Organisches Germanium

Entstör-Symbole
machtvoll gegen Elektro-Smog
Das organische Germanium
Hat enormen positiven Einfluss auf unsere
Gesundheit, wie in unzähligen wissenschaftlichen
Studien untersucht und beschrieben wird:
•
•
•
•
•
•
•

Immunsystem stimulierend u. stärkend
sauerstoffanreichernd
entgiftend
antiviral und antifungal
schützt vor Strahlen sowie Mutationen
schmerzstillend
kann magnetische u. elektrische
Eigenschaften beeinflussen

Schockierend ist sein Verbot in Europa, obwohl es für
uns Menschen so heilbringend ist, wie der japanische
Arzt Dr. Asai herausgefunden hat. Hier nur zwei der
vielen positiven Wirkweisen des organischen
Germaniums lt. Dr. Asai:
Elektro-magnetische Wirkung
Da es sich beim Germanium um einen Halbleiter
handelt, nimmt dieser naturgemäß Einfluss auf das
Verhalten der Elektronen. Angesichts der Tatsache
aber, dass der gesamte Informationsfluss unseres
Organismus über Elektronen erfolgt, lässt sich die
Wirkung von organischem Germanium auf unseren
Körper bereits erahnen.
Es vermag Energien über die Manipulation von
elektrischen sowie magnetischen Strömen in Einklang
zu bringen und Heilungsprozesse anzuregen.
Entgiftende Wirkung
Mit organischem Germanium steht ein Naturstoff zur
Verfügung, der den Körper von gefährlichen
Fremdstoffen, bösartigen Verunreinigungen,
Schwermetallen sowie radioaktiven Strahlen befreit.
Soviel zu den Studien von Dr. Asai, mehr davon ist im
Internet erruierbar. Was uns weiter interessiert, ist die
Tatsache, daß Materie nichts weiter als informierte
Energie ist - es geht also letztendlich um Information,
also „in Form“ bringen.
Mit diesem Wissen, kam die Idee, das Symbol des
organischen Germaniums (also die reine Information
„org. Germanium“) anzuwenden und zu testen. Und
siehe da, es wirkt. Und in Bezug auf Elektro-Smog
wirkt es sogar hervorragend, - wie mit Rute, Pendel
und Kinesiologischen Tests nachgewiesen werden
kann.
Das war die Geburtsstunde der Entstör-Symbole auf
Basis des organischen Germaniums.

Entstör-Symbole neutralisieren Elektro-Smog.
Die Eigenschaft der Harmonisierung des EntstörSymboles verwenden wir für die Neutralisierung von
Elektro-Smog.
Es ist so einfach, wie genial: Wird das Entstör-Symbol
z.B. auf ein Handy geklebt, verändert sich die
negative, krauftraubende Wirkung des Handys auf
unseren Körper ins Positve: Es ist sofort wieder mehr
Kraft vorhanden. Kinesiologische Test belegen dies
einwandfrei - und dies hat nichts mit Glauben zu tun,
da die positive Wirkung selbst bei äußerst skeptischen
Menschen nachprüfbar ist.
Die positive Wirkung der Entstör-Symbole scheint
durch die Veränderung der Drehrichtung des
linksdrehenden Kernspin des Elektro-Smogs zu
entstehen, der in einen rechtsdrehenden Kernspin
gewandelt wird. Dies ist allerdings noch zu prüfen,
aber letztendlich ohne Belang - denn die Hauptsache
ist doch die positive Wirkung.
Die Strahlung ist natürlich noch immer vorhanden, nur
ihre Wirkung (Information) auf unseren Körper wurde
verändert.
Doch VORSICHT: Beim Handy handelt es sich um
Mikrowellenstrahlung, die noch weitere physikalische
Eigenschaften besitzt: sie erwärmt schnell und stark auch die Körperpartien, in deren Nähe es ist (z.B. Ohr
+ Gehirn), was wohl Tumore etc. fördert.
Auf alle Fälle wird durch die Entstör-Symbole ein
gehöriges Maß der negativen Wirkung von ElektroSmog neutralisiert oder sogar ins Positive verwandelt.
Dies ist ein erster und wichtiger Schritt in Richtung
Gesundheit.
Wie die Entstör-Symbole bei geopathogenen Zonen,
Wasseradern etc. wirken, werden wir noch ausgiebig
testen. Doch wir sind guter Dinge, auch hier große
Erfolge zu erringen und unser Heim zu einem Kraftort
zu machen.

Unsere Entstör-Symbole:
Hochwertige Entstör-Symbole als 25 mm - Aufkleber
zum Neutralisieren von Elektro-Smog gibt es in
unserem web-Shop www.biofita.5em.de
(20 Stück auf Trägerstreifen
für nur 5,95 Euro + 1,- Euro Versand)
Hochwertiges Material:
PE-Selbstklebefolie mit Schutzlack (= UV-Schutz und
sogar im gewissen Umfang wasserressistent), damit
ist eine möglichst lange Haltbarkeit gewährleistet.
Gute Erfolge haben wir auch bereits mit der
Information unseres Leitungswassers. Dieses wird in
einem Glaskrug auf Untersetzer mit dem EntstörSymbol „organisches Germanium“ gestellt und
gesegnet. Auch hier zeigen Kinesiologische Test einen
Qualitätsunterschied bereits ab 15 Minuten Wirkzeit
an. Sonneneinstrahlung scheint den Prozeß noch zu
fördern.
Unsere Entstör-Symbole haben (wie alle Zeichen) die
Eigenschaft, sich im Raum feinenergetisch
fortzusetzen - jedoch mit zunehmender Entfernung
schwächer werdend. Die Wirkreichweite ist wohl auch
von der Größe derselben abhängig. Jedoch kann
schon mal gesagt werden, daß unsere kleinen 25 mm
Entstör-Symbole eine Wirkreichweite von min. 50 cm
haben, und das ist doch schon beachtlich, denn das
heißt: 1 Entstör-Symbol reicht, um einen PC oder
einen Bildschirm komplett zu entstören.
Entstör-Symbole sind auch sehr einfach selbst
herstellbar: einfach das Symbol des organischen
Germaniums auf ein Blatt Papier aufmalen oder
kopieren - fertig. Die positive Wirkung ist mit Pendel
und Rute sofort prüfbar! Das wäre doch was, um es
sich unter das Bett zu legen ... ist unserem Schlaf
bestimmt förderlich und kostet nichts.

Einfachste Handhabung:
die selbstklebenden Entstör-Symbole von der
Trägerfolie abnehmen und auf das zu entstörende
Elektrogerät (PC, TV, Radiowecker, Handy, WLANRouter etc.) aufkleben. Eine Sichtbarkeit der EntstörSymbole ist dabei nicht notwendig, sie wirken auch
„versteckt“ :-)
Das Entstör-Symbol wandelt u.a. den (schädlichen)
links-drehenden Kernspin der Elektrostrahlung in
einen (für Menschen positiven) rechts-drehenden
Kernspin und neutralisiert so vorhandene negative
Informationen ... einfach & gesund !

WICHTIG:
1. Bei Funktelefonen unbedingt die Basisstation UND
das Telefon mit dem Entstör-Symbol versehen, da
beide Einheiten senden !!!
2. Handys strahlen im Mikrowellenbereich. Es werden
zwar die negativen Informationen, die dieser
Strahlung aufmoduliert sind neutralisiert, jedoch
kann der gesundheitsschädliche Effekt der
Erwärmung (z.B. des Gehirns beim Telefonieren mit
dem Handy am Ohr) durch die Mikrowellenstrahlung
des Handys mit dem Entstör-Symbol NICHT
verhindert werden.
3. Den WLAN-Router nicht vergessen, dieser sollte
unbedingt mit einem Entstör-Symbol versehen sein.
Ideal wäre es aber, das WLAN zumindest Nachts
abzuschalten.

Tipps und Anregungen:
Wie wäre es, ein Entstör-Symbol auf sein Trinkglas zu
kleben und dadurch die Getränke aufzuwerten !?
Oder wir fertigen einen einfachen Anhänger mit einem
Entstör-Symbol, den wir am Körper tragen !?
Oder wir kleben ein Entstör-Symbol an das Kopfende
unseres Bettes ... das sollte unseren Schlaf doch sehr
harmonisieren und uns gut tun !?
Oben: Das Symbol des organischen Germaniums

Und, und, und ... es gibt viel zu entdecken ...

