
Als Unterstützung die 
Zeitengel-Power-Ketten
Der Zeitengel ist die Energie, die uns ein Leben lang 
begleitet, hilft und unterstützt,  die individuelle Zeit-
engel – Power – Kette können Sie als Brücke, zu Ihrem 
Zeitengel nutzen, damit entscheiden Sie sich immer 
mehr, für die heile Matrix der Mutter Erde und kommen 
Ihrer heilen Matrix immer ein Stückchen näher.

Wollen Sie mehr Info, dann rufen sie an unter:

07261/12107

• VEZUMA • 
Energetik

„Die Kraft der Liebe“
Venus • Zukunft • Matrix

Gesund und unabhängig

„Wohlfühlstudio“
Waltraud Ertz
Am Mangoldsgrund 12
74889 Sinsheim – Reihen

Tel. 07261/1 21 07
www.wohlfuehlstudio-ertz.de

Waltraud Ertz
Seminare • Venuscode • individuelle Steinketten 

Harmonie 
Schwingung    Sinnbilder

Das Wirken der neuen Zeit: „Heilen durch geistige 
Methoden.“

Wir dürfen immer öfters fühlen, welch unge-
heuerlichen Energien, in den Menschen inne-
wohnen. Wir werden immer mehr Verstehen, 
dass menschliches Bewusstsein, als Ursache für 
jeden Heilungsprozess steht. 

Freuen wir uns auf eine Zukunft ungeahnter 
Möglichkeiten, bereit unsere Kraft in uns zu 
 erwecken und in Liebe mitzuwirken am großen 
Plan. 

Der Venuscode 
von Werner Neuner 

Aus Ihren persönlichen Daten, wird Ihr persönlicher 
 Venuscode (ähnlich wie bei einem Horos kop) errechnet 
und für Sie sicht- und fühlbar gemacht. Er zeigt Ihnen 
wie die Zeitkräfte auf Sie einwirken und Sie, diese Kräfte 
für sich nutzbar machen können. Wenn Sie sich wirklich 
auf diese Kräfte einlassen und Ihr Herz wieder öffnen, 
kann sich auch Ihr Bewusstsein wieder befreien.



VEZUMA-Energetik
Die Kraft der Liebe

Vernus    Zukunft    Matrix

Die Erinnerung an Ganzheit und Berufung 
an das eigene, innere göttliche Licht. VEZUMA 
trägt in ihrer kosmischen, göttlichen Eigenin-
telligenz den Behandlungsplan von Harmonie 
bereits in sich. Die Grundschwingung dieser 
Energie ist immer gleich, sie passt sich den je-
weiligen Gegebenheiten an.  

Zwischen dem Menschen der gibt und dem 
Menschen der nimmt entsteht über die Absicht 
und VEZUMA ein Heilungslichtfeld, diese Ener-
gie verbindet beide mit der heilen Matrix, mit 
dem gesamten Bauplan. Die Heilung bestimmt 
unsere innere Intelligenz, unsere Seele und der 
Entwicklungsplan des Menschen.

                                     VEZUMA-Energetik              „Gesund und unabhängig“

Unser Geist, unsere Hände, unsere Fin-
ger als Zielrichtung! Die heilende Energie 
läuft über die Nervenbahnen, über die fein-
stoffl ichen Kanäle, sie fl ießt genau dorthin, wo 
sie heilend tätig sein darf und die Bereitschaft 
des liebevollen Annehmens besteht. Nach jeder 
Behandlung fühlt sich unser Körper kraftvoller 
und gesünder an. Wir dürfen erkennen, dass 
wir multidimensionale Wesen sind.

Ein Raum für Wunder wird fühlbar. Die 
physikalische Annahme, dass wir alle im we-
sentlichen aus Licht und Information bestehen 
ermöglicht uns über einen befreiten Geist und 
ein erweitertes Bewusstsein im Hintergrund-
feld der Potenzialität uns einzuklinken. Dieses 
unend liche Feld wird auch Nullpunktfeld, reines 
Gewahrsein oder göttliche Quelle genannt.

Ein „Geschenk der Quelle“ das uns allen in 
diesen Zeiten des Neubeginns und der erhöh-
ten Frequenzen zur freien Nutzung, zur Verfü-
gung steht. Es begleitet uns auf unserem Weg 
in unsere Multidimensionalität, unsere göttliche 
Ganzheit und Schöpfung. Wir erinnern uns 

wieder an das Ver-
trauen und die Liebe 
als Grundlage unseres 
SEINS! Aus der Ge-
wissheit zu schöpfen, 
dass uns alles zum Gu-
ten dient. Aus dieser 
Haltung heraus dürfen 
die Lösungen für un-
seren Verantwortungs-
bereich entstehen. 

Wir wissen, dass von allem genug da ist und 
wenn jeder immer nur soviel nimmt, als er wirk-
lich lieben kann, ist alles gerecht verteilt und 
 jeder hat genug. Wir wissen das wir SIND 
und nicht erst was werden müssen!

Wir leben aus dem SEIN und erkennen im-
mer mehr, was an WERTEN wie Gaben und 
 Talenten in uns ist und lernen diese voll zu 
 leben. Wir folgen unserem Herzen bzw. 
der inneren, göttlichen Führung!

Ihre Waltraud Ertz 


