Häufig gestellte Fragen und Antworten darauf:
Kann ich als Mutter für mein Kind ein KiabidiProdukt auswählen oder sollte mein Kind
selber die Wahl treffen?
- Kinder spüren intuitiv sehr genau, was ihnen hilft. Deshalb sollte wenn immer
möglich, das Kind selber auswählen.
Kann man die Essenzen kombinieren? Wie häufig und in welcher Reihenfolge muss
man die Essenzen einsprayen?
- Die Essenzen lassen sich beliebig kombinieren. Die Häufigkeit und die
Reihenfolge richtet sich nach Ihrem Gespür. Bei der Anwendung von
energetischen Produkten gibt es keine klaren Regeln. Verlassen Sie sich auf
ihre Intuition.
Was geschieht, wenn ich eine falsche Essenz anwende? Kann sich auch eine
nachteilige Wirkung ergeben?
- Die Essenzen entfalten keine nachteiligen Wirkungen, wenn sie falsch gewählt
wurden. In diesem Fall spüren Sie einfach nichts, da keine Resonanz in Ihrem
feinstofflichen Körper entsteht.
Wirken die Produkte auch, wenn ich nicht sofort etwas spüre?
- Die Wirkung entfaltet sich im feinstofflichen Bereich des Körpers. Daher sind
die Impulse oft nur sehr sensiblen Personen sofort zugänglich. Meistens muss
man sich etwas gedulden, um eine Veränderung feststellen zu können. Darum
lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn Sie nicht sofort etwas spüren oder
wahrnehmen.
Wie lange sollte man eine Essenz anwenden?
- Solange, wie Sie sich von einer Essenz angezogen fühlen. Vergessen Sie
einige Male das Einsprühen, ist keine Resonanz mehr vorhanden und Sie
können die Essenz absetzen.
Welches Produkt soll ich wählen, wenn ich unsicher bin, welches stimmig für meine
Situation ist?
- Eine spielerische Möglichkeit, zur richtigen Essenz zu finden, ist das Ziehen
einer Karte aus dem Kartenset «Karten des Glücks – das Kiabidi-Kartenset.
Spielerisch leicht Zugang zu inneren Prozessen finden». Andere
Möglichkeiten, um zur stimmigen Essenz zu finden, sind das Pendeln, mit der
Hand über die Flaschen zu gleiten und genau hinzuspüren oder wenn Sie sich
von einer Illustration zu einer Essenz sehr angezogen fühlen.
	
  
Kann ich ein KiabidiProdukt jemandem anderen schenken?
- Ja. Wenn Sie stellvertretend für eine Person eine Auswahl treffen möchten ist
es wichtig, dass Sie sich zuvor auf die Person intensiv konzentrieren. Lassen
Sie ihr Bild vor ihrem geistigen Auge klar und deutlich entstehen. Dadurch
verbinden Sie sich auf der geistigen Ebene mit ihr und Sie können
stellvertretend das stimmige Thema und zur entsprechenden Essenz finden.
Gute Dienste kann Ihnen dabei auch das Ziehen einer Karte aus dem
Kartenset „Karten des Glücks“ helfen, um auf neutrale Weise die Auswahl zu
treffen.

