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Die sichtbare und beweisbare geistige Heilung
durch die Aufrichtung des Körpers an
Mensch und Tier ist ein Quantensprung in
eine neue Dimension des geistigen Heilens
und dient der gesamten Menschheitsentwicklung.
Die geistige Beckenschiefstandkorrektur mit
Beinlängenausgleich,
Schulterbegradigung
und Wirbelsäulenaufrichtung erfüllt sich
dauerhaft haltbar in Sekundenschnelle, ohne
Körperberührung, ohne Manipulation am
Skelett,
allein
durch
die
Kraft
des
intelligenten Geistes!
unendliches Licht
unendliche Liebe

grenzenloser Frieden
ewige Dankbarkeit

Lass Dir helfen, hier
ist der Beweis!
Wir
von
NOVO-INSTITUT
empfehlen diese allumfassende
Heil-Hilfe jedem Menschen,
egal, welches Symtom vorlieg,
wie fortgeschritten und schwer
die Erkrankung ist;
auch vorbeugend für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
bis in das hohe Alter.

Durch die Kraft des intelligenten Geistes
kann man sämtliche Ursachenketten von
Energie-Blockaden auf der geistigen,
seelischen
und
körperlichen
Ebene
auflösen.
Durch die „Original Begradigung“ konnten
schon viele Operationen an Hüfte, Knie,
Wirbelsäule, Gelenken vermieden werden.
Die Herstellung der „Göttlichen Ordnung“
hilft auch bei
seelischem Leid, in Lebenskrisen, bei
Beziehungskonflikten usw. Der göttliche
Geist ist allumfassend und grenzenlos!

Die Aufrichtung der Wirbelsäule ist eine multi-dimensionale
Bewusstseinserweiterung zur individuellen Heilung auf allen Ebenen des
menschlichen Seins.
Es gilt, den Geist des Menschen in die göttliche Ordnung zu bringen, nur dann
kann der Körper in Ordnung kommen und die Lebensenergie ihr Heilungswerk
vollbringen.
Nicht richten sondern Aufrichten! Ein Aspekt der Liebe ist, seinen
Mitmenschen so zu nehmen wie er ist und ihm zu helfen, so zu werden, wie er
sein sollte.

Die göttliche Ordnung:

Hinweis: Die geistige Aufrichtung des Körpers ist keine Heilbehandlung im ärztlichem Sinne, sondern ist ein spiritueller Vorgang, der
auf der Welt einzigartig ist. Sie ist nicht zu vergleichen mit herkömmlichen Methoden oder manuellen Therapien. Die Aufrichtung des Körpers ist die
Aufrichtung des Geistes, was die Basis für die allumfassende Heilwerdung ist.
für diesen Flyer wurde recyceltes Papier verwendet.

