sind. Keineswegs
vergessen werden dürfen hier beispielsweise die Kelten und Germanen, die ihr eigenes
Talismanweistum pflegten, das ebenfalls – wenn auch unvollständig – in die Moderne überliefert
wurde.
Talisman & Amulett
Die Bedeutung der Worte `Talisman´ und `Amulett´ zu ergründen, ist eine spannende Spurensuche
sowohl in gegenwärtig gesprochenen als auch in längst ausgestorbenen Sprachen.
Talisman und Amulett sind rätselhaft-archaisch klingende Worte, die ihr Geheimnis um die exakte
Übersetzung wohl zu wahren wissen. Da es offensichtlich keine Entsprechungen bzw. zutreffende
Übersetzungen gab, ist diesen geheimnisumwoben klingenden Worten der Einzug in sehr viele
Sprachen gelungen. Auch konnten sie sich – mehr oder weniger unverändert – seit Urzeiten bis
heute lebendig im Sprachgebrauch erhalten.
Es sind dies Worte, die aus dem Sprachraum Mesopotamiens stammen, deren Ursprung sich jedoch
in der Geschichte verliert. Doch ganz im Dunkeln tappen wir nicht, denn wir können diese
Bezeichnungen sprach- und kulturgeschichtlich wenigstens teilweise zurückverfolgen. Das Wort
Talisman ist im deutschen Sprachgebrauch seit dem 17. Jahrhundert belegt als Entsprechung für
`Glücksbringer, Maskottchen´. Viele Ethymologen leiten das Wort Talisman aus dem arabischem
Wort `tilasm´ bzw. dessen Pluralform `tilisman´ ab, das in etwa „magisches Geheimnis und auch
Zauberbild“ bedeutet und ebenfalls mit „Weihung, Konsekration“ zusammenhängt.
Außerdem gibt es im Arabischen ein Wort, das die gleiche Wortwurzel aufweist und „Glück“
bedeutet. Weiterhin verweist die Wissenschaft auch auf das Griechische und bringt Talisman mit
`telesma´ = „geweihter Gegenstand“ und `telein´ = „vollbringen, vollenden, weihen“ in Verbindung.
Vieles spricht für die Annahme, daß das Wort Talisman ursprünglich aus einer frühen
altorientalischen Sprache stammt und in arabische und persische Sprachen sowie ins Griechische
übernommen wurde.

Von dort nahm es seinen Weg in die modernen Sprachen. Ähnlich verhält es sich mit dem Wort
Amulett, das im 16. Jh aus dem lateinischen `amuletum´ ins Deutsche entlehnt worden ist. Es
stammt ursprünglich ebenfalls aus dem orientalischen Raum, vgl. arab. `hammalat´ = „Tragband,
Lederband, Anhängsel, Anhänger, bes. am Hals“. Auch hier spricht vieles für den Ursprung in einer
der frühen Sprachen im mesopotamischen Raum.
Auffällig ist, daß sich die Verwendung von Talisman und Amulett in vielen Sprachen vermischt,
teilweise werden die Worte sogar synonym gebraucht. Bedauerlicheweise sind auch die meisten
Nachschlagewerke und Lexika da sehr ungenau und verwenden die Begriffe fast gleichbedeutend.
Dies ist jedoch keineswegs korrekt!

Talismane
Talismane dienen dazu, für ihren Träger positive und glückbringende Energien anzuziehen. Nach
den Energiegesetzen verhilft dies dem Talisman-Träger zu Erfolg in seinen Unternehmungen und
Handlungen, die Verwirklichung seiner Ziele und Wünsche wird begünstigt; weitere Faktoren, wie
etwa ein verantwortungsvolles Verhalten des Trägers, sind selbstverständlich ebenfalls zu beachten.
Talismane sind nicht dazu da, egoistische Ziele, die anderen Schaden zufügen, umsetzen zu helfen.
Im Gegenteil, Talismane basieren auf dem Prinzip der Fülle des Glücks für alle Menschen.
 Die Wirkungsweise der Talismane ist die, daß sie für ihren Träger
positive Energien anziehen - wir nennen das gewöhnlich Glück.
Talismane fördern grundsätzlich alles Positive in unserem Leben, aber sie verlangen auch
Engagement und Eigenverantwortung. Sie sind starke Begleiter auf dem Weg durchs Leben, bieten
Hilfe zur Überwindung von Ängsten und Unsicherheiten, sind eine Quelle der Kraft. Ein Talisman
zieht für seinen Träger glückbringende energetische Strömungen und Schwingungen an, allerdings
nimmt er beispielsweise einem Prüfling nicht das Lernen für seine Prüfungen ab! Die Beine
hochlegen und sich denken, der Talisman erledige jetzt alles, was ansteht, wären falsche
Erwartungen.
Die Wirkungsweise eines Talismans ist vielmehr die, daß er als persönlicher Glücksbringer seinen
Träger zur rechten Zeit mit den rechten Ideen inspiriert, positive und glückbringende Kräfte und
Energien zu ihm heranzieht und so seinen Träger sehr kraftvoll auf dem Weg durchs Leben
unterstützt. In diesem Sinne wirken auch Talisman fuer Reichtum und Vermehrung von Besitz.

Amulette
Amulette unterliegen wie die Talismane energetisch-magischen Gesetzen. Sie dienen allerdings dazu,
böse Einflüsse, negative Energien und Strömungen abzuweisen, umzulenken und von ihrem Träger
fernzuhalten. Amulette erfüllen eine Beschützerfunktion: Sie wenden Unheil und Schaden ab.
 Die Wirkungsweise der Amulette ist die, daß sie eine
Beschützerfunktion erfüllen: Sie wenden Unheil und Schaden von
ihrem Träger ab.
Amulette sind in der Vorstellung vieler Menschen so eine Art energetischer Schutzschild, der ihnen
Krankheiten und Gefahren vom Leibe hält. Bekannt sind bei vielen Völkern Medizinbeutel und
Bannsäckchen, die diese Funktion innehaben, aber ebenso verbreitet sind Amulett-Ketten oder
Anhänger aus edlen Metallen, in die besondere Schutzformeln und Inschriften graviert sind. Auch
für die Amulette gilt, daß sie aus unterschiedlichsten Materialien bestehen können: Knochen,
Tierzähnen, Klauen und Krallen, Leder, Pergament, Steine, Holz, Kräuter, Metall usw.
Auch bei den Amuletten kommt der Weihe durch eine Kundige bzw. einen Kundigen, die bzw. der
das Aufladen mit fluidalen Kräften, d.h. die Aktivierung der Schutzkräfte vornimmt, die
entscheidende Bedeutung zu. In früheren Zeiten wurden solche Weiherituale in der Regel von einer
Hohepriesterin oder einem Priester, einem Medizinmann, Schamanen, Magier, Druiden etc.
durchgeführt. Es sind dies Eingeweihte, sie verfügen über besondere Kenntnisse, die zur Herstellung
von Talismanen und Schutzamuletten notwendig sind, sie alle zählen zu den Talismankundigen, die
auch Talismanologen genannt werden können.
Die Wirkungsweise von Talismanen und Amuletten
Talismane und Amulette folgen eigenen energetischen Strömungen und Gesetzmäßigkeiten. Damit
ein Talisman kraftvoll wirken kann, muß er von kundiger Person zur rechten Stunde und Beachtung
aller Regeln gefertigt und seine geheimen Kräfte müssen für den zukünftigen Gebrauch aktiviert
sein.
Ein Talisman muß individuell für seinen Träger angefertigt und geweiht werden. Die energetischen
Strömungen und Schwingungen sind je nach Lebensthema bzw. Wunschstreben des Trägers sehr
unterschiedlich: Ein Liebestalisman enthält andere Energien als ein Talisman für Glück bei
Prüfungen. Talismane und Amulette können sehr genau abgestimmt werden auf bestimmte
Wunschziele oder als Schutz gegen bestimmte Probleme, beispielsweise gibt es Glücksbringer, die
mehr Sicherheit in Prüfungssituationen vermitteln.
Andere wiederum fördern das (diplomatische) Verhandlungsgeschick bei geschäftlichen
Besprechungen und bei jeder Art von Vertragsverhandlungen. Besondere Liebestalismane
beispielsweise helfen, die wahre Liebe zu finden und zu bewahren. Andere Liebestalismane
wiederum helfen, gebrochene Herzen zu heilen, Schmerz, Enttäuschung und Kummer besser zu
verarbeiten.

Spezielle Amulette wiederum sorgen für eine gute Gesundheit oder für Schutz auf Reisen, daher
erfreuten sie sich beispielsweise schon immer großer Beliebtheit bei Seefahrern. Talismane für Glück,
Erfolg und Ruhm werden von Sängern, Schauspielern und Künstlern sehr begehrt.
Sowohl das Wort Talisman und als auch das Wort Amulett dient zur Bezeichnung einer Vielzahl von
Gegenständen und Schmuck, die man gemeinhin mit Zauberei und Zauberkräften verband. Sie
werden nach besonderen Regeln und unter Beachtung bestimmter Rituale und Weihungen von
Kundigen hergestellt.
Eine Ausnahme bilden jene Gegenstände, in denen bereits kosmisch-energetische Kräfte
schlummern, wie dies z.B. bei Edelsteinen der Fall ist. Deren natürliche Ressourcen an kosmischenergetischen Kräften sind zwar vorhanden und haben gewiß Wirkung im talismanologischen Sinne,
sie können allerdings erst durch die Aktivierung eines Talismankundigen gezielt gelenkt und zu ihrer
vollen Entfaltung gebracht werden. Die natürlicherweise vorhandenen Energien und Kräfte der
Steine können durch besondere Rituale quasi aus einer Art Dornröschenschlaf geweckt werden.
Ebenfalls zu den Ausnahmen bzw. zu den Dingen mit natürlichen Ressourcen kann man
außergewöhnliche Gegenstände zählen, die zumeist unter eher ungewöhnlichen Umständen in der
Natur gefunden werden und denen der Finder durch eine besondere Eingebung Beachtung schenkt
bzw. die ihnen innewohnenden übernatürlichen Kräfte erkennt bzw. intuitiv erfühlt. Zähne, Klauen
und Knochen von Tieren gehören im Glauben vieler Völker beispielsweise dazu.
Auch für diese Gegenstände gilt jedoch, daß ihre Kräfte durch Weiherituale der Talismankundigen
noch um ein Vielfaches vermehrt und gebündelt werden können. Talismane und Amulette können
aus Metall, Holz, Stein, Pergament und anderen Materialien bestehen und werden zumeist am Hals
besfestigt oder zumindest möglichst nah am Körper getragen, z.B. auch in die Kleidung eingenäht.
Häufig, wenn auch nicht zwingend notwendig, sind diese Gegenstände mit mystischen Zeichen,
Charakteren und Siegeln oder auch Bildern oder Figuren versehen, die die Verbindung zu
kosmischen Kräften symbolisieren. In diesem Sinne äußert sich auch Hildegard von Bingen, die eine
Schöpfungstheorie vertritt, die besagt, daß „durch den Willen des Schöpfergottes und durch das
Heilsgeschehen segen- und heilbringende, aber auch gefährdende Kräfte die Einzeldinge des
Kosmos miteinander in Beziehung bringen können“.

Ein Talisman zieht Gutes an,
ein Amulett schiebt Schlechtes weg.

*****************
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Jetzt hier das komplette
Geld-Resonanz-Paket abrufen:
Zur Bestellung senden Sie uns ganz einfach
eine eMail mit dem Stichwort
„Bestellung: Geld-Resonanz-Paket“
in der Betreffzeile an:
dr.richter-redaktion@t-online.de

Sie erhalten dann – solange der Vorrat reicht! Ihr komplettes “Geld-Resonanz-Paket”
incl. 1 Original-MoneyBuddhaAmulett plus
2 eBooks (PDF-Dateien zum Download)
zum Gesamtpreis von aktuell wirklich
nur 17,70 Euro.
Nach Eingang Ihrer Bestell-Mail erhalten Sie
umgehend unsere Bestätigung.

Weitere aktuelle Angebote zu günstigen Spezial-Preisen
finden Sie auf dem Bestellbogen auf der nächsten Seite.

An
Dr. Hans-J. Richter
Transformatives Wissen

Varziner Str. 12

Jetzt hier direkt per Mail ordern:

D-12161 Berlin

dr.richter-redaktion@t-online.de

JA,
ich bestelle hiermit,
wie unten angekreuzt (alle genannten Preise in Euro):
O Die DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-Ebene.
Das komplette Multimedia-Paket mit 5 Komponenten (1 eBook,
3 Audios, 1 Transformations-Symbol) als Dateien zum Download –
zum günstigen Spezial-Paketpreis von nur 49,(statt 96,20 Euro im Einzelbezug)

=€

Anzahl Exemplare, die Sie bestellen möchten:
Download-Links bitte an folgende eMail-Adresse(n):

O ……. Exemplar/e der vollständigen Unterlagen des Resonanz-Systems „RegenbogenLichtWasser“ incl. der
exklusiven Symbol-Sequenz und incl. Zugang zum RegenbogenLichtWasser-Forum. Lieferung erfolgt als
Download im PDF-Format – für PC, Laptop sowie Pads, Smartphones und alle E-Book-Reader mit PDF-Funktion.
Umfang des Praxis-Handbuchs: 235 S. im Großformat A4. Ich bestelle hiermit die Nutzungs-Lizenz für den
privaten Gebrauch ohne gewerblichen Hintergrund für nur € 27,= €
Auslieferung soll an folgende Mail-Adresse erfolgen: ……………………………………………………………….
O ……. Exemplar/e unseres exklusiven eBook-Pakets mit 3 eBooks im Gesamtumfang von rund 500 Seiten A4.
Die in diesem Paket enthaltenen Titel: „DiamantBewusstSein“, „Die Quanten-Initiation – SpezialEdition
Quantenheilung/ QuantenSelbstheilung“ sowie „Die Matrix der SelbstHeilung“. Komplett: nur 25, €
= €
Die Lieferung soll an folgende Mail-Adresse erfolgen: ……………………………………………………………….
O ……. Ex./e Praxis-Handbuch mit exklusiven Resonanz-Symbolen: LEICHT WIE LICHT – Das Geheimnis der
Licht3-Ernährung für Körper, Seele, Geist als eBook - Datei im PDF-Format – für PC, Laptop sowie Pads, Smartphones und alle E-Book-Reader mit PDF-Funktion, mit 4 Resonanz-Symbolen in Farbe sowie 2 ResonanzDreiecken in Farbe incl. Anleitung. Umfang: 180 S. im Großformat A4 für aktuell nur € 14,70
=€
Die Lieferung soll an folgende Mail-Adresse erfolgen: ……………………………………………………………….

Gesamtpreis:

€ .......

total.

Ich zahle wie folgt (Zutreffendes ist angekreuzt):

 Gesamtbetrag ist überwiesen auf Konto-Nr. 95474604 - Postbank Frankfurt (BLZ 500 100 60)
Für Ihre spesenfreie Überweisung aus dem Ausland: IBAN DE14 5001 0060 0095 4746 04 - BIC PBNKDEFF

 Der Gesamtbetrag liegt dieser Bestellung bar in Scheinen bei

