Advents‐News 2018
Liebe/r Christina Baumann,
FreundIn der Praxisorientierten Neuen Homöopathie,
… wir senden die allerherzlichsten Wünsche für eine besinnliche Adventszeit. Leben im
Jetzt und völlig ohne Hektik und die sonst vielleicht übliche Betriebsamkeit bis zur
Weihnachtszeit, das wünschen wir uns Allen.
Wir haben für die mittlerweile Meisten spürbare Zeit der Transformation die neue
Y‐Silber‐Karte entwickelt. Sie transformiert und harmonisiert mit besonders
ausgetesteten Symbolen und Worten in der heilsamen Farbe Indigo. Um die Kräfte der
Harmonisierung zu unterstützen, haben wir ein neues Energiearmband geschaffen, das
Yin‐Yang‐Armband. Wir haben es bereits ausgiebig erprobt und da es sich als so heilsam
erwies, haben wir eine kleine limitierte Auflage im Angebot. Schungit und der
nervenberuhigende Magnesit soll helfen, entspannt durch die nächste Zeit zu kommen.
Auch gibt es wieder neue Palo Santo Produkte, diesmal ein echtes Stück Holz als
Räucherstäbchen‐Halter und handgefertigte Räucherstäbchen, die eine sehr
entspannende und reinigende Wirkung haben.
Wie immer auch interessante Internet‐Fundstücke und tolle Neuigkeiten für den französischsprachigen Raum
vom Praxisbuch Neue Homöopathie und bald auch die Symbolapotheke. Und wir bitten in diesem
Zusammenhang um Mithilfe bei der Suche nach französisch‐sprachigen Ausbildern.
Es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe Facebookgruppen, die ich moderiere und herzlich zum Mitmachen
einlade.

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit
Und senden herzliche Grüsse
vom Ypsilon‐Shop Team
Ihre Kunden‐Nr.: 10000

Wir freuen uns sehr über ein like für unsere Seite.
        Produkt‐News                                     

Y‐ Silberkarte
Die neue Y‐Silber‐Karte ist eine Universal‐Karte zur Transformation von
Energien. Sie kann überall mitgenommen werden und universell
angewendet. Auf Reisen, auf der Arbeit, am Schlafplatz, im Büro, in der
Praxis, als Untersetzer, am Körper, in der Hosentasche, im Portemonnaie,
und vieles mehr. Finden Sie es selbst heraus, wo sich der Einsatz dieser Karte
für Sie als hilfreich erweist.
Die Symbole wurden in der Farbfrequenz INDIGO gedruckt. Diese Farbe hat
einen positiven Einfluss auf Geist und Nerven. Sie ist die Farbe der
Unendlichkeit und unterstützt das 3. Auge, dem Zentrum unserer Intuition.
Diese Farbe wirkt sich anregend auf unsere Zirbeldrüse aus. Diese Formen
haben wir in der Karte eingesetzt:
Das Y mit dem Bogen im Goldenen Schnitt. Es findet in vielen Regionen der Welt seine Anwendung als
Schutzsymbol. Die aufbauende Schwingung der Worte LIEBE, MUT, FREUDE und URVERTRAUEN.

METATRONWÜRFEL als Universalsymbol mit allen platonischen Körpern und vielen Formen der heiligen
Geometrie. YIN‐YANG zum Ausgleich männlicher und weiblicher Kräfte. UNENDLICHKEITSSYMBOL zum
Überbrücken und Auflösen von Widerständen. DOPPELSPIRALE zum Erlösen und Aufbrechen alter,
verhärteter Strukturen. SONNENZEICHEN (Gottvertrauen) gleicht solange Polaritäten aus, bis die
Harmonie hergestellt ist. Eine Anleitung zur Anwendung findet man auf unserer Webseite.
https://www.ypsilon-shop.de/y-silberkarte.html
Armband Harmonisierung Yin‐Yang
Yin und Yang sind zwei entgegen stehende Prinzipien, die sich
immerwährend gegenseitig beeinflussen. Steigt das Yin, sinkt das Yang und
umgekehrt. Durch dieses Prinzip bleibt alles ständig in Bewegung und führt
zum regelmässigen Ausgleich eines Zustandes. Männliches/Weibliches
Prinzip. Aktive oder muntere Phase. Passive oder ruhige Phase.
Ordnung/Unordnung. Immer wenn man starken Gegenkräften ausgesetzt ist,
hilft uns das Yin‐Yang‐Prinzip wieder in den Ausgleich zu kommen.
Die beiden kräftigen Heilsteine Schungit und Magnesit unterstützen uns aktiv dabei. Während der
Schungit mit seinen selektiven Fähigkeiten völlig selbsttätig aktiv ist, führt der Magnesit zu Ruhe und
nervlichen Ausgleich, lindert negative Gefühle und fördert Geduld.
https://www.ypsilon-shop.de/armband-harmonisierung-yin-yang.html
Urteilchen Energie‐Pendel HANS
Das Energie‐Pendel Hans ist das stärkste und flexibelste Pendel in unserem Sortiment,
das männliche Energie benutzt. Durch Energie‐Pendel Hans fließt eine sehr starke,
maskuline Energie, die sich besonders gut für das Austesten mittels Ja/Nein‐Fragen
eignet, da diese Energie der Extreme sehr zu eindeutigen Antworten neigt.
Pendel HANS kann auch sehr effektiv für das Einschwingen verwendet werden.
Hierbei ist HANS viel stärker als seine anderen männlichen Kollegen in unserem
Pendelsortiment. Doch Pendel HANS kann noch viel mehr: Es ist nicht nur möglich, mit
HANS Menschen und Gegenstände mit positiver Energie aufzuladen, sondern man
kann mit ihm auch negative Energie ausleiten, also ausschwingen.
Es kann für alle Abfragen verwendet werden.
Für Ja / Nein Fragetechniken oder für Messungen, z.B. auf Pendelscheiben oder ‐tafeln
Das Besondere ist die Energieabgabe beim Fragen. Normale Pendel ziehen vom Tester Energie ab und
laugen diesen nach längeren Abfragesitzungen enorm aus. Das Urteilchen Energiependel HANS stellt
beim Abfragen Energie zur Verfügung. Generell ist es so, dass ein hoher Energiestatus die besten
Ergebnisse bringt. Je niedriger die Energie des Testers, umso schlechter werden die abgefragten
Ergebnisse.
Gerade Heilpraktiker und Ärzte, die sehr unfangreiche Krankheitsabfragen mit Ihren Patienten machen,
sind begeistert vom Urteilchen Energiependel HANS.
https://www.ypsilon-shop.de/urteilchen-energie-pendel-hans.html
Strichmännchen‐Technik
Die Strichmännchen‐Technik: Für emotionale Selbstheilung, Lösung aus
Abhängigkeiten und für gute Beziehungen ‐ nach Jacques Martel
Häufig belasten uns bestimmte Situationen oder Beziehungen zu anderen Menschen
oder sogar Gegenständen. Wir können nicht loslassen und beharren auf unseren
Standpunkten anstatt uns zu öffnen oder die Dinge anzunehmen. Jacques Martels
Strichmännchen‐Technik ist eine einfache und hochwirksame Selbstcoaching‐
Methode zur Persönlichkeitsentwicklung, die hilft, durch Visualisierung

Gegebenheiten zu akzeptieren, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass das Richtige passieren wird.
Mit einfachen Strichzeichnungen nach einem ganz bestimmten Schema können Sie sich von bewussten
oder unbewussten Abhängigkeiten, konkreten Ängsten oder bestimmten Personen lösen oder ungute
Erinnerungen und Situationen loslassen. Die leicht umsetzbare Methode sorgt schnell und wirkungsvoll
für positive Veränderungen in Ihrem Leben: mehr Freiheit, mehr Wohlbefinden und mehr Liebe.
Die einzelne Anwendung dauert nur zwei, drei Minuten und jeder kann sie umsetzen. Das Geheimnis
der Technik: Durch die Problemvisualisierung während des Zeichenprozesses adressiert das Tun unser
Unterbewusstsein. So entsteht Achtsamkeit und Selbstheilung ‐ wir können das Problem loslassen.
https://www.ypsilon-shop.de/strichmaennchen-technik.html

        Palo Santo                                        

Palo Santo Holz und Räucherstäbchen
Das Holz wird aus dem kleinen Palo Santo Baum aus Südamerika gewonnen.
Seine Pflanzengattung ist mit dem Weihrauch verwandt. Dem Palo Santo
(heiligem Holz) werden Heilkräfte und die Umwandlung negativer Energien in
positive nachgesagt. Es schenkt uns Lebensfreude, Geborgenheit und
Vertrauen, stärkt die Widerstandskraft und richtet auf. Es reinigt unsere
Energiekörper und schützt vor schädlichen niedrigen Frequenzen. Es beruhigt
den Geist und gleicht aus. Es hat einen angenehmen sanften, samtigen und
balsamischen Holz‐Duft, der unsere Seele streichelt. Holen Sie sich ein echtes Stück Palo Santo Holz
nach Hause. Es ist als Räucherstäbchen‐Halter verwendbar. Das Holz ist lange gelagert und nimmt
dadurch auch sehr gut das Palo Santo Öl auf. So kann dieses Holz auch als Duftspender verwendet
werden, wenn man einige Tropfen Palo Santo‐Öl auf das Holz gibt.
Die Räucherstäbchen sind handgefertigt und haben eine sehr entspannende  und auch reinigende
Wirkung. Da der Anteil an Palo Santo sehr hoch ist, kann man das Räucherstäbchen auch mehrmals
anzünden, in dem man es auslöscht, sobald der Rauch sich ausreichend entfaltet hat.
Palo Santo Holz Set mit Räucherstäbchen
https://www.ypsilon-shop.de/palo-santo-holz-raeucherstaebchen-set.html
Palo Santo Holz als Halter
https://www.ypsilon-shop.de/palo-santo-holz-fuer-raeucherstaebchen.html
Palo Santo Räucher Stäbchen
https://www.ypsilon-shop.de/palo-santo-raeucherstaebchen.html

        News                                             

Kennen Sie schon den Orgon Reaktor von wohndichglücklich?
Wohn Dich glücklich hat einen Orgon Reaktor nach der Bauweise nach Wilhelm Reich entwickelt. Dieser
ist derzeit zu einem äusserst günstigen Sonderpreis erhältlich und überdies erhalten die Kunden von
Ypsilon‐Shop einen zusätzlichen Rabatt mit dem Gutschein‐Code: Ypsilons‐Shop‐Nr‐eins
Nachdem die Frequenzen immer herausfordernder werden, haben wir uns selbst in diesem Sommer
diesen Orgon‐Reaktor zugelegt. Inzwischen konnten wir uns persönlich von seiner Kraft und
harmonisierenden Eigenschaften überzeugen. Ich persönlich als elektro‐sensibler Mensch bin sehr
glücklich, da dieser Orgon‐Reaktor mir sehr viel mehr Lebensqualität und innere Ruhe ermöglicht. Vor

allem ist mir aufgefallen, dass es sehr viel einfacher ist, konzentriert arbeiten zu können. Der Orgon‐
Reaktor kann sowohl im Aussenbereich als auch in Wohn‐ und Therapieräumen aufgestellt werden.
Seine Reichweite beträgt ca. 5 km. Von seinen Harmonisierungsfähigkeiten haben in diesem Sommer
insbesondere auch unsere Pflanzen auf dem Balkon profitiert, denn diese waren durch den extremen
Sommer schon sehr angeschlagen gewesen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, schauen Sie dieses Interview vom TimeToDo.ch:
Lebensenergie fokussieren durch Elementewirbel ‐ Wohn Dich Glücklich ‐ TTD Spezial vom 12.04.2018
https://www.youtube.com/watch?v=Evz6qsN3q7A
Zum Super‐Sonderangebot Orgon‐Reaktor plus Aroma‐Diffuser als Geschenk:
https://elementewirbel.ccvshop.de/cloudbuster-frequenzharmonisierer-5g-wlan-elektrosmog
... und nicht vergessen, mit unserem Gutschein‐Code erhalten zusätzlich noch weitere 5% Rabatt!
= Ypsilon‐Shops‐Nr‐eins
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Bienvenue La France !
Im französisch‐sprachigen Raum ist nun auch das
Praxisbuch Neue Homöopathie erschienen.
In der Schweiz:
https://www.buchhaus.ch/buecher/esoterik/eso_allg/detail/ISBN9782733914069/Baumann-Christina/Planches-energetiques-de-sante-et-symboles-deguerison
In Frankreich: http://www.grancher.com/livre-62172-Planches-energetiques-de-santeet-symboles-de-guerison.html
Wir haben 3 Exemplare auf Lager, die einen kleinen Defekt haben und geben diese zum Sonderpreis
von 20 Euro ab. Bei Interesse per Email Kontakt aufnehmen.
Aufruf an die französischen Anwender der Körbler‐Methode!
Arbeiten Sie als Ausbilder der Neuen Homöopathie? Immer wiederbekommen wir Anfragen nach
Ausbildungen in Frankreich. Geben Sie vielleicht sogar französisch‐sprachige Webinare? Dann bitten wir
Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gerne vermitteln wir diese Angebote.
Und noch eine tolle Neuigkeit!
Die Homöopathische Symbolapotheke erscheint auch bald in französisch. Über den Erscheinungstermn
können wir noch nichts sagen, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Facebook‐Gruppen, die ich moderiere:
Ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen. Dort können Erfahrungen und Fragen mit Gleichgesinnten
ausgetauscht werden.
Symbolapotheke
https://www.facebook.com/groups/618089131865617/
Strichmännchen‐Technik
https://www.facebook.com/groups/1344092422393773/
Ypsilon‐Welten
https://www.facebook.com/groups/667813693610679/
Mein Körper Barometer der Seele
https://www.facebook.com/groups/490060074802350/

Silence
https://www.facebook.com/groups/stillefinden/

        Geschenke                                           

Mandalas
https://www.ypsilon-shop.de/mandalas/
Y‐Tasse
https://www.ypsilon-shop.de/geschenke/y-tasse.html
Energie‐Schmuck und Energie‐Armbänder
https://www.ypsilon-shop.de/energie-schmuck/?xoid=4kmkma85ls6gieqh381j82fb60
Blume des Lebens Stempel
https://www.ypsilon-shop.de/stempel/stempel-blume-des-lebens-33-mm-rund.html
Bücher
https://www.ypsilon-shop.de/buecher/

        Internet‐Fundstücke                                     

Die Strichmännchen‐Technik von JACQUES MARTEL
vorgestellt von Sabine Neuhaus
https://www.youtube.com/watch?v=lJkJDlHA‐h4&list=PLapEjrsAUGkd9_HGAxorsGnqGgksqx65E
JACQUES MARTEL
Das französische Original: Les petits bonshommes allumettes ‐ Partie1 de 2
https://www.youtube.com/watch?v=Slg8jZY2Hd4&list=PL9YU0lnjxwOmMH99XgQwtyqM7zM5RU8
Kw
Infosammlungen aus Robert Franz Vorträgen und weitere Naturmittel
http://althoge.de/?fbclid=IwAR1zrNNjKTBdLhlNXt2dyFzgE3YtmpuRZUG7z0o3Mu6Bf5DoQX5Lk_zors
Die Bedeutung der 3, 6 und 9
nach Nikola Tesla
https://www.youtube.com/watch?v=FZpppq7qCQI
Musik Oase der Sinne
Zum relaxen und hinwegschweben ... den Kopf frei bekommen und sich den Klängen und Bildern der
Inspiration hingeben. Klinke deinen Gurt aus und lass dich fallen ... keine Angst, du fällst ganz weich und
wirst aufgefangen von deiner Seele. Sie schenkt dir Flügel, mit denen du auf und davon fliegen kannst ...
zum Tempel der Stille. Dort, wo alles sich auflöst in Frieden und Harmonie kannst du für ein paar
Minuten einfach nur DU sein. Genieße den Moment!
https://www.youtube.com/watch?v=FKRLjdAtdLY
Die sanfte (R)evolution
Veit Lindau im Gespräch mit Gerald Hüther
https://www.youtube.com/watch?v=RU81H5U5ZsA

Spektakuläre Heilung mit Präsenzmedizin
Dr. med. Volker Mann
https://www.youtube.com/watch?v=gxkt7HP292g

Ypsilon Shop
Christina Baumann
Blaschkoallee 73
12359 Berlin
Tel. +49 (0)30/627 38 476
Fax +49 (0)30/627 38 477
mailto:cb@ypsilon‐shop.de
Internet:
www.Ypsilon‐Shop.de + www.Ypsilon‐Portal.de das Portal für Körbler‐Freunde

Sollte sich Ihre Email‐Adresse geändert haben, bitte um Info, damit wir keinen unnötigen SPAM erzeugen.
Sollten wir in Ihrem Spam‐Ordner landen, stufen Sie uns einfach als zuverlässigen Absender ein.
Das Weiterleiten dieser Email ist herzlich willkommen!
Abbestellen: Wenn Sie keine Informationen oder Newsletter mehr wünschen, bitte um kurze Email im Betreff „Keine Info“.
Wir löschen Sie dann endgültig aus dem Verteiler. Wenn Sie keine Abmeldung wünschen, gehen wir davon aus, dass Sie weiterhin an
einem Empfang unserer Emails einverstanden sind.

