Strahlenbelastung messen

Preise

Ausgangsstellung:
Die Stäbe parallel, oben etwas überstehend nebeneinander halten. Daumen ohne Druck anlegen. Stäbe
ca. 1-2 Grad nach unten neigen und locker führen.

Hausentstörung inkl. zwei Autos und Handys
150,- €
Wohnungsentstörung inkl. zwei Autos und Handys
100,- €
Arbeitsplatzentstörung inkl. einem Auto und Handy
80,- €
Autoentstörung
30,- €
Handyentstörung
30,- €
Firmenentstörung , Öffentliche Gebäude
auf Anfrage
Messstäbe
20,- €

Strahlenschutzanhänger
Reaktion auf Strahlenbelastung:
Die Stäbe ziehen sich zu einer Kreuzung zusammen.
Eine Vibration wird spürbar und es kann ein
horizontales „Auf- und Zugehen“ der Stäbe sein,
was Energie-Turbulenzen anzeigt.

Um sich außerhalb des entstörten Bereiches zu schützen,
sollten programmierte Strahlenschutzanhänger getragen
werden. Dies sind ausgesuchte Halbedelsteine (in verschiedenen Farben und Formen), welche mit einer geistigen Schutzprogrammierung versehen sind, sodass die Aura für Strahlen
undurchdringbar wird. Die Steine haben eine Silberöse und
können an einem Lederband oder an Silberkettchen/Reif
getragen oder einfach in die Tasche gesteckt werden.
Strahlenschutzsteine für Erwachsene
inkl. Ziegenlederband (je nach Stein)

Verwandeln Sie Ihre Wohnung,
Haus oder Arbeitsplatz...

in einen Kraftort!

23,- bis 29,- €

Strahlenschutzsteine für Kinder

13,- €

evtl. zuzüglich Versandkosten

Beweise der Strahlenfreiheit:
Die Stäbe drängen auseinander. Man bekommt sie
nicht mehr zusammen, was absolute Strahlenfreiheit
bedeutet. Test: Außerhalb des entstörten Bereiches
gehen die Stäbe wieder zusammen.
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Gefahren durch Strahlenbelastung
Obwohl ständig in den Medien über Strahlenbelastung und
Strahlenopfer berichtet wird, existiert das Problem für viele
Menschen schlichtweg nicht, denn Strahlen jeglicher Art
sind unsichtbar und darum umso gefährlicher. Heutzutage
wirken viele zerstörerische Strahlen und toxische
Belastungen auf uns ein:
• Elektromagnetische Felder nieder-

und hochfrequenter Art
• Handys, schnurlose Telefone, TV, Computer, Monitore
• Elektrische Geräte (Standby-Modus), Mikrowellen
• Radioaktive Strahlung, Strahlung in der

medizinischen Diagnostik und Therapie
• Geopathische Strahlung wie Wasseradern,

Gitternetze, Verwerfungen…

Organismus verfügt über eine optimal eingestellte Lebenskraft wie ein Softwareprogramm, das gut funktioniert. Kommt
diese natürliche Regulation der Lebenskraft aus der Balance,
ist es, wie wenn die Software von einem Virus befallen ist und
unkontrollierbare Ausmaße annimmt. Besonders auffällig ist
die Strahlenbelastung bei Krebserkrankungen (geopathische
Belastungen!) und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
(Handy, PC, Fernsehen), besonders wenn noch eine Quecksilberbelastung dazu kommt. Leider ist dies Praxisalltag!
Die unsichtbaren Strahlen sind auch verantwortlich für die
Zunahme von Allergien und Autoimmunerkrankungen.

Daher ist es notwendig, Häuser, Wohnungen
und Arbeitsplätze zu entstören. Dies ist eine einmalige Investition und Ihr Organismus und Ihr
Wohlbefinden werden es Ihnen danken!

• Hochspannungsleitungen und andere hochfrequente

elektromagnetische Felder
• Toxische und chemische Belastungen:
• in Nahrungsmitteln
• Quecksilber-Amalgan besonders in Kombination

mit Strahlenbelastungen
• Nebenwirkungen von Medikamenten
• Schadstoffe in der Kleidung
• Fremdenergien negativer Art

Warum sind Strahlen
so gefährlich?
Unsichtbare Strahlen zerstören die Blut-Hirn-Schranke, eine
Barriere, die das Gehirn als hochsensibles Organ vor toxischen Stoffen schützt. Nun ist der Weg frei für Stoffe, welche
die Zellteilung hemmen und Degeneration bewirken, aber
auch Zellwachstum beschleunigen. In einem disharmonischen
energetischen Feld ist der natürliche Impuls des Organismus
zum Erhalt der Eigenbalance schwer gestört. Ein gesunder

Durchführung der Entstörung
durch Geistige Alchemie
• Mit patentierten Messstäben ist die Strahlenbelastung

vorher und die Strahlenfreiheit nachher messbar.
• Bitte ein Bild des Hauses, Wohnung, Arbeitsplatzes ein-

senden, mit Adresse auf der Rückseite, bei Mehrfamilienhäusern bitte Wohnung und Stockwerk außen markieren.
• Die Entstörung von Haus und Wohnung ist inkl. zwei

Handys und zwei Autos, daher Autokennzeichen und
Handynummern aufschreiben.
• Nach Eingang wird ein Termin mit Ihnen vereinbart

an dem alle Familienmitglieder anwesend sein sollten.
Strahlenbelastung messen!
• Ihr Haus wird entstört und 15 Minuten lang fernbehandelt.

Während dieser Zeit sollten Ihre Füße mit dem Boden
Kontakt haben.

Wie funktioniert die Entstörung?

• Bitte erneut messen, um Strahlenfreiheit festzustellen.

Die Entstörung erfolgt durch Geistige Alchemie, einzig und
allein mit Hilfe der Geistigen Welt, der Lichtwesen und Meistern
der Lichtenergie und stellt wie auch die Geistige Aufrichtung ein
Wunder dar. Alles, was negativ belastend für den menschlichen
Körper ist, erfährt eine Umwandlung zum Positiven. Die Entstörung verwandelt ihr Haus, Wohnung oder Arbeitsplatz in
einen Kraftort, der dauerhaft bleibt.

Sie werden von der Strahlenaufhebung
begeistert sein, denn die Energie von Licht,
Vibration, Wärme und Heilmagnetismus
durchdringt jetzt alles um Sie herum.
• Geben Sie bitte telefonisch oder per E-mail ein Feedback
• Sie erhalten eine Urkunde über die Umwandlung

durch die Geistige Alchemie.
„Geist, sowie Metalle und Elemente, kann verwandelt
werden von Zustand zu Zustand, von Grad zu Grad,
von Lage zu Lage, von Pol zu Pol, von Schwingung zu
Schwingung. Der Geist siegt über die Materie.“ Kybalion
Es muss niemand ins Haus kommen, es werden keine Geräte
verkauft, keine Betten umgestellt; denn das sind alles Hilfsmittel nicht vergleichbar mit dem, was die geistigen
Hierarchien vollbringen.

Ihr Lebensraum ist nun zu einem dauerhaften
Kraftort geworden!

