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Paranormale Chirurgie
Bei dieser Methode verspürt der Patient Leichtigkeit und Leere. Der Patient wird während der Behandlung in
einen Trancezustand versetzt und ist gleichzeitig bei klarem Bewusstsein.
Mit der Paranormalen Chirurgie werden wir alle Zellen in unserem Organismus anregen. Durch Erneuerung der
10.09.18
Zellen wird altes Gewebe durch neues ersetzt. Diese Regulierung wird von unserem Gehirn aus dem Unter
bewusstsein gesteuert. Bei dieser Anwendung wird ein Informationsaustausch ausgelöst, der den Aufbau eines
gesunden Organs zur Folge hat. Hierbei sterben die alten und kranken Gewebezellen langsam ab und es
können gesunde Zellen aufgebaut werden. Dadurch kann wieder ein gesundes Organ hergestellt werden.
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Behandlungsberichte siehe auf meiner Website.
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