Dieses Edelmetall nimmt in der
Medizin eine sehr wichtige Rolle
ein; Seit den 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts werden
Goldverbindungen als bewährte Basistherapie bei rheumatischen Erkrankungen verabreicht. Auch Arzneimittel mit
potenziertem Gold sind schon
seit langer Zeit bekannt.







bei Herzproblemen
bei unbegründeten Ängsten
fördert intuitive Denkprozesse
im Falle von Burn-out Syndrom
unterstützt bei Lebensüberdruss
vermittelt Mut und Selbstvertrauen

Die Details dieser Studie haben wir auf der PartnerHomepage www.energy-cards.com veröffentlicht.
Aus biologisch-wissenschaftlicher Sicht betrachtet
dürfen die Resultate als sehr positiv und äußerst
überraschend bezeichnet werden !
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- fördert die Selbstheilung
- stärkt den Organismus
- zur physischen Regeneration
- zur tiefen Entspannung
- belebt Lebensmittel
- für elektrische Geräte

Alle Studien, die übrigens nur von unabhängigen
Fachlabors durchgeführt wurden, zeigen klar auf,
dass
© Produkte ein Wirkungspotential aufweisen, das in dieser Form als einzigartig bezeichnet werden kann.

Dieser Faltprospekt dient der Information über Methoden der
Gesundheitsvorsorge und Selbsthilfe. Wer sie anwendet, tut
dies in eigener Verantwortung. Wir beabsichtigen nicht, Diagnosen zu stellen oder Therapieempfehlungen zu geben. Die
hier beschriebenen Verfahren sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Behandlung bei gesundheitlichen Beschwerden zu verstehen.

Das Edelmetall Gold mit
seiner einzigartigen Atomstruktur und seinem enormen
elektrischen Potenzial beeinflusst sowohl die elektrischen
als auch elektromagnetischen Eigenschaften jeder
Körperzelle. In tachyonisierter Form kann Gold elektrische Felder in kurzer Zeit
repolarisieren.

Die wohl bekannteste Störquelle am Arbeitsplatz ist der
Monitor.

Die
bietet zwei komplett verschiedene Anwendungsbereiche:

Diese wird, wie bei Leuchtstoffröhren, durch Gasentladung erzeugt. LCD/TFT-Flachbildschirme mit
Quecksilberlicht erzeugen ein diskontinuierliches
Spektrum, das unnatürliche kurzwellige Blauanteile
(blau, violett) im durchblutungsfördernden Rotbereich aufweisen.

A) um Wasser zu informieren, das dann ähnliche
Eigenschaften aufweist wie kolloidales Gold.
B) um sich vor Strahlungen zu schützen, die z.B.
durch LCD-Flachbildschirme entstehen
Um Wasser zu beleben
wird die
unter ein Glas oder eine
Karaffe mit frischem Wasser gelegt. Auf Wunsch
können Sie die Card tagsüber (und über die Nacht)
unter der Karaffe belassen
und von Zeit zu Zeit mit
frischem Wasser auffüllen.

Um sich vor der Bildschirmstrahlung zu schützen,
können Sie die
direkt in die Hemdoder in die Brusttasche ihres Anzugs legen. Auf
dieser Höhe getragen, wirkt das Tachyonenfeld,
das sich um diese Energy Card bildet, direkt auf
die Thymus- und Schilddrüse. Mit großer Sicherheit
können Sie sich dann besser konzentrieren !

Jetzt ist es so, dass nicht nur
alleine das elektromagnetische Spektrum eines Monitors einen belastenden Einfluss auf unseren Organismus
ausübt, sondern seine Hintergrundbeleuchtung.

Dieses „Blau-Licht“ ist stärker
brechend als rotes Licht und
wird in unseren Augen auf
einer anderen Ebene fokussiert, was zu Farbsäumen und
Unschärfe führt. Aus diesem
Grund tragen Piloten oft gelbe Brillen, die diese Blauanteile herausfiltern und den
Kontrast und die Sehstärke
erhöhen.
Zum Schutz vor der Strahlung kann die
hinten am Bildschirm angeklebt werden. Für
Smartphones, Laptops und Touchpads empfehlen
wir den
.
Der immense Vorteile dieser beiden Produkte: sie
"überladen" sich nicht … und
wir bieten eine Funktionsgarantie von 10 Jahren !

Die tachyonisierte, 24karat
vergoldete
im
Kreditkartenformat auf Basis
von reinem Silizium schützt
den Organismus zuverlässig
vor dem Einfluss elektromagnetischer Störfelder. Sie
wurde für Personen entwickelt, die sich tagtäglich im
Umfeld von Elektrosmog
bildenden Geräten aufhalten:
Computer, Bildschirme, Registrierkassen, Kopiergeräte, Mobilfunk-Antennen, Fernseher, im Zug, Straßenbahn, Automobil, künstliche Beleuchtung, etc.
Charakteristische Symptome, die durch Elektrosmog verursacht werden, sind:







Infektanfälligkeit
Krebs, Rheumatismus, Arthritis, Tumore
Müdigkeit auch nach längerem Schlaf
Glieder- und Gelenkschmerzen
Tendenz zu Nervosität, Depressionen
Schlafstörungen, Allergien, Kopfschmerzen

Es mag, aufgrund dem wissenschaftlichem Bla Bla Bla seitens der
Hersteller von elektronischen Geräten, vielleicht gewagt sein, dass wir
es uns erlauben, solche Aussagen
zu tätigen …

Hey, fragen Sie doch einmal Ihre Kinesiologin und
lassen Sie sich die Auswirkungen der elektromagnetischen Strahlung austesten. Wetten, dass Sie
erstaunt sein werden ?

