Zusammenfassung
Unsere Produkte könnte man als quantenphysikalische Computer bezeichnen.
In unseren Produkten sind Programme integriert, welche aus langjährigen Erfahrungen
entstanden sind. Alle Einflüsse, von denen wir meinen, dass sie auf unsere
biologischen Systeme nachteilig wirken können, haben wir über Jahre recherchiert,
sondiert und ins Programm mit aufgenommen. Es ist mittlerweile ein sehr
umfangreiches Programm geworden, das so ziemlich alles abdeckt,
was uns als schädlich für biologische Objekte bekannt geworden ist.
Jedes unserer Produkte hat einen Bezugsraum und einen Hyperraum, oder anders
ausgedrückt, eine energetische und eine informatorische Ebene. Jedes Objekt dort
draussen im Wirkungsbereich unserer Produkte hat ebenso diese Räume. Über den
Hyperraum unserer eigenen Produkte kommunizieren unsere Produkte mit dem
Hyperraum schädlich wirkender Objekte und verändern so deren Hyperraum. Die
bisher schädlichen Frequenzen der bisher schädlich wirkenden Objekte werden
verändert/verbessert/genullt und somit deren Außwirkungen auf alle biologische
Objekte - Menschen, Tiere und Pflanzen.
Wir arbeiten auf der Basis der Quantenphysik. Unsere Arbeit kann man als dynamisch
ansehen. Es ist ein fortlaufender Prozess. Wenn die “ andere Seite“ sich etwas “Neues”
im Sinne von schädlich einfallen lässt, nun dann müssen wir wieder an die Arbeit gehen
und hart am Ball bleiben, um Gegenstrategien zu entwickeln.
Hierzu zählen die Handynetze, Erdstrahlungen, Empfangsantennen, und
Empfangschüsseln, Stromnetze, der sogenannte E-Smog, und vieles andere mehr.
Vereinfacht könnte man sagen, es gehört praktisch alles dazu, was der Mensch mit
seinem “Erfindergeist“ im industriellen Zeitalter geschaffen hat und was in irgendeiner
Form mit Elektrizität zusammenhängt, sich widernatürlich auswirkt und ich sage es
deutlich, nach unserer Meinung, sich meist negativ auf biologische Systeme auswirkt.
Merke: Nicht alles was der Mensch erfindet ist wirklich sinnvoll bzw. gesund; bedeutet,
es ist im Endeffekt überlebensfeindlich. Oft ist es sehr unterhaltsam, sexy, und
praktisch. Aber fast alle großen Erfindungen der letzten 200 Jahren torpedieren unsere
Gesundheit. Siehe dazu meine Videos, Talkshows, Seminare....
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