100% Viskose

Ihr Tuch dient Ihnen als Wohlfühltuch, Schutz für Unterwegs und auf Reisen;
z. B. im Hotelzimmer, im Zug, Car, Auto, Flugzeug usw. vor elektromagnetischen,
elektrotechnischen und geopathogenen Störfeldern sowie vor allen anderen negativen
Schwingungen von Mensch und Umwelt.
Es trägt eine Grundprogrammierung zum Schutz vor obengenannten Störungen. Wenn
Sie es nun anwenden, brauchen sie nur noch gedanklich das Tuch zu aktivieren
(z.B. als Satz „ich bitte um Aktivierung“), das reicht schon, um den Schutz freizusetzen!
Möchten Sie vor etwas ganz Bestimmtem einen Schutz, geben Sie ihren Wunsch zusätzlich
mit ein. Ein von Ihnen einmal eingegebener Wunsch kann jederzeit ebenso gedanklich
verändert werden; nur die Grundprogrammierung bleibt!
Auf Reisen können Sie z.B. Ihr Tuch über das Bett in einem Hotelzimmer ausbreiten, um auch
hier optimal geschützt zu sein, und einen ruhigen, erholsamen Schlaf zu finden.
Denn es ist über dieses Tuch möglich, alle Störzonen des ganzen Hauses von/in diesem
Zimmer fernzuhalten!
Sind einmal aussergewöhnliche Störfelder in der Nähe eines Zimmers oder Hauses vorhanden,
kann die „Programmierung“ bzw. der Schutz von Ihnen selbst auch hier entsprechend erweitert
werden!
Für Ferienwohnungen / Häuser empfiehlt sich jedoch eine klare Glasscheibe!
Im Flugzeug oder Zug legen Sie Ihr Tuch einfach um sich, wenn Sie sich von den UmgebungsEnergien abgrenzen möchten, sich unsicher oder ängstlich fühlen.
Immer mehr begeisterte Kundinnen und Kunden tragen dieses Tuch auch gern als Umhang,
als Schal, oder im Sommer Mädchen und Damen auch als Rock, Kleid oder Strandkleid!
Während einer längeren oder belastenden Autofahrt legen Sie sich das Tuch einfach über
die Schulter, so dass sie zentriert, konzentriert und in der Ruhe bleiben!
Weitere beliebte Anwendungen sind als Hals- oder Kopftuch, als bequemer Begleiter im
Schwimmbad und in der Sauna.
Ebenso wird es immer mehr als Accessoire für die Wohnung eingesetzt:
zur Wanddekoration, als Vorhang, Tischtuch, Stuhl- oder Sessel-Überwurf…;
lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!
Pflege-Hinweise
Ihr Schutz-Tuch ist mit Liebe handgemacht in Indonesien, besteht aus 100% Viskose, ist
ca. 110 x 170cm gross und kann bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden, ohne
dass sich die Schutzenergie verändert oder verringert; zum Trocknen aufhängen!
Achtung: bitte separat waschen, da sie anfangs überschüssige Farbe verlieren; dennoch
bleiben die Farben auch nach dem Waschen kräftig und schön wie auf dem Bild!
Färbeverfahren und Batik sind in Indonesien ein kunstvolles Handwerk von sehr talentierten
Künstlern. Sie lassen durch Handdruck und Handbemalung wunderschöne Tücher entstehen,
wodurch auch die leichten Farbveränderungen in einem Tuch entstehen können.
Haben Sie noch Fragen, rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns ein mail!
Testen und geniessen Sie dieses wunderbare Tuch, wo und für was auch immer;
und freuen Sie sich über das neu gewonnene Wohlgefühl!

