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Nahrungsmittelergänzungs-Beraterin
von Kamasha®
Neben jeder gesunden Zelle spielen auch die gesunden Gedanken,
die gesunden Worte und die gesunden Lebensmittel eine große
Rolle, denn Nahrungsergänzungsmittel allein sind nicht
ausreichend für den Körper. Jeder Gedanke wird in die Zellen
gespiegelt, und diese spiegeln alles was damit in Zusammenhang
steht durch die körperliche und geistige Verfassung wieder.
Hinzu kommen die Informationen aus der Herkunftsfamilie auf
der DNA – all das was wir vererbt bekommen haben – sowie die
Beeinflussungen und Prägungen des täglichen Lebens im Außen,
z. B. durch die Medien, Strahlen (von Handy, Computer,
Fernseher, Mikrowelle, atomare Energie…), die Religionen, der
Familie, den Beruf, und vieles mehr. Die meisten dieser
Informationen kommen oft nicht von uns selbst, sondern werden
auf uns projiziert, so dass wir unsere eigenen Gedanken oft
gar nicht mehr wahrnehmen können. Es kommen immer ganz viele
Faktoren zusammen, bis eine Zelle „STOPP“ sagt und sich dieses
in Form von Symptomen, Zellveränderungen, „Krankheiten“,
Wahnvorstellungen
und
vieles
mehr
zeigt.
Die
Nahrungsergänzungsmittel ermöglichen eine Veränderung im
Körper, die umso stärker geschehen kann, je klarer und reiner
die Information ist, die in die Zelle kommt.
Es gibt viele „preiswerte“ Produkte auf dem Markt, die aus
chemischen, künstlichen Stoffen hergestellt sind und durch
ihre Zusammensetzung den Körper mehr belasten, als heilend zu
wirken. Durch die Einzelverpackung von Tabletten in
sogenannten „Durchdrückpackungen“, werden bei der Einnahme oft
auch Aluminiummoleküle in den Körper mit aufgenommen. Alle
Produkte, die über Kamasha® verkauft werden, sind immer
energetisiert und auf Reinheit“ hin geprüft. Die meisten davon
sogar selbst eingenommen und deren Wirkungen getestet. Nur

positiv getestete Produkte stehen im Kamasha-Shop zum Angebot
und können für Körper, Geist und Seele empfohlen werden!
Grundsätzlich sind alle Produkte ohne Tierversuche entwickelt
worden.
Sehr gerne berate ich dich, wenn du Produkte suchst, die dir helfen
gesund zu bleiben oder zu werden. Vereinbare einen Termin mit mir!

Online bestellen kannst du die Produkte hier:

https://shop-kamasha.de/?sPartner=yamasha8118
Der
Kamasha-Shop
–
Versandhandel
Nahrungsergänzungsmittel und Wohlfühlprodukte aus Fulda

für

Der Spezialist in den Bereichen Wohlbefinden, Kosmetik,
Nahrungsergänzung, Pflege und Schmuck

Gerne kannst du auch das beigefügte Bestellformular nutzen, um
damit im Kamasha® Versandhandel zu bestellen.
Bestellformular Kamasha AF9037

Weitere wundervolle Produkte findest du bei
HEMPMATE.
Das HempMate CBD Öl wird zu 100% aus hochwertigem Hanf
hergestellt. Bestandteile sind lediglich Hanfsamenöl und
kaltgepresstes Hanfextrakt aus besten CBD-Blüten.
100 % natürlich, da HEMPMATE alle Cannabis in einer
kontrollierten, pestizidfreien Umgebung züchtet, um
sicherzustellen, dass es groß, grün und stark wird.
Die Produkte beinhalten das gesamte Spektrum. Alle
Cannabinoide, Terpene, Flavonoide und Nährstoffe, die der Hanf
zu bieten hat, sind enthalten. So erzielen diese Produkte den

Entourage-Effekt.
Zertifizierte Qualität ist garantiert, da alle Produkte von
zwei unabhängigen Laboren regelmäßig untersucht werden. Die
Laborberichte stehen hier jederzeit zur Verfügung. Die CBD Öle
sind durch den renommierten AC-Tropfen zertifiziert.
Online bestellen kannst du die Produkte hier:

https://ambhaya8118.hempmate.com/de-de/

