Erfahrungen bei der Behandlung mit
Titanplättchen von Enerface

Während des Einführungsabends habe ich mich von Christian
behandeln lassen. Akute Schmerzen hatte ich keine. Durch Auflegen
der Titanplättchen auf den Schultern wurde meine linke Niere
aktiviert, später die ganze linke Seite. Christian hat sehr einfühlsam
und intuitiv die Legung der Titanplättchen verändert. Entsprechend
waren dann die Reaktionen im Körper. Ich habe die Wirkung der
Titanplättchen insgesamt als harmonisierend erfahren.
Während ich diesen Bericht schreibe, spüre ich die Päckchen auf
meinen Schultern zu all den Themen, die die nächsten Tage noch zu
erledigen sind. Logischerweise lege ich jetzt die Titanplättchen auf
und schon nach etwa einer halben Minute ist Leichtigkeit zu spüren,
die Anspannung lässt nach.
In der Behandlung habe ich bei Schmerzpatienten wahrgenommen,
dass starke Energien durch den Körper fließen und große
Transformationen stattfinden, die auch vom Clienten nicht
beeinflusst werden können. Ähnlich den Heilsteinen sind die Energien
in den Titanplättchen einfach da und wirken… In allen Fällen war
der Client nach der Behandlung schmerzfrei und das in relativ kurzer
Zeit – verglichen mit anderen Behandlungsmethoden.
Interessant ist das Zusammenwirken von Heilsteinen und den
Titanplättchen. In meiner Ausbildungsgruppe (Jahrestraining für
Körper, Geist und Seele) habe ich die Titanplättchen erst zum
Probieren rumgegeben. Nachdem jeder die Energie gespürt hat,
haben wir die Plättchen mit in die gegenseitigen Heilsteinlegungen
integriert.
Wie bei den Heilsteinen auch, wurde intuitiv gelegt. Auch bei der
schwangeren TN ìn. Zuerst waren die Plättchen dran, dann die

Heilsteine. Die Titanplättchen wollten immer an zentrale Punkte im
Körper, wie Herzchakra, Solarplexus und Sakralzentrum. Danach
wurden die Heilsteine gelegt. Die Energie war gigantisch, wir waren
so richtig „durchgebruzzelt“. Die Titanplättchen haben die Energie
der Heilsteine verstärkt, quasi als Turbolader…
Unsere schwangere TN ìn bekam intuitiv gelegt, das Plättchen 1 auf
den Bauch (wohin auch sonst, vermutlich sind es Zwillinge…) und
Plättchen 2 auf das Herzchakra. Das waren genau ihre Themen, die
wir in der Befindlichkeitsrunde schon besprochen hatten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Plättchen akute
Schmerzen lindern und notwendige Prozesse in Gang bringen. Durch
die harmonisierende Wirkung (egal wo am Körper, auch in den Socken
getragen) stellt sich ein Wohlfühlen ein. Unter ein Glas Wasser
oder unter den Teller gelegt findet eine Harmonisierung der
Nahrungsmittel statt. Das erreicht man mit Heilsteinen und anderen
Techniken auch, aber nicht so schnell und so einfach „nebenbei“…
FAZIT: Besonders wertvoll und absolut zu empfehlen!
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