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Schirner Verlag Mai 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Wissenschaften prägen
unser heutiges Weltbild. Was wir jedoch wahrnehmen und in unserem Alltag nutzen können,
übersteigt bei Weitem das, was wir wissen und erklären können, denn der Geist beeinflusst die
Materie. Wasser reagiert auf Emotionen, Pflanzen sind untereinander vernetzt, die Energieströme
des Menschen folgen dem Bewusstsein - um nur einige Beispiele zu nennen. Traditionelle
Chinesische Medizin - Heilen mit Schwingungen - Aktivierung der feinstofflichen Teile der DNS -
Homöopathie - Betrachtungen zum Bewusstsein der Quantenwelt - moderne, computergestützte
Radionik Lernen Sie die Möglichkeiten der Arbeit mit Energien und Informationen kennen.
Ausführlich und anschaulich schildert uns der erfahrene Autor und spirituelle Forscher Peter Ruppel,
welche Bedeutung die Zusammenhänge zwischen Bewusstsein und der stofflichen Welt für das
Verständnis von Gesundheit und für das Gelingen von Heilung haben. 246 pp. Deutsch.
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It in a single of the best pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. I discovered this publication from my i and dad
encouraged this pdf to learn.
-- B a r on Steuber-- B a r on Steuber

Undoubtedly, this is the finest job by any article writer. it had been writtern very perfectly and beneficial. Its been printed in an exceedingly simple way in
fact it is only following i finished reading this ebook by which basically modified me, modify the way in my opinion.
-- La ne Dicki-- La ne Dicki
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