Wähle „du selbst zu sein“ und du wirst WunderBar:S erleben!

NeuLandWelle©
Von Jwala und Karl Gamper
Die NeuLand-Welle entstand aus der Sehnsucht nach einer schnellen, einfachen und höchst
effizienten spirituellen Fitnessübung, um den enormen Zeitenwandel, in dem wir uns befinden,
souverän zu meistern.
Wir übersehen häufig, wie fundamental dieser Wechsel ist. Wir wechseln vom Kali-Yuga, also dem
Zeitalter des Streits und der Getrenntheit in das Satya-Yuga, somit in das Zeitalter des Friedens
und der Verbundenheit. Dies ist der grundlegendste Wandel in der gesamten uns bekannten
Geschichte der menschlichen Zivilisation! Wir können die Einmaligkeit dieser unserer Zeit gar nicht
genug betonen; verbunden mit all den rigorosen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.
Mithilfe der NeuLand-Welle schöpfen wir die Kraft für diesen Wandel. Als effiziente BewegungsMeditation katapultiert sie Körper, Seele und Geist gleichzeitig in eine höhere Schwingung. Eine
Schwingung, die notwendig ist, um unsere ideale Zukunft genial mitzugestalten.
neuroSIGNS®
Basis der NeuLand-Welle sind die neuroSIGNS®. Sie wurden ursprünglich von Jwala und Karl
Gamper für den Fernlehrgang „Die Vision von NeuLand“ entwickelt und aufgenommen.
neuroSIGNS® sind ein raffinierter wie gekonnter Mix aus transformativen Sprachmustern, die mit
wirkmächtigen Solfeggio-Frequenzen unterlegt sind. Damit diese uralten, wundervollen 6-TonFrequenzen für unsere Ohren verträglich sind, wurde darüber ein stimmiger Musikteppich gelegt.
Die neuroSIGNS aktivieren gezielt die rechte Gehirnhälfte und entfachen damit dein volles
Potential. Du erhältst das Geschenk der Intuition, gehst damit geschmeidig durchs Leben und
erlebst die Verwirklichung deiner höchsten Vision.
Zur NeuLand-Welle erhältst du 21 neuroSIGNS®, jeweils in zwei Varianten:
Eine mit ca. 20 Minuten und eine mit ca. 10 Minuten.
Zu den 21 neuroSIGNS® gibt es zusätzlich je einen geschriebenen Text, der die spirituelle
Wissensbasis für die Themen in den neuroSIGNS® anbietet.
Die Gesamtheit dieser Innovation nennen wir die NeuLand-Welle.
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