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ALLGEMEINES ZUM STRAHLENSCHUTZ
Es gibt grundsätzlich künstliche und natürliche Strahlung. Künstliche Strahlung ist technische Strahlung - Frequenzen im
Elektromagnetischen Bereich Natürliche Strahlung (Geopathie) sind alle Erdstrahlen wie z.B. Wasseradern, Erdgitternetze,
Verwerfungen, Sonnenstürme und dergleichen. GEOPATHIE bedeutet nichts anderes wie: GEO = Erde – pathisch / pathie
kommt von pathologisch = krank, also krankmachende Erde
Jede Art von Strahlung kann zu verschiedenen Störungen führen: Bei dem Einen mehr, beim Anderen weniger.
Typische Auswirkungen von Geopathischen Strahlungen können sein:
o Kopfschmerzen
o Chronische Krankheiten jeder Art
o Schlaflosigkeit
o Müdigkeit
o Einschlafschwierigkeiten
o Morgensteifigkeit
o Rückenschmerzen
o Infarkte
o Krebs + Tumore usw.
Speziell bei Kindern kann es zu Konzentrationsmangel, Lernschwierigkeiten, nicht gerne ins Bett gehen wollen,
Bettnässen, häufiges Schreien, Alpträume usw. führen. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Programme,
andere Entwicklungsstufen oder andere Herausforderungen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass bei einer Haus-- und
Umfeld Messung immer nur eine Person gemessen wird. Jede Wohnung oder jedes Haus kann auch völlig neutral auf
seine Belastungen ausgemessen werden. Dieser Vorgang wird bei uns über die Radionikanlage genau vermessen, bei
Bedarf auch nach Plan. Danach wird festgestellt, welche Produkte für eine notwendige Verbesserung benötigt werden.
Unsere Produkte können die Strahlungsfrequenzen verändern oder konvertieren — Strahlung können wir nicht "
wegmachen", jedoch umformen! Wenn ein Haus, Geschäftsgebäude, Krankenhaus, Altersheim usw. entstört wird, profitiert
das „schwächste „ Mitglied am meisten und den anderen Mitbewohnern / Mitarbeitern tut es einfach nur gut. Diese
Veränderungen finden in der Regel im Haus über den 50 Hz Wechselstrom statt, der als Trägerfrequenz genutzt wird.
Darüber werden alle Belastungen von Magnetfeldern, elektrischen Felder und elektromagnetischer Felder im Gebäude
verändert. Damit eingeschlossen sind die Felder und Oberschwingungen fast aller angeschlossenen Geräte, Leuchten
und Leuchtmittel. Dasselbe gilt für Geopathische Störzonen, da sie mit der Strahlung von „Elektrosmog“ in Resonanz
gehen. Somit werden Mensch, Tier und Pflanze positiv beeinflusst und harmonisiert.
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UNSER MODERNES, TECHNISCHES UMFELD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Amateurfunk
Babyfon
Bluetooth-Technik
Computer- und Zubehör
Überwachungs- Kameras
CB-Funk
Computer, Bildschirm,
Elektrische Leitungen
Flugfunk
Flughafenradar
Funk, Militär, Polizei, Feuerwehr
Funkuhren
GPS - Geräte
Hochspannung
I PHONE
I PAD
Kommunikationsstrahlung

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mobilfunktelefone / Handys
PKW, Automobil
Radar
Radio- und TV-Frequenzen
Radioaktive technische Strahlung
SAT-Schüssel
Sitzheizung im PKW
Röntgenstrahlung
Schnurlose Telefone / Head-Set
DECT-Standard, gepulst
Telekom, Telefon
W-LAN / kabellos, gepulst, digital
(Wireless Local Area Network)

Sonstige Frequenzen:
o Alarmgeräte jeder Art
o Herzschrittmacher
o Klimaanlagen
o Technisches Spielzeug
o Ventilatoren
o Sonnenbank

o Mikrowellen / Herd
o Mikrowellenstrahlung / Äther
o Mobilfunkmasten / UMTS

Unsere Aufmerksamkeit gilt besonders den am Körper getragenen Geräten, wie Handy, Smartphone Funkuhren (z.B.
Apple-Watch) usw. Ebenfalls alle am Kopf getragenen Geräte mit Funkverbindungen wie Head-Set, Kopfhörer, Mikrophone
usw. sind für das Nervensystem äußerst schädlich. Alle diese elektronischen Medien sind in der Regel besonders
schädlich und Stressfördernd, weil das Nervensystem ständig in der Abwehrhaltung ist. Unsere Steuerungszentren sind
davon besonders empfindlich: wie z.B. weibliche und männliche Keimdrüsen, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, das Herz
und der gesamte Kopfbereich. Die Hirnblutschranke kann vergrößert werden, dadurch können schädliche Partikel ins
Gehirn eindringen, die Entzündungen oder andere Krankheiten hervorrufen können, z.B. MS oder Parkinson. Es besteht
die Gefahr der falschen Programmierung unseres Körpers, durch die Resonanz der getakteten oder gepulsten
Frequenzen, die unser Reizleitungssystem im Körper beeinflussen. Die Reaktionen darauf sind langfristig abzusehen,
sofortige Reaktionen sind meist Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Energieverluste usw. Da nun diese Geräte in unserer Zeit
nicht mehr wegzudenken sind, haben wir dafür besondere Schutz-Produkte entwickelt. Sende- und Empfangsfrequenzen
dieser Geräte werden als Trägerfrequenz genutzt, indem starke Heilschwingungen auf moduliert sind und an den
Anwender abgegeben werden können. Somit wird das biologische System geschützt und kann positiv beeinflusst werden.
IBBU-INSTITUT Lieboch: Der Handy-Chip wurde in seiner positiven Wirkung bestätigt. Darüber liegt eine wissenschaftliche
Testreihe vor. Die Leitung hatte Frau Dr. Noemi Kempe unter Mithilfe ihres Expertensystems. Das sehr ausführliche
Protokoll mit Zertifikat kann jederzeit bei uns eingesehen werden. Dieses Untersuchungsergebnis lässt sich in Bezug auf
die Wirkung unserer anderen Produkte und Methoden übertragen.
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GENERELLE INFOS ZU UNSEREN PRODUKTEN
Was ist Energetisierung oder radionisch prägen?
Jedes Material, egal ob Kristalle, Wasser, Metalle, Holz oder Kautschuk usw. besteht aus bestimmten Anteilen
und Gefügen von Atomen und subatomaren Teilchen. Zusammen bilden sie ein ganz spezifisches
elektromagnetisches Schwingungsfeld. Dieses Feld wird bei einer radionischen Programmierung durch
bestimmte Frequenzen mit positiven Informationen (Signaturen) überschrieben und optimiert. Dabei ist es
wichtig, ein Material zu verwenden, das die Informationen gut speichern kann. Jedes Material ist von uns
sorgfältig ausgesucht und geprüft. Die von uns hergestellten Produkte geben ihre speziellen Informationen an
das Umfeld ab, jeweils dort, wo es angewendet wird. Entweder als Konverter, Transformer oder Essenz im
Haus, als Chip an einem Gerät oder als Band am Körper getragen.
Das Institut für Lebensenergie entwickelt seit 15 Jahren viele Produkte für den Schutz vor Elektrosmog
(Künstliche Strahlung von außen, wie z.B. Mobilfunk und viele andere) sowie Geopathie (natürliche Strahlung
aus der Erde, wie z.B. Verwerfungen oder Wasseradern). Störfrequenzen können wir nicht eliminieren, denn
Strahlung ist überall vorhanden. Über spezielle Informationen unserer verschiedenen Produkte (wie z.B.
diverse Arten von Chips, Konverter, Transformer, Armbänder usw.) können wir die Störfrequenzen so
verändern, dass sie für den Menschen verträglich werden. Spezielle positive Frequenzen geben ihre
Informationen an das Produkt über atomare Impulse in das energetische Feld des physischen Körpers und
erzeugen darüber auf der körperlichen Ebene eine Harmonisierung. Der Erfolg zeigt sich über bessere
Konzentration, größeres Energievolumen, die Selbstheilungskräfte werden angeregt und vieles mehr.
Am Herzen liegen uns speziell die Kinder, die schon im Babyalter mit Strahlung jeder Art konfrontiert werden.
(In der pränatalen Phase indirekt schon über die Mutter, die technischer Strahlung ausgesetzt ist wie Internet,
Handy, techn. Geräte uvm.) Es fängt schon an mit den Baby-Phons, geht über technisches Spielzeug bis
später hin zu stundenlangen Computerspielen und Benutzung neuester Mobil Geräten.
Wir können die Technik nicht aufhalten und müssen mit ihr leben. Über diese Herausforderung werden im
Institut für Lebensenergie die neuesten Medien-Produkte der Industrie getestet und geeignete SchutzFrequenzen dafür zu entwickeln. Daher auch unsere Vielfalt an verschiedenen "Schutz-Produkten." Die
Wirkung dieser Erzeugnisse ist für die Anwender sofort spürbar und langfristig gesehen eine Prävention. Mit
vielen Tests und den Mess- & Test-Methoden anderer Therapeuten, wird immer wieder die Wirksamkeit dieser
Erzeugnisse überprüft und für gut befunden.
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PRODUKTENTWICKLUNG & MATERIALIEN
Die Basis-Produkte wurden von Hans-Joachim Bitterhof, Erfinder und Erforscher der Radionik- Anlage und
Wilfried Turk, Architekt und Radioniker, schon in den 90ger Jahren entwickelt. Stets werden über aktuelle
Bedürfnisse Produkte neu konzipiert und vorhergehende verbessert. Die Entwicklung der Produkte unterliegt
einer gewissenhaften Prüfung und wird in kleinen Auflagen sorgfältig hergestellt. Mit einer gesunden
Lebensgestaltung und einem belastungsfreien Umfeld erhalten wir genügend Energie, ein stabiles
Immunsystem und sind in der Regel emotional und mental gut ausgeglichen – optimal!!. Leider nehmen die
Umweltbelastungen jeder Art ständig zu und führen zu spezifischen und unspezifischen Symptomen und zu
Krankheitsbildern, die immer öfter als mögliche Folgeschäden daraus angesehen werden müssen. Durch
immer neuere Technologien, die sich rasend schnell weiterentwickeln, werden immer höhere und neuartigere
Frequenzen erzeugt. Ob wir uns daran gewöhnen ist noch fragwürdig.
Am häufigsten betroffen sind jedoch Kinder und Jugendliche, deren körperliche Schutzmechanismen noch
nicht genügend entwickelt sind. Dazu kommt noch, dass gerade Kinder und Jugendliche diese Arten der
Technologie am häufigsten benutzen. Außer Elektromagnetischer Strahlung gehören dazu auch Schadstoffe
und Gifte aus Baustoffen, Textilien und Lebensmitteln, ebenso die schwer greifbaren Belastungen von
„Wasseradern“, „Verwerfungen“ usw.
Das Institut für Lebensenergie sieht seine Aufgabe darin, Produkte zu entwickeln, welche die Störfrequenzen
im Umfeld des Menschen so umzuprogrammieren, damit er frei von Belastungen wird.
o Die von uns zum Einsatz gebrachten „Konditionierungsmittel“ sind im übertragenen Sinne wie ein
Schwingungskristall programmiert und verändern mit Hilfe ihrer radionisch aufgeprägten
Informationen die für den Menschen schädlichen Schwingungsfelder ins Positive.
o Werden Sie bitte aufmerksam, wenn große Müdigkeit, Schlaflosigkeit oder chronische Krankheiten
vorhanden sind
o Bei Kindern zeigt sich bei Strahlenbelastung oft auch Konzentrationsmangel, welcher sich in den
Schulleistungen auswirken kann.
o Wir nehmen auch neutrale Messungen in Bezug zu einer Person vor, das einen Belastungstest und
die entsprechende Hausenergie umfasst und bieten dazu eine Lösung an.
o Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der „Entstörung“ von Gebäuden und technischen Geräten,
Computer, Telefone, Smartphone, Laptops, iPad sowie Autos mit Navi, Sitzheizung usw.
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VERWENDETE MATERIALIEN
o Die Konverter zur Hausentstörung sind längliche Stecker aus dem Elektrohandel. Durch die
vergrößerte Fläche ist es möglich, mit entsprechenden Speicherplättchen innen und außen
angebracht, spezielle Energiefelder zu erzeugen, um diese über den Stromkreis zu verteilen.
Dadurch wird das ganze Mauerwerk „infiltriert“ und die Wirkung verstärkt.
o Der stärkere Transformer beinhaltet zusätzlich eine Speicherpatrone mit entsprechenden
Informationen zur Entstörung
o Plastikröhrchen mit Quarz gefüllt zum Anbringen an die Wasserleitungen – Wasserbelebung.
o Die Speicherplättchen, jede Art von Chip, in Gold oder Silber sind metallbeschichtet und dadurch
auch ein sehr guter Energiespeicher für radionisch aufgeprägte Energien.
o Die Substanz der Essenzen besteht aus Quarzsand, der über seine kristalline Form jede Art von
Energien über viele Jahrzehnte speichern kann. Der Wirkungskreis der Essenzen hat einen Radius
von ca. 2 Metern (ähnlich ist es auch bei den Bändern)
o Die Arm- oder Halsbänder sind aus Naturkautschuk, der ein guter Energieträger ist.
o Kleine Anhänger aus Metall, gefüllt mit Quarzen, für Tiere als vielseitigen Schutz.
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HAUS-ENERGETISIERUNG - DER KONVERTER
Beim KONVERTER werden, elektrische, magnetische, elektromagnetische und andere
Störschwingungen, speziell auch die Oberschwingung moduliert, interferiert, transformiert und
konvertiert. Die Polarisation der Feldvektoren wird von links- auf Rechtszirkular gedreht. Alle
linksdrehenden Felder gelten für unser biologisches System als Störfaktoren.

WIRKUNGSWEISE
Da als Trägerfrequenz an zentraler Stelle die 50 Hz Wechselstrom im Gebäude genutzt und das
gesamte Stromnetz beeinflusst wird, kann die Belastung aller Magnetfelder, elektrischer Felder und
elektromagnetischer Felder im Gebäude verändert werden. Damit eingeschlossen sind die Felder
und Oberschwingungen fast aller angeschlossenen Geräte, Leuchten und Leuchtmittel. Dasselbe
gilt für geopathische Störzonen, da sie mit der Strahlung von „Elektrosmog“ in Resonanz gehen.
Somit werden Mensch, Tier und Pflanze positiv beeinflusst.

EINSCHRÄNKUNGEN
o Bei Wasserbetten: das Wasser in der Matratze gilt als Informationsspeicher in der Wechselwirkung
mit der elektrischen Heizung
o Mikrowellenherde: die negative Wirkung bleibt gleich, da die Lebensmittel im Gerät erhitzt werden
o Magnetfeldtherapiegeräte: diese müssen genau auf Nord/Süd ausgerichtet werden
o Magnetmatten oder –Matratzen: diese müssen genau auf Nord/Süd ausgerichtet werden
o Elektrische Heizdecken und -kissen (vor allem wenn sie falsch gepolt angeschlossen und/oder falsch
zum Erdmagnetfeld ausgerichtet sind. Das kann über einen Test festgestellt werden. )

WAS ES SONST NOCH ZU BEACHTEN GIBT
Grundsätzlich kann jedes Metallobjekt im Wohnbereich eine Antenne sein, die Empfänger und Sender
gleichzeitig ist. Zum Beispiel: Heizungs- und Wasserleitungssysteme, Gas- und Ölversorgungssysteme,
Stahltreppen, Stahlgeländer, Schornsteinauskleidungen aus Alu oder Stahl, Lüftungsrohrsysteme,
Dachflächenfensterrahmen Metallverblendungen oder Verzierungen außen am Haus und vieles mehr.
Um hier eine Lösung zu finden, werden programmierte Gold Chip auf die Metallobjekte angebracht, sie
dienen als „Umwandler“ (Diese können bei Bedarf zusätzlich erworben werden. Siehe dazu Seite 14 ).
Starke Störfaktoren können auch DECT-Telefone sein. Permanent getaktete oder gepulste Schwingungen
zwischen zwei Stationen oder mehr sorgen für Störungen im Haus. Dazu haben wir speziell radionisch
„programmierte“ DECT-Chips, die eine Veränderung der Eigenresonanz bewirken und somit diese
zusätzlichen Störquellen beseitigen können.
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WECHSELWIRKUNG
Wechselwirkungen zwischen dem KONVERTER und anderen bereits installierten Entstör- oder
Abschirmsystemen sind möglich und müssen überprüft werden.

ERSTE REAKTIONEN
Für alle elektro-sensiblen Menschen, die schon über einen längeren Zeitraum belastet und gestresst sind,
können infolge der Konverter-Energie Symptome einer Erstreaktion auftreten. Diese legen sich allerdings
innerhalb von einigen Tagen, spätestens nach 3 Wochen.
Falls nach der Entstörung in extremen Fällen spezielle Hilfe nötig ist, wenden Sie sich direkt an uns.
Siehe Adressfeld auf der Rückseite.

ANWENDUNG:
In einer Steckdose an der Außenwand, möglichst West- oder Nordseite, sollte der Konverter verbleiben
können. Er sollte frei sichtbar sein. Eine Nacht-Freischaltung hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des
Konverters. Beigefügte Globuli erleichtern die sanfte Anpassung an das erhöhte Energieniveau. Falls es
irgendwelche Vorkommnisse geben sollte, rufen Sie uns bitte an.
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DER TRANSFORMER
Die neue Zeit bringt große Veränderungen mit sich. Wir erkennen es im Außen durch den
Zustand der Erde und Ihre Katastrophen. Wir sind über die eigenen Magnetfelder mit denen
der Erde fest verbunden. Durch die
nachgewiesene Polverschiebung ändern sich die Magnetfelder der Erde und somit auch die
des Menschen.
Das führt zu einem inneren und äußeren Ungleichgewicht. Die Reaktionen sind körperlich,
psychisch oder emotional, je nachdem, dort, wo der Einzelne seine Schwachstellen hat.
Weiterhin müssen wir die Umweltbelastungen mit vielen Arten von Giften sowie Lebensmittel,
die wenig oder keine Lebendigkeit mehr besitzen, verarbeiten.

WIE KANN UNS DER TRANSFORMER DABEI UNTERSTÜTZEN?
Spezielle Energie-Informationen unterstützen eine sanfte Angleichung an die sich
verändernden Energie- und Magnetfelder der Erde, Störfrequenzen bezüglich militärischer Art
(wie z.B. HAARP) sowie heftige Gammastrahlungen aus dem Universum. Eine Besonderheit des Transformers
ist es, Störschwingungen in Häusern und auch an Personen zu befreien. Durch weitere spezielle
transformatorische Energien werden Kraftreserven frei und dienen somit zur Leistungssteigerung und
Stabilisierung der Anwender. Ebenso dient er als Schutzfeld auf hohem Niveau, sodass speziell auch
Therapeuten frei von Belastungen arbeiten können, da sich die über Patienten entstehenden emotionalen
Felder laufend reinigen können. Die entsprechenden Energiefrequenzen sind auf der Quarz-Patrone im
Transformer aufgeprägt. Als grundsätzlicher Verteiler der Energiefrequenzen dient das Stromnetz das wir
überall im Hause finden.
Die Stromleitungen werden so zum Träger und Verteiler der aufmodulierten Heilinformationen und können nun
ständig an das Wohnumfeld und somit an die Bewohner abgegeben werden. Mit dem am Transformer außen
angebrachten Chips & Zeichen werden elektrische, magnetische, elektromagnetische und andere
Störschwingungen, moduliert, interferiert, transformiert und konvertiert. Das heißt grundsätzlich, dass die
Polarisation der Feldvektoren des Umfeldes von links- auf rechtszirkular gedreht werden. Alle linksdrehenden
Felder gelten für das menschlich-biologische System als Störfaktoren. Da als Trägerfrequenz an zentraler
Stelle die 50 Hz Wechselstrom im Gebäude genutzt und das gesamte Stromnetz beeinflusst wird, kann die
Belastung aller Magnetfelder, elektrischer Felder und elektromagnetischer Felder im Gebäude verändert
werden. Damit eingeschlossen sind die Felder und Oberschwingungen fast aller angeschlossenen Geräte,
Leuchten und Leuchtmittel. Dasselbe gilt für die geopathische Störzonen, welche mit Elektrosmog-Strahlung
Wechselwirken. Nach unseren Messungen werden die linksdrehenden Störfelder, wie Wasseradern,
Verwerfungen, Geopathie im allgemeinen, Umweltgifte usw., in rechtsdrehende Felder umgepolt. Wegmachen
können wir sie nicht!
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ANWENDUNG:
Gewährt für alle Beteiligten ist eine leichte Angleichung an die hohe Energie über den Transformer.
Besonders gut geeignet für Wohnungen, Häuser, Praxen, Büros, Werkstätten, Großraumbüros, Hotels,
Pensionen, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Pflegeheime und viele weitere Institutionen.
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MONTAGEANLEITUNG - KONVERTER & TRANSFORMER
o Für den Konverter oder den Transformer benützen Sie eine Steckdose, auf die Sie im
täglichen Gebrauch verzichten können, möglichst direkt an einer Außenwand. Bitte
keine Verlängerungskabel nehmen. Die Steckdose darf nicht durch dicke Vorhänge
oder Möbelstücke verdeckt sein. Beste Ausrichtung ist eine Nord-Ostwand, jedoch
nicht zwingend.
o Vor dem Einstecken des Konverters / Transformers bitte alle alten
Hausentstörsysteme entfernen, es sei denn, wir haben etwas anderes gemessen.

ENERGETISIERTE SACCHAROSE KÜGELCHEN BEI BEDARF
o Sie dienen als Unterstützung zur Angewöhnung nach der Hausentstörung durch den
Konverter - diese sind beim Transformer nicht erforderlich.
o Der Körper muss sich zunächst an die neue Energieform gewöhnen und reagiert oft mit
„Entzugserscheinungen“ oder Erstreaktionen, wie Entgiftung.
o Es findet eine Transformation der alten und gewohnten Energie in eine neue hochgradigere
Energieform statt.
o Um das zu erleichtern, liegen die energetisierte Saccharose Kügelchen bei. Da es sich um ein
energetisches Produkt, können Sie hierbei nichts falsch machen.
o Nehmen Sie bei Reaktionen in der Regel 1-2 x täglich je 1- 3 Kügelchen.

ERFOLGSKONTROLLE
o Unsere Erfolgskontrolle erfolgt entweder vor Ort oder durch eine Messung auf der Radionikanlage
o Infolge unserer Raum-, Gebäude- und Geräteentstörungen können wir eine gute Verbesserung des
Lebensraumes feststellen. Die danach gemessenen Energien liegen deutlich höher und die vorher
gemessenen Belastungen werden in ihrer Frequenz für den Menschen positiv verändert.
o Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie bei chronischen Krankheiten wird deutlich
verbessert.
o Zur Nachkontrolle und Fragen stehen wir bei Bedarf gerne zur Verfügung.
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VOLLKOMMENER OPTIMALER SCHUTZ
Vollkommener, Allumfassender Schutz - Schutzessenz für den Menschen in Räumen, Wohnungen und
Häusern. Energie, die alle Ebenen des Seins bedient, speziell zur Harmonisierung und Klärung des
Wohnumfeldes für ein stabiles Leben. Es werden einige für den Menschen schädliche
Strahlungen verändert, wie z.B. die Strahlung von einer Wasserader oder die von
Magnetfeldern.
Diese UNIVERSELLE ENERGIEFORM besitzt die vollkommene Ausrichtung für den Schutz
auf körperlich-seelischen Ebenen. Der Anwender dieser Raum-Essenz erhält in diesem
Umfeld Unterstützung zur Lösung seiner individuellen Missempfindungen für seine
persönliche Weiterentwicklung. Eine sehr starke, allumfassende Energie, die für den Einsatz
als persönliche Essenz nicht geeignet ist. Die Hausenergie und die Umfeld Energie werden
stabilisiert.

ANWENDUNG:
An einem ungestörten Ort in der Wohnung oder im Haus im Wohnbereich aufstellen. Im direkten Schlafbereich
nicht geeignet. Die Größe der Essenzen-Flasche richtet sich nach der Größe der Fläche und Etagen.
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WASSERBELEBUNG - DER WASSER–ENERGETISIERER
WIRKUNGSWEISE
o Es werden über elektromagnetische Schwingung die aufgeprägten Informationen
über das Rohr an das durchfließende Wasser weitergegeben.
o Das Röhrchen enthält folgende Informationen: Die Information aller Heilquellen Eliminierung von Chlor, Fluor, Giftstoffen, freien Radikalen und Schwebstoffen optimaler Sauerstoff - Aktivkohle – natives Chlorophyll – Effektive Mikroorganismen.
Erweiterte Spezialinformationen, die auf der Zellebene des Körperwassers
reagieren, wurden da zugefügt: Allergieschutz, Strahlenschutz, Verringerung der
Clustergröße der Wassermoleküle Aura Klärung, Zellklärung und Belichtung der
Wässer über das Abwasser: Ein ganz besonderes Wasser!!
o Sie erhalten direkt aus der Leitung ein energetisiertes Wasser, das gut schmeckt
und seine positive Wirkung an Mensch, Tier und Pflanzen abgibt.
o Optimale Wirkungsweise übers Trinken, Kochen, Duschen, Waschen, Gießen
o Vergleichen Sie auf alle Fälle das "alte" und das "neue" Wasser miteinander.
o Lassen Sie einige Minuten das Wasser laufen, Sie schmecken sofort, wenn das energetische
Wasser aus der Leitung kommt. Sie können auch das neue Wasser im Krug tagelang stehen lassen,
das macht dem Geschmack nichts aus, es bilden sich sogar noch Sauerstoffbläschen!! (Kalk kann
allerdings nicht "entfernt" werden)
o Den Wasser-Energetisierer gibt es auch als Mini-Röhrchen für die Reise. (Hotelzimmer, Wohnwagen
usw.)
Bedenken Sie, dass Sie kein in Plastik abgefülltes Wasser mehr benötigen, welches durch das PVC der
Flasche "gesundheitsschädliche" Stoffe (nachgewiesen) an das Wasser abgibt – vom Einkauf der vielen Kisten
ganz zu schweigen.

MONTAGEANLEITUNG
Suchen Sie eine gerade Rohrstelle, dort, wo der Wasseranschluss ins Haus oder in die Wohnung
Abschlusskappe kommt. Befestigen Sie das Röhrchen am Wasserrohr oder am Wasserhahn so, dass die
Abschlusskappe in Fließrichtung des Wassers zeigt und flach anliegt. Mit dem Kabelbinder gut für eine satte
Auflage anziehen. Die Kabelbinder sind ebenfalls programmiert, daher bitte keine andere nehmen. Sie
erhalten 2 zusätzliche Kabelbinder als Ersatz.
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PRODUKTE FÜR STRAHLENSCHUTZ - SPEZIAL-GOLD-CHIP
Spezialchip für hochfrequenten Strahlenschutz . Über das Medium Metall haben wir einen sehr
hochwertigen und effektiven Chip herstellen können.

WIRKUNGSWEISE
Die Sende- und Empfangsfrequenzen der Mobiltelefone werden als Trägerfrequenz genutzt, indem
starke Heilschwingungen auf moduliert sind und an den Anwender abgegeben werden. Somit wird das
biologische System des Menschen positiv beeinflusst.

ANWENDUNG
o
o
o
o
o
o
o
o

Mobiltelefone
Smartphone
Funkuhren
Head-Set
Elektronische Messgeräte am Handgelenk (Fitness-Tracker)
Elektronisches Kinderspielzeug
Spielkonsolen
Computer und vieles mehr

WEITERE SCHUTZ-FUNKTIONEN
o Schutz vor fremder Handy-Strahlung
o Schutz vor Technischen Frequenzen jeder Art zuhause und auch am Arbeitsplatz
o Schutz vor Allgemeiner Strahlenbelastung wie z.B. im Flugzeug, im Sonnenstudio usw.
o Schutz vor Strahlungen von moderner, neuer Technologie

SO SORGT DIE SCHUTZENERGIE
o
o
o
o
o
o

für Konzentration und Leistung
für Frische und Achtsamkeit
für Anstieg der persönlichen Energie
für Stabilisierung und Beruhigung der Nerven
für Stressfreies Arbeiten
für Emotionales Gleichgewicht und vieles mehr

HANDHABUNG:
Idealerweise immer auf die Rückseite - Innen oder Außenseite - oder - auf dem Boden von Geräten mittig
anbringen. Hervorragend eignet sich ein Case zur Anbringung des Chips, vor allem, wenn sich das Handy
nicht öffnen lässt.
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PRODUKTE FÜR STRAHLENSCHUTZ - SPEZIAL-SILBER-CHIP
(Strahlen-Schutz- "Safe" )
Der ideale Chip für das iPad oder den Laptop / Computer
Dieser Spezial-Silber-Chip ist entstanden über die Beschwerden bei der Verwendung von Laptop
der neuen Generation.

WIRKUNGSWEISE
Über die Programmierung des Metall-Chips und seine speziellen Zeichen haben wir ein hochwertiges und
sehr wirkungsvolles Speicherplättchen hergestellt. Es ist so programmiert, dass viele hochfrequente
Strahlungen ausgeglichen werden. So sorgt die Schutzenergie für Konzentration und Leistung, für Frische und
Achtsamkeit und für die Erhöhung der persönlichen Energie sowie für Stabilisierung und Beruhigung der
Nerven und nicht zuletzt für Stressfreies Arbeiten.

ANWENDUNG
Für das iPad, Laptop und den Computer wurde ein silberfarbener Spezial-Chip entwickelt, zum Schutz vor
schädlichen Hochfrequenzen sowie vor "negativ-emotionalen" Schwingungen (Negative Informationen aus
dem Internet).

HANDHABUNG:
Den selbstklebenden Chip auf die Rückseite in die Mitte des iPad oder Laptop kleben und fest andrücken. Bei
Computer oder ähnlichen Geräten auf die Rückseite an einen geeigneten Platz (Glatte Fläche) .
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PRODUKTE FÜR STRAHLENSCHUTZ - DECT–TELEFON–CHIP
WIRKUNGSWEISE
Bei der heutigen Telefongeneration findet ein ständiger getakteter Impuls zwischen der
Basisstation und den Nebenstationen satt. Diese Frequenzen gehen durch Wände, Decken und
Räume. Wir sind dieser Wirkung ständig ausgesetzt, was letztendlich unser Nervensystem und die
Konzentration beeinflusst. Dieser Chip verändert die Frequenz positiv und das Telefon ist kein
Störfaktor mehr. In vielen Versuchen wurde die positive Veränderung getestet. Es ist eine
Kombination aus Gold- und Silberchip, welche speziell geprägt worden sind.

ANWENDUNG
In Büros und Großraumbüros eine große Unterstützung für konzentrierteres und ermüdungsfreies arbeiten.
Für alle Viel-Telefonierer, für Menschen mit Elektrosensibilität, für alle Anwender von
mehreren schnurlosen Telefonstationen im ganzen Haus und in Büros .

HANDHABUNG
Ein Chip wird an die BASIS-STATION und je ein weiterer an jedes weitere Mobilteil angebracht.
Der beste Platz an der Basisstation ist direkt darunter, etwa in der Mitte oder dort, wo die Kabel angebracht
sind. Bei den schnurlosen Mobilteilen wird der Chip auf der Rückseite im unteren Teil angebracht. Er kann
auch innen angebracht werden, um ihn besser vor Abnutzung zu schützen. (Nicht an die Ladestation)

17

PRODUKTE ZUR ENERGETISIERUNG - DER GOLD-CHIP groß + klein
WIRKUNGSWEISE
Goldfolie speichert aufgeprägte Heilinformationen besonders gut. Die Heilinformationen werden an
das Körpersystem weitergegeben, in der Form, dass für uns schädliche oder unverträgliche
Frequenzen von jedwedem Gerät verändert werden. Schädliche Frequenzen können von jeder Art
Elektrischer Gräte ausgehen oder durch Abstrahlung von Metallgegenständen im Haus.

HANDHABUNG
Die Chips werden in Verbindung mit dem Konverter an die Gegenstände angebracht, die noch als
Antenne für Störfrequenzen im Haus reagieren (laut Test). Die Goldchips können ebenfalls zusätzlich dort
aufgeklebt werden, wo sich Elektronik befindet. Je nach Größe des Gerätes nehmen Sie einen kleinen oder
großen Chip.

ANWENDUNGSBEISPIELE:
o Alle größeren Metallteile im Haus, die als Antenne dienen könnten
o Elektrogeräte, Computer + Tastaturen + Maus (Handreflexzonen), die Rückseite einer Armbanduhr
o Größere Geräte in der Küche, Radio und Kopfhörer usw.
o Besonders zu empfehlen sind Medikamentenschachteln. Einen Gold-Chip anzubringen, um die
Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren.
o Die großen Gold - Chips nehme ich auch speziell für mein Auto, im Motorraum an einer trockenen
sauberen Stelle anbringen.
o Entstört im Auto z.B. Heizsitze, Navigatoren, Autotelefon, Radio usw. Heizsitze sind sehr angenehm,
nicht jedoch für die Keimdrüsen, speziell bei Männern!!
o Im Innenraum des Autos an einer glatten Fläche den Chip anbringen, wie am Sitz oder der Konsole.
o Eigene Erfahrungswerte mit dem „gechipten“ Auto sind 700 km ermüdungsfreies Fahren. Man fährt
wie mit einem Schutzschild, frisch und konzentriert.
o Weiter geeignet für alle elektrische Großgeräte, Heizungen, Maschinen, ebenso Fotokopierer,
größere Computer Anlagen usw.
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PRODUKTE ZUR ENERGETISIERUNG - ENERGIE ANHÄNGER FÜR MENSCH
GRUNDSÄTZLICHES
Anhänger sind oft praktischer als Essenzen oder Armbänder. Zum einen haben wir Anhänger aus Metall mit
einem Quarzkern und zum anderen Anhänger aus Bergkristall, diese lassen sehr gut programmieren.
Die Energieausdehnung eines Anhängers ist ca. 2 Meter weit und stärkt somit optimal das menschliche
Energiefeld. In der Regel haben wir, wie bei den Bändern auch, unterschiedliche Möglichkeiten der
inhaltlichen Programmierung.

SCHUTZANHÄNGER FÜR TIERE
Für Pferde, Hunde, Katzen und ähnliche Haustiere. Optimale Heilenergien für Tiere wie Hunde, Katzen und
Pferde zum Schutz und Abhalten sowie Befreien von Parasiten jeder Art, wie Zecken, Flöhe, Läuse,
Leishmanien, Sandmücken, Herzwürmer und alle weiteren schädlichen Ungeziefer -oder nur gegen Zecken +
Grasmilben. Für kleinere Tiere gibt es kleine Anhänger und dünne Bänder, für größere Tiere gibt es auch
dickere Bänder. Wir können auch individuelle Teile mit dieser Energie herstellen.

Band für kleine Hunde
Metall

Bergkristall
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PRODUKTE ZUR ENERGETISIERUNG - GOLDEN AGE SIGN - SET
Die neuen Dimensionen des Lichts werden über dieses Zeichen speziell für den Menschen wie auch
für die Tiere, Pflanzen oder Objekte jeder Art nutzbar gemacht. Sie sind aus universellen Lichtfrequenzen
entwickelt.
Golden-Age-Sign als Karte-Set oder Essenz

WIRKUNGSWEISE:
Positives wird verstärkt, Negatives ausgeglichen. Daher ist sie zur Energetisierung von Wasser und
Nahrungsmitteln sehr gut geeignet. Pflanzen gedeihen besonders gut darauf. Alle positiven Schwingungen
werden optimal verstärkt.

ANWENDUNG ALS KARTE:
Ausgleich und Anhebung der Energie in Räumen, Energetisierung von Gegenständen, Lebensmitteln &
Getränken, Unterstützung von Heilungsprozessen, Lösung von körperlichen Blockaden u.v.m. Das Set besteht
aus 3, 9 und 19 cm Durchmesser.

ANWENDUNG ALS ESSENZ:
In der Anwendung als Essenz, in die Aura-Schichten gehalten, lösten sich dort Blockaden bis
hin zu spürbaren Verspannungen oder Schmerzen am Körper. Diese Essenz ermöglicht somit
das Lösen von Energieblockaden direkt am Körper oder im Energiefeld. Die Essenz dient als
einzigartiger Transformator und unterstützt sowohl die geistige als auch die körperliche
Entwicklung zum Besten. Sie unterstützt und begleitet Heilungsprozesse u.v.m. Loslassprozesse.
Die Essenz macht hellwach und konzentriert, sie führt die Energie zu, die im Augenblick benötigt
wird. Durch Verbindungen und Koordination verschiedener Felder begleitet sie viele Prozesse.
Im Reisegepäck als Erste Hilfe mitnehmen Am Bett aufstellen für einen nächtlichen "Ausgleich"
Am Schreibtisch aufgestellt zur gesamten Energieanhebung und Konzentration. Getragen am
Körper als ein optimaler „Energiemantel“ und vieles mehr.
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SCHUTZ- & ENERGIEBÄNDER
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

STRAHLENSCHUTZ-BAND
ALLERGIE-BAND
KOMBINATIONSBAND STAHLEN-ALLERGIE-SCHUTZ
D'OR - BAND zur GEMÜTSAUFHELLUNG
HORMONAL-BALANCE-BAND für jedes Alter geeignet
SCHWANGERSCHAFTS- & ERDUNGSBAND speziell für Schwangere und
danach fürs Baby
SPORT-& FITNESS-BAND zur Verbesserung des Zusammenspiels von
Sauerstoff und Muskulatur
BAND für OPTIMALEN ALLUMFASSENDEN SCHUTZ für sensible Menschen
MAB-BAND MULTI-ADAPTION- für Strahlen-Hypersensibilität
MY-APERSYS-BAND zum Ausgleich in Stress-Zeiten
AD-JUST, Energie zur Stabilisierung der vollen Lebenskraft und des Immunsystems

Wir können gerne auch Ihr persönliches Energieband herstellen, ganz individuell, fragen Sie uns danach.

MATERIAL NATURKAUTSCHUK
Kautschuk eignet sich besonders gut, bestimmte Energiefrequenzen zu speichern und an den Träger wieder
ab zugeben. Das Energiefeld des Trägers wird im Umkreis von ca. 2 m stabilisiert.
Das Naturmaterial reagiert allerdings auch auf den Säureschutzmantel der Haut, wodurch es erhärten kann.
Bitte vor Ölen, Cremes & Sprays schützen, da es ebenfalls Reaktionen mit dem Kautschuk gibt (wird hart) und
wenn Fett in den Hohlraum gelangt, kann der Verschluss nicht mehr halten. Ab und zu feucht abwischen. Das
Band kann ständig getragen werden. Die Größe bitte individuell selbst anpassen, indem Sie es maßgerecht
vorsichtig abschneiden und wieder zusammenschieben (mit leichten Schiebe-Drehbewegungen)

FARBMÖGLICHKEITEN
o Schwarz - Grau
o Weiß - Transparent
o Grün - Rot
o Blau - Lila
o Gelb - Pink

LÄNGEN
o
o
o
o

15 cm für Kinder
20 cm
25 cm
größere auf Anfrage

Mit Silber oder Gold Knopf.
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STRAHLEN - SCHUTZBAND
Sorgt für Schutz vor hochfrequenter, schädlicher Strahlung:
o Leistungssteigerung - Potentialerweiterung - Zentrierung - Fitness und Ausdauer - Schutzfunktion bei
W-LAN, DECT, die neue Smartphone-Generation, Handys usw.
o Schutz vor eigener & fremder Handy-Strahlung, speziell die neue Generation von Smartphone
o Speziell für Kinder ein absoluter Schutz sich körperlich gesund zu entwickeln
o Schutz vor Technischen Frequenzen jeder Art zuhause und auch am Arbeitsplatz
o Schutz vor Allgemeiner Strahlenbelastung beim Autofahren, im Bus, im Wohnmobil
o Schutz vor Strahlungen von moderner, neuer Technologie, sowie im Flugzeug, Sonnenstudio u.v.m.
Sorgt für ein ausgeglichenes Energiefeld:
o Konzentration und Leistung
o Gehirnhälften-Ausgleich
o Gehirn-Blutschranke wird gekräftigt
o Frische und Achtsamkeit
o Anstieg der persönlichen Energie
o Stabilisierung und Beruhigung der Nerven
o Stressfreies Arbeiten
o Emotionales Gleichgewicht und vieles mehr
Schutzfunktion vor Handy-Strahlung. Aus ärztlicher Sicht sehr empfehlenswert, speziell für Kinder.

ALLERGIE - BAND
Das Band sorgt für ein ausgeglichenes Immunsystem und unterstützt den Körper für eine normale Reaktion
auf ungefährliche Stoffe. Erfahrungen haben gezeigt, dass es einige Zeit des Angewöhnens, Umwandelns
sowie der Festigung des Immunsystems braucht.

ZIEL:
Die Stärkung des Immunsystems - Schutz vor allergieauslösenden Reaktionen jeder Art - Umwandlung der
Allergenen Stoffe zur Norm.
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STRAHLENSCHUTZ- & ALLERGIE-BAND KOMBINIERT
Das Kombi-Band sorgt zusätzlich für Schutz vor hochfrequenter, für den menschlichen Körper schädlicher,
Strahlung.
Es sorgt für:
o Leistungssteigerung - Potentialerweiterung -Zentrierung
o Fitness und Ausdauer - Schutzfunktion bei W-LAN, DECT, die neue Smartphone-Generation, Handys
usw.
o Schutz vor eigener & fremder Handy-Strahlung, speziell die neue Generation von Smartphone
o Speziell für Kinder ein absoluter Schutz sich körperlich gesund zu entwickeln
o Schutz vor Technischen Frequenzen jeder Art zuhause und auch am Arbeitsplatz
o Schutz vor Allgemeiner Strahlenbelastung beim Autofahren, im Bus, im Wohnmobil
o Schutz vor Strahlungen von moderner, neuer Technologie, sowie im Flugzeug, Sonnenstudio u.v.m.

D'OR BAND
Schutz vor Globalen Depressionsfeldern und Klärung von starken emotionalen oder depressiven Energien.
Hohe Transformatorische Energien, die für die seelische und geistige Entwicklung der Menschen zur
Verfügung gestellt werden, führen oft zu physischem oder mentalem Stress, wenn die damit verbundenen
Bewusstseinsschritte blockiert sind. Die D'OR Energie erzeugt ein Lichtfeld, das wie ein Schutzschild aus
Gold wirkt, so dass der Träger des Bandes nicht mehr in Resonanz mit dem globalen Depressionsfeld kommt
und die ihm zur Verfügung stehenden Energien für seine Entwicklung nutzbar machen kann. Die
hochenergetische Kraft bringt gestaute Energien wieder in Fluss, macht leicht, lässt frei atmen und kraftvoll
den eigenen Lichtweg gehen.
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HORMONAL BALANCE BAND
Für den Eintritt in den neuen Lebensabschnitt mit Wechseljahrbeschwerden für Frauen wie auch für Männer
oder auch bei Zyklusbeschwerden der Frauen. Begleitung, Anpassung und Harmonisierung aller physischen
und mentalen Aspekte zur Unterstützung für den neuen Lebensabschnitt der Menopause. Balancierung der
Hormondrüsen - Erinnerung an die Urmatrix - Innere Zufriedenheit - Angleichung der Zeitspuren - NeuBelebung der Libido.
o Erinnerung und Verbindung an die Urmatrix
o Überbrückung der Zeiträume über die eigene Blaupause
o Balance der Hormondrüsen
o Anregung der Verjüngungsebenen
o Bringt Innere Zufriedenheit
o Vitalität durch Ausgeglichenheit

SCHWANGERSCHAFTS- & ERDUNGSBAND (Strahlenschutz & Erdung)
Das Band ist gedacht, um während der Schwangerschaft für den optimalen Schutz des Embryos zu sorgen
für eine normale Entwicklung. Das können sein, Störungen von außen über jedwede Strahlung oder auch über
die Emotionen der Mutter. Dieses Energieband soll eine entspannte Schwangerschaft für Mutter & Kind
ermöglichen. Wir haben festgestellt, dass sich dieses Band auch für die erste Zeit des Babys eignet, um es
sanft hier ankommen zu lassen - für eine optimale Erdung. Dasselbe gilt auch für Erwachsene, die sich immer
noch nicht geerdet fühlen oder es nicht sind! Sie werden über die Bandenergie an ihre potentielle Kraft
herangeführt und können sich ihrer Aufgabe im Hier und Jetzt widmen. Das Band wird zuerst von der Mutter
getragen, anschließend kleiner geschnitten und dem Baby Arm angepasst. Es kann ständig und lange
getragen werden.

SPORT- & FITNESS – BAND (Leichteres Durchhaltevermögen)
Optimaler Sauerstoff, Stoffwechsel, Nährstoffe und Endorphine mit vollkommener Geschmeidigkeit und
Bänder, Sehnen und Gelenke. Konzentrierte Ausrichtung aufs Wesentliche und bestmögliche
Ausdauer zur Durchführung sportlicher Aktivitäten.
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OPTIMALER-ALLUMFASSENDER-SCHUTZ - BAND
Das Band wird eingesetzt bei Zuständen von Besetzungen und Resonanzen jeder Art. Es ist ein sehr großer
Schutz-Raum damit gemeint. Hilft Menschen dabei, sich abzugrenzen. Es gibt zurzeit viele verschiedene
Formen von „Besetzungen“, die wir nicht alle zuordnen und erkennen können. Sorgt auch auf Dauer für einen
freien Zustand des persönlichen Energiefeldes. Letzte Messungen ergaben auch einen speziellen Schutz vor
Hochfrequenzen, verbunden mit den übrigen Angaben.

VERWENDUNG:
o Bei Besetzungen jeder Art
o Wenn nichts mehr hilft
o Anpassung an die Neue Zeit
o Zum Schutze vor Fremdenergien - speziell während der Energiearbeit
o Bei Energievampirismus
o Um auf Dauer Fremd-Energien fernzuhalten

EINDRÜCKE & ERFAHRUNGEN VON ANWENDERN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reinigen von Dunkler Energie
Klärung auf allen Ebenen
Emotionale "Desinfizierung"
Manche nehmen es als Laserartige Energie wahr
Neutralisierung
Erleichert, macht klar
Emotionale "Kehrwoche"
Wie in einem samtigen Ei – gut aufgehoben
Stärkt
Bringt in die Ruhe - bremst Ungeduld aus
Gelassenheit
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M-A-B-ENERGIE – BAND - Multi-Adaption-Balancierungsenergie
Energie-Überlastungsschutz zum Ausgleich sensibler physischer Systeme. Zur Unterstützung und
Stabilisierung des physischen Energiesystems bei Umfeld-Hypersensibilität auf Strahlungsexposition. Großes
Spektrum von Signaturen zur Equalisation von Frequenzen. Strahlenschutzenergie für elektromagnetische
oder ungeordnete Spannungsfelder, die in der intra- und extrazellulären Flüssigkeits-Matrix wirken und zu
Spannungsveränderungen in den Nervenimpuls-Reizleitungen führen. Es wirkt stabilisierend und stärkend auf
den Organismus und unterstützt zusätzlich die Widerstandskraft des Körpers gegen unerwünschte Einflüsse.

EINSATZGEBIETE:
Belastung durch Schwermetalle, Konservierungsmittel, Umweltgifte und Elektrosmog, Sensitivität auf
hochfrequente, teilweise undefinierte Strahlung (wie z.B. Funk-, Magnetfeld-,GPS und atmosphärische
Schwingungen) Umfangreiches Spektrum für den Schutz vor beeinflussenden Frequenzen.

MY-APERSYS - BAND
Die Wirkung dieser MY-APERSYS-Bandenergie liegt in den Bereichen Stressabbau, Entspannung und
Regeneration des physischen und des mentalen Systems. Die Bandenergie von MY-APERSYS bietet durch
die innovative Frequenz einen ganzheitlichen Ansatz zur Stärkung und Stabilisierung in Phasen starker
Belastung und großer Anstrengung. Geistige Anspannung und dadurch in der Folge übermäßige physische
Belastung sind in der heutigen Zeit an der Tagesordnung und finden häufig kein Ventil. Die Frequenzen
dieses Bandes regen die Selbstheilungskräfte und die Erinnerung an die eigene innere Kraft und Führung an.
Mit dem Band MY-APERSYS vital und aktiv das Leben meistern für ein inneres Gleichgewicht und ein gesunde
Lebensgefühl.
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AD-JUST - BAND (Ausrichtung und Konzentration, Stärkung und Kräftigung)
AD-JUST unterstützt die Informationsverarbeitung von physischen und geistigen Erkenntnissen für inneres
Gleichgewicht und mentale und körperliche Stärkung. Erfahrungen und Effekte, die während einer Eistag und
gesundheitlich anspruchsvollen Entwicklungsphase austreten, könne mithilfe von AD-JUST schneller
ganzheitlich erfasst werden. Zur Verarbeitung des Erlebten werden die persönlichen Resilienzräume, die die
innere Widerstandskraft beherbergen aktiviert und Ressourcen bereits gemachter Erfahrungen werden
dadurch leichter nutzbar. AD-JUST hilft die eigene innere Kraft wieder zu finden und bewusst zu nutzen.
AD-JUST Lebenskraft und Wohlbefinden zur Stärkung bei persönlichen Krisen und geistiger und körperlicher
Schwäche.

WIR BIETEN WEITERHIN AN:
o Ausbildung für Radioniker
o Lebensenergie-Beratung und Coaching
o Ausbildung für den sicheren Umgang mit dem Tensor

o

Gerne senden wir Ihnen weiteres Informationsmaterial zu
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