Beim Wein werden Sie schon nach
wenigen Minuten feststellen, dass
er sich geschmacklich ver€ndert .
Stellen Sie ein Glas Wein mindestens 3,5 m vom Medaillon entfernt
auf und vergleichen Sie diesen
Wein nach ungef€hr 10 Minuten
mit demjenigen, der unmittelbar
neben dem Medaillon stand. Der
Unterschied ist beeindruckend!

Auf das Amanda Medaillon gew€hren wir ein R•ckgaberecht von 1
Monat, sofern es sich in einem
einwandfreiem Zustand befindet.
Bei R•ckgabe des Medaillons sind
wir Ihnen dankbar, den Grund
Ihrer Unzufriedenheit zu erfahren.

Zukunftweisend f€r allumfassende Gesundheit

Die geschmackliche Ver€nderung
ist auch feststellbar, wenn Sie
noch andere Amanda Energieprodukte zur Raumharmonisierung verwenden, jedoch
schw€cher.

R€ckgaberecht

Amanda Medaillon

Medaillon

Sie haben mit dem Amanda Medaillon ein hochwertiges Energieprodukt erworben. Bitte lesen Sie
die folgenden Informationen genau durch!

Achten Sie darauf, dass nichts
•ber l€ngere Zeit auf seiner Oberfl€che scheuert, da dadurch die
Goldschicht besch€digt w•rde.

R€ckgaberecht: 1 Monate
Vorsicht
R•cknahmebedingung: Das Medaillon darf nicht zerkratzt oder
anderweitig besch€digt werden!
Ort / Datum: ………………………………………….…………………………………………
Verkaufsstelle:

Unterschrift ……………………………………………………………………….……………
Entwicklung und Herstellung: Amanda Energieprodukte
CH-8910 Affoltern am Albis

Die Reingoldoberfl€che des Medaillons ist nicht geh€rtet sondern
sehr weich.
Wir empfehlen daher, das Medaillon in dem mitgelieferten Lederbeutel zu lassen oder es in ein
weiches Tuch zu h•llen, um es vor
spitzen Gegenst€nden zu sch•tzen, und es nicht direkt auf der
Haut zu tragen. Aggressiver
Schweiss kƒnnte seine Oberfl€che angreifen.

Amanda Medaillon

Betriebsanleitung Medaillon

Medaillon
Material:
Messing, 24 Karat vergoldet
Geh€use: 52 x 5,5 mm
Gewicht 33 g
Wirkradius: Das Amanda Medaillon entfaltet seine Wirkung in einem Umkreis von ca. 2m.
Wartung: Das Medaillon benƒtigt
keine Wartung. Es nimmt keine
stƒrenden Schwingungen auf und
muss nicht energetisch gereinigt
werden. Es verbraucht sich nicht.
Reinigung: Zur Reinigung darf
nur ein weicher Lappen verwendet
werden: Anhauchen und polieren
gen•gt, Harte oder €tzende
Scheuermittel kƒnnten die weiche
Oberfl€che zerkratzen.

Produkt:
Das Amanda Medaillon besteht
aus einem vergoldeten Messinggeh€use, in welches verschiedene
Kammern eingebaut sind. Es wird
in einem speziellen Ger€t energetisiert, das in jahrelanger Forschung entwickelt wurde und ausschliesslich mit feinstofflichen Energien arbeitet. In seinem Innern erzeugt es ein dichtes Feld
von feinstofflicher Energie, das ein
hohes Mass an Harmonie und
Ordnung besitzt.

Diese harmonischen Eigenschaften werden durch das Amanda
Medaillon auf den Anwender oder
die Anwenderin •bertragen.
Herstellung: Das Medaillon wird
in der Schweiz in Handarbeit hergestellt.

Funktion:

Anwendung
Schutz: Das Amanda Medaillon
sollte mƒglichst nahe auf sich getragen werden, jedoch nicht direkt
auf der blossen Haut Es kann mit
einer Leder– oder Textilschnur um
den Hals geh€ngt oder in die
Brust- oder Hosentasche gesteckt
werden.

Das Amanda Medaillon baut ein
harmonisches feinstoffliches Feld
auf. Dadurch verlieren WasserAdern, Erdstrahlung oder Elektrosmog ihren sch€dlichen Einfluss
auf den Kƒrper.

Nachts sollte ein Abstand von
mindestens ca. 70 cm zum Kƒrper
eingehalten werden. Sonst kann
es sein dass die Energie des Medaillons zu stark wirkt und Ihren
Schlaf stƒren kann.

Das feinstoffliche Feld ist nicht elektromagnetisch und kann daher
mit Feldmessger€ten nicht gemessen werden. Die Wirkung l€sst
sich jedoch •ber Messungen von
Kƒrperfunktionen pr•fen.

Wirkung auf den K•rper: Das
Amanda Medaillon wirkt wie ein
Katalysator, der Ihrem Kƒrper
mehr feinstoffliche Energie zuf•hrt
Es ist ein eigentlicher Energielieferant Diese Energie fliesst
dorthin im Kƒrper, wo sie am
dringendsten benƒtigt wird, und
setzt kƒrperliche und seelische
Heilprozesse in Gang oder beschleunigt sie. Das Amanda Medaillon wirkt sehr stark ordnend
und bei jedem Menschen individuell. Es weckt und unterst•tzt
die Selbstheilungskr€fte.

Eigenschaften des feinstofflichen Feldes: Es ist vollst€ndig
ausgeglichen in den Yin- und Yangkr€ften und 100 % rechtsdrehend.
Es lƒscht stƒrende feinstoffliche
Informationen und ermƒglicht es
dem Kƒrper, mehr feinstoffliche Energie aufzunehmen. Dies erhƒht
den kƒrpereigenen Schutz vor
sch€dlichen Einfl•ssen.

Zu Beachten: Vor allem zu Beginn der Anwendung kƒnnen Heilreaktionen auftreten, wie sie aus
der Homƒopathie bekannt sind.

Je nach Art der Beschwerden
kann das Amanda Medaillon direkt
auf die schmerzende Stelle aufgelegt werden. Es kann dann z. B.
mit einer elastischen Binde befestigt werden. Sollten die Reaktionen zu heftig ausfallen, empfehlen wir, die Anwendung f•r
einige Tage zu unterbrechen. Bei
stark entz•ndlichen Krankheiten
sollte das Medaillon nicht ununterbrochen getragen werden.
Achtung:
Amanda Energieprodukte ersetzen keine medizinische Behandlung. Sie unterst•tzen jedoch jede Therapie und
ermƒglichen oft erst deren Erfolg!
Sie ersetzen keine gesunde Lebensf•hrung!
Energetisierung von Speisen
und Getr‚nken: Legen Sie das
Amanda Medaillon neben Speisen
und Getr€nke, wenn Sie ausw€rts
essen, um Ihr Mahl energetisch
aufzuwerten. Ganz besonders ist
dies zu empfehlen, wenn die Speisen mit der Mikrowelle zubereitet
oder aufgew€rmt wurden. Ihr Men• erh€lt viel mehr feinstoffliche
Energie, schmeckt Ihnen besser
und wird bekƒmmlicher.
Das Amanda Medaillon darf nie in
Fl•ssigkeiten getaucht werden. Es
kann so seine Wirkung nicht entfalten!

