Heilige Geometrie gegen Elektro-Smog

Das gleichschenklige Kreuz - eines der machtvollsten Zeichen
der Heiligen Geometrie - neutralisiert auch Elektro-Smog.
Info-Script
Das gleichschenklige Kreuz
Es ist eines der machtvollsten Zeichen und
entspringt der Heiligen Geometrie. Es hat
die Eigenschaft, für uns negative Informationen in positive umzuwandeln. Die Kirche
weiß das - das ursprüngliche Kreuz war immer
gleichschenklig und manchmal finden wir es
noch heute, wie z.B. auf den Stäben der
Bischöfe und anderer hoher Kirchenvertreter
(warum wohl?).
Die Runen
Bei unseren Vorfahren ist es die Rune GIBUR
(ein gleichschenkliges Kreuz). Das Thema
dieser Rune heißt “Frei-Gabe”, und sie sieht
man als Malkreuz noch heute an manchen
nordeutschen Grenzsteinen. Sie begrenzt
also etwas (z.B. auch schädliche Einflüsse).
Sie ist ein Geschenk der Götter - ein “Mal”.
Die Rune GIBUR ist Zeichen und Geschenk
der Partnerschaft. Freiheit ist ihr Anliegen,
Vereinigung ihr Thema. GIBUR weist auch
auf die Partnerschaft mit sich selbst hin, auf
ihre Erfüllung. Einklang wird geschaffen Zerrissenheit und Chaos harmonisiert. So wie
sich die beiden Linien in der Rune kreuzen,
fügen sich die Polaritäten (Bewußtsein und
Unterbewußtsein; Negativ und Positiv; Hell
und Dunkel) zusammen und stützen und
ergänzen sich. Harmonie entsteht aus der
Verschmelzung der Polaritäten.
Gleichschenklige Kreuze neutralisieren
Elektro-Smog.
Diese Eigenschaft der Harmonisierung des
gleichschenkligen Kreuzes verwenden wir für
die Neutralisierung von Elektro-Smog. Es ist
so einfach, wie genial: Das gleichschenklige
Kreuz verändert automatisch den Kernspin
des sogenannten Elektro-Smogs. Dieser ist
nämlich linksdrehend und die Ursache für
unser Unwohlsein. Zeichnen, ritzen, kleben
oder was auch immer wir ein gleichschenkliges Kreuz auf die Strahlungsquelle,
wird der linksdrehende Kernspin der
Strahlung in einen rechtsdrehenden umgewandelt. Wir kennen das von JoghurtKulturen: rechtsdrehende sind gut für uns.
Das selbe gilt bei jeder Form von Strahlung,

ist sie linksdrehend (wie normalerweise üblich)
schadet sie uns, ist sie dagegen rechtsdrehend, vertragen wir sie. Die Strahlung ist also
noch immer vorhanden, nur in der für uns
positiven Form.
Die gleichschenkligen Kreuze haben wie alle
Zeichen die Eigenschaft, sich im Raum
feinenergetisch fortzusetzen - jedoch mit
zunehmender Entfernung immer schwächer
werdend. Das bedeutet, für die Neutralisation
eines Bildschirmes reichen zwei Kreuze aus,
die diagonal gegenüberliegend am oberen
und unteren Bildschirmrand angebracht
werden.
Wichtig ist hierbei zu beachten, daß die
feinenergetische Fortsetzung nur in zwei
Dimensionen erfolgt, da die Kreuze ja zweidimensional sind. Das heißt: versehe ich
einen Bildschirm am Bilschirmrand mit
gleichschenkligen Kreuzen, wirkt die
Neutralisation nur nach vorne. Nach hinten,
links, rechts, unten und oben ist keine
Neutralisation vorhanden, da in diesen
Ebenen noch keine Kreuze angebracht
wurden.
Bei einem Fernsehgerät reicht evtl. die
Neutralisation des Elektro-Smogs in einer
Ebene oder Dimension (die nach vorne) da
wir wohl hauptsächlich vor dem Gerät sitzen.
Bei einem Computer sieht es etwas anders
aus. Wir sind sehr nah am Gerät, also wirkt
auch die Strahlung nach unten, links und
rechts. Hier am besten die Kreuze rund um
das Gerät herum anbringen, also in allen
Dimensionsebenen.
Gleichschenklige Kreuze sind auch sehr
einfach selbst herstellbar: Ein paar Papieraufkleber, Bleistift und Lineal als Werkzeug
reichen aus.
Die positive Wirkung ist mit Pendel und Rute
sofort überprüfbar!
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Interessen-Kreis für ganzheitliches Be-wußt-sein!

Entstör-Kreuze

Kopieren &
weiterreichen
erwünscht - das spart
Kosten für alle!

Die elegante Variante:
Fertige Entstör-Kreuze
zum Neutralisieren von
Elektro-Smog in unserem
Internet-Shop
Material: 24 Kreise aus
schwarzer Selbstklebefolie
mit gleichschenkeligen
Kreuzen.
Einfachste Handhabung:
die selbstklebenden
Folienkreise mit den
gleichschenkeligen
Kreuzen einfach von der
Trägerfolie abnehmen und
auf das zu entstörende
Elektrogerät (PC, TV,
Radiowecker etc.)
aufkleben.
Das gleichschenklige
Kreuz wandelt den
(schädlichen)
linksdrehenden Kernspin
der Elektrostrahlung in
einen (für Menschen
positiven) rechtsdrehenden Kernspin.
Einfach Genial!

