Grabovoi Finanzen: Verbesseru
serung Ihrer finanziellen Lage und der Stabilität
Wussten Sie schon, dass ein Me
Mensch krank wird, wenn er finanzielle Sorgen
en hat?
h
Wussten Sie,
dass 90 % aller gesundheitliche
ichen Unordnungen aus Angst, zu wenig gute Finanzen
Fin
zu haben,
bestehen? Laut Beobachtung
g mit
m den "Röntgenblick-Methoden" nutzt es dem Menschen gar
nichts, wenn er in KLEIN-KLEIN
EIN denkt, wenn seine Seele einen überwältigen
gen Plan hat und für
die Verwirklichung grosse Summ
ummen braucht. Nicht spirituell denken Sie? Na,
a, dann passen Sie
einmal gut auf!

Haben Sie schon bemerkt, dass
ass gute Nahrung, gesundes Kinderspielzeug, nat
natürliche Kleidung,
optimales schadstofffreies Woh
ohnen und gegenseitiges Geben und Nehmen
nm
mittlerweile viel
Geld kostet? Und der Urlaub,
b, iin einer angenehmen Atmosphäre, wird auch
ch nicht günstiger.
Was meinen Sie? Möchten Sie
ie eein Spiel kennen lernen, das Ihre Seele begeist
eistern wird? Dann
gehen Sie mit auf eine Entdecku
eckungsreise.
1. Die Zahlencodes von Grigori
gori Grabovoi, dem russischen Mathematiker.. He
Hellsichtig seit
Kindheit geblieben kann er die Strukturen wahrnehmen, die Unorgnungen
n wieder
w
in die Norm
bringt.

Also fangen wir an. Es ist einfach:
Zuerst immer die

5555555

danach die

289 471 314917

Unabhängige Finanzierungsquelle

518 491 617

Unmögliches möglich machen

519 7148

Zum Abschluss

777

WICHTIG!
Schreiben Sie nur die Zahlenreihen auf einen Zettel und legen ihn in ihren Bank- und
Finanazamtunterlagen, auf einen Schrank, kleben ihn an ihren PC....
Diese Zahlenreihen haben Lücken, und wo Lücken sind, dürfen diese auch nicht zusammen
geschrieben werden. Begriffe und Zahlenreihe immer zusammen lesen.
Die Zahlenreihen realisieren die Lösungen von Problemen oder Aufgaben in Richtung einer
besseren, optimalen und effektiveren Nutzung der oft begrenzten Ressourcen. Dazu gehören
die Realisierungen der
•
•
•

Auflösung der Wirkungen der negativen Vergangenheit
Projekte des Berufswechsel und der Richtungsfindung
Bedarf an größerem Geldzufluss für die Seelenpläne

Nehmen Sie das Spiel ernst und fangen Sie an, ihre Realität, so wie Sie sie jetzt nicht mögen, zu
steuern und in die Natürliche Ordnung zu bringen. Schreiben Sie uns Ihre Erfolge!

