Ideen zur Verwendung der BaumKraftKarten:
…nicht einfach ein Kartenset…. Jede Karte enthält Frequenzen, die als „Heil-Impulse“ mit dir in KonTAKT treten möchten….
Hast du schon einmal die wohltuende Wirkung eines Baumes gespürt? Eines Baumes, der dir in der Natur „begegnet ist“? Der
vielleicht genau auf DICH gewartet hat, für DICH gewachsen ist? Genau für diesen Moment, in dem DU ihn brauchst, als
Heilfrequenz um wieder einen Schritt näher zu DIR und zu deiner Vollkommenheit zu gelangen? Nach NFK ist es das Feld des
Baumes, das in solchen Momenten mit DIR in KonTAKT tritt. Genau zu diesem Feld bekommst du durch die Bilder auf den Karten
eine Verbindung….
Die Bilder – sind durch jahrelange Experimente entstanden. In tiefer Verbindung mit den Bäumen und der Intension, die Kraft
und die Frequenz jedes Baumes einzufangen. Dadurch die starke (Aus)Wirkung – allein durch bewusstes Betrachten der Bilder.
Die Worte auf der Rückseite der Karten sind Botschaften der Bäume, die als Impulse genutzt werden können. Jedes Wort hat
eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Wirkung auf dich und DEIN FELD. Worte können die gleiche Wirkung haben wie
Medikamente ;-)
Experimentiere mit diesen Karten – nutze sie als Kraftkarten für dich & deine Familie oder als Impulskarten in deiner beruflichen
Tätigkeit, als Zielkarten für einen energetischen Ausgleich, oder oder oder J
Diese Karten ersetzen nicht den direkten Kontakt mit der Natur – sie sind für Momente erdacht, in denen die Natur für dich gerade
nicht „greifbar“ ist und mit diesen Karten „zu dir nach Hause kommt“! Für möglich Wirkungen & Nebenwirkungen übernehmen wir
keine Verantwortung – wünschen dir jedoch, dass du „offen bist“ für kraftvolle Impulse, die durch den KonTAKT mit dem Feld der
Karten entstehen können….. „Alles ist möglich!“ J
„Als „Natur-Feld-Kinesiologin“ erlebe ich täglich die unglaubliche Kraft dieser Informationsfelder. Ich arbeite mit meinen KlientInnen viel
in der Natur – und auch in meiner Praxis. Für „Innen-Begegnungen“ liebe ich diese Karten, weil sie mir auch „innerhalb der Mauern“ die
unglaublichen Heilkräfte der uns umgebenden Natur verfügbar machen.“ Ursula Bencsics

Ideen zur Verwendung der BaumKraftKarten:
Diese Karten möchten dein Lebens-Begleiter sein. Sie können im Alltag, wie auch im energetischen oder
therapeutischen Berufsleben eingebaut werden.
Hier einige Möglichkeiten der Anwendung:
•

•

•
•
•

•

Karte des Tages: Lasse dich ein auf den kommenden Tag und ziehe oder teste eine Karte für dich. Betrachte
zuerst nur das Bild und beobachte, welche Ideen dir dazu kommen. „Was könnte das Bild mit dem heutigen Tag zu
tun haben?“ Dann lies noch die Rückseite. Nimm die Affirmation als Kraftsatz mit in den Tag. Oder ist es ein Begriff,
der dich „anspringt“? „Was löst dieser in dir aus?“ Schau was dir im Laufe des Tages dazu begegnet…
Themenkarte: Denke an ein Thema, das dich beschäftigt. Ziehe oder teste eine Karte dazu – beginne wieder mit
dem Bild, es wirkt durch seine Frequenz auf dein Energiefeld. Dann betrachte noch die Rückseite. „Welche Worte
ziehen dich da an?“ Lass sie einfach wirken, oder schreib sie auf. Geh mit dieser Karte in eine energetische Balance,
eine Meditation, einen Spaziergang,…..gib ihr „Raum & Zeit“ um zu wirken.
Impulskarte: Du bist Energetikerin, Therapeutin, Masseurin,…. Du möchtest einen Impuls für die kommende
Behandlung setzen? Nimm eine Karte mit in die Begegnung mit deinen Klienten und lass dir die Wirkung der Karte
VOR und NACH der Behandlung oder Balance beschreiben….
Kraftkarte: Diese Variante lieben die Kinder besonders! Lasse dein Kind eine Kraftkarte für den Tag oder für eine
Prüfung ziehen. Lass dir auch erzählen, was das Bild „zu sagen“ hat…. Vielleich magst du als Elternteil da ja auch
gleich mitmachen? J
3-Karten-Impuls: Lenke deine Aufmerksamkeit auf einen Wunsch, einen Traum, ein Ziel von dir – denke größer
als der Verstand! J Dann zieh dafür 3 Karten: die erste für die momentane Situation – die zweite für den Weg in die
Veränderung oder Erfüllung – die dritte für das mögliche Ergebnis, das Geschenk. Dann lass dich ein auf die Bilder
und beobachte „was kommt“. Danach geh erst zu den Worten auf der Rückseite und hole dir so deine persönlichen
Botschaften oder Worte ab. Lass dich zum Schluss von einem der 3 Bilder anziehen und nimm es mit für die
nächsten Tage…. Beobachte immer wieder die Impulse oder Ideen, die dir dazu kommen.
Wegkarte: Nimm eine Karte mit zu deiner NFK-Wegbalance. Lass dich führen von dieser Karte. Vom Bild des
Baumes, von den Worten, vom Satz auf der Rückseite. Lass dich ein auf ein Karten-Experiment. Du wirst erstaunt
sein…. Solltest du noch nie eine NFK-Wegbalance gemacht haben – unter „Anbieter in Österreich“ findest du auf
www.nfk.world einige der aktiven Natur-Feld-Kinesiologinnen in Österreich – nutze die Chance! J

Diese Möglichkeiten sind nur einige von unzähligen. Bleib kreativ und finde DEINE persönliche Art wie DU diese Karten
verwenden möchtest. Wenn du Lust hast schreib mir auf bencsics@nfk.world - ich bin immer wieder dankbar für neue Ideen der
Anwendung.
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