ENERGIESCHMUCK
Elena Sofia Seničar,
Intuitionstherapeutin und Herstellerin des
Energieschmucks ist bekannt für sehr effektive Abstimmungstherapien und Therapieberatungen. Sie hilft den Menschen die verlorene
Energie zurückzugewinnen und den Energiefluss zu starten. Auf
diese Weise wird der menschliche Körper zur Selbstheilung
gefördert. Elena Sofia Seničar erwarb das Zertifikat der
bioenergetischen Wirkungen an dem Institut Bion – inštitut za
bioelektromagnetiko in novo biologijo (Institut für Bio
Elektromagnetik und neue Biologie). Sie erlang den
Energieeinfluss auf das Atmungsmuster, Energiezentren
und auf das Wasser.

(Ringe für Frauen,
Ringe für Männer,
Anhänger)

Elena Sofia Seničar
über ihr Energieschmuck
für Frauen und Männer:
„Das S in meinem Logo ist
sorgfältig in Spiralen geformt.
Das ergibt meinen Produkte einen
hohen Energiewert.
Nach außen gerichtete Bewegung
veranschaulicht Erschöpfung,
Reisen, Entwicklung, Fortschritt und
Zyklen sowie Ausgewogenheit,
Kohärenz und Zentralität – sie
veranschaulichen den Zyklus des
Lebens - von der Geburt bis zum Tod,
durch die Wiederauferstehung in
einem neuen Kreis des Aufenthalts.
Die Spirale symbolisiert Energieflüsse
von innen nach außen.
Sie ist das Symbol des Wachstums, der
Geburt und der Sensibilisierung.
Die doppelte Spirale ist das Zeichen des
Gleichgewichts und des Äquinoktiums.“

tel: +386 51 452 964
e-mail: elenas.doo@gmail.com
www.elenasenicar.si

Energieschmuck von Elena Sofie Seničar wird aus reinsten Materialen angefertigt – aus Silber und Brillanten.
Auch wenn Sie an die Kraft des Kristalls nicht glauben, stärken
Kristalle Ihre Gesundheit, verringern die Symptome des Stresses,
fördern das Immunsystem, wirken auf die Reinigung und die
Heilung Ihrer Selle und vergrößern Ihre Frequenzen. Der
anspruchsvollste unter den Materialien ist der Brillant.
Brillante sind stark, wirken wie ein Laser und können die
Energie regenerieren. In einer negativen Umgebung
bietet Brillant Schutz, umgibt Sie mit einem Schild,
damit die schädliche Energie in Ihren mentalen Körper
nicht eindringen kann.
Silber ist ein Edelmetall mit dem chemischen Zeichen
„Ag“, das aus dem latinischen Wort für Silber argen
tum stammt. In der Geschichte bekam das Wort
auch die Bedeutung des Geldes. Silber wird auf
Grund der höchsten thermischen und elektrischen
Leitfähigkeit unter allen Metallen und auf Grund
der antimikrobriellen Eigenschaften sehr geschätzt.

DENIS
Active 10 minu
tes

Jasmina Kandorfer
Den Ring, den man auf den Fotos sehen kann,
trage ich auch selber! Elena schenkte in mir in
der Sendung Klepet ob kavi (Plauderei bei
Kaffee). Dafür bin ich sehr dankbar! Der Ring
erfüllt seinen Zweck, ich trage ihn die ganze
Zeit, er wird ein Teil von mir … Elena Sofia
Seničar, Danke noch einmal!

ago

Vor einigen Wo
chen kaufte ich
Energieschm
auch
uck von Elena
. Nach einer
Wirbelsäuleno
peration bin
ich leider
querschnittg
elähmt. Die Int
uitive
Abstimmung
hat mir sehr
geholfen.
Mein Gesun
geregelter, me dheitszustand ist
in Immunsyste
m gestärkt
und ich fühle
meine Beine
jetzt viel
intensiver, ich
fühle sogar me
ine Zä
Der Anhänger,
den ich regelm he.
trage, hat po
äßig
sitiven Einflu
ss auf mich.
Als Querschn
ittgelähmter
hatte ich oft
Schwindelan
fälle, seit dem
ich aber den
Anhänger de
r Frau Elena
ich beim Aufste besitze, kenne
hen keine
Schwindelge
fühle mehr. Me
ine Beine
sind jetzt auc
h warm und
nicht mehr
kalt wie frühe
r. Ich bin ech
t
und sehr dank begeistert
bar.

