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SIE HABEN GERADE NICHT VIEL ZEIT ?
Jedoch könnten Sie Ihren Patienten diese Informationen zur schnelleren Heilhilfe
mitgeben:
LIEBER PATIENT
Gerne helfen wir Ihnen mit unserer Therapie, jedoch bitten wir Sie, zu beachten, dass immer
häufiger Therapie-Blockaden aufgrund der stetig höher werdenden Umweltstrahlungen auftreten.
Wir können Ihren Therapie-Erfolg lang anhaltend steigern, wenn Sie therapie-blockierende
Strahlungsquellen – ob selbst verursacht oder von außen einstrahlend – am Schlafplatz und im
Büro ausfindig und unschädlich machen lassen.
FAKTEN IN KURZFORM:
Jeder biochemische und bioenergetische Zellimpuls basiert auf feinsten bioelektrischen
Aktivierungsimpulsen. Die menschlichen Zellen können tagsüber in der Regel vielen
Reizstrahlungen standhalten, wenn sie sich in der nächtlichen Regenerationsphase wirklich ganz
erholen können und im Bett nicht vielseitigen Reizstrahlungen ausgeliefert werden. Ihr Körper
beinhaltet Eisen, das auf Magnetismus reagiert, genauso wie jede Zelle. Ihr Nervensystem arbeitet
mittels feinster elektrischer Impulse. Empfangen Ihre Zellen in der nächtlichen Regenerationsphase
elektrische oder magnetische Reizstrahlungen, so nehmen Sie diese auf und versuchen, sie zu
verarbeiten. Somit wird Ihr Immunsystem geschwächt. Vielerlei Krankheiten können die Folge
sein. Diese Strahlung kann man mittels feinstofflicher Therapie im Körper harmonisieren, damit Sie
gesund werden. Legen Sie sich jedoch in der nächtlichen Regenerationsphase wieder in
Strahlungsfelder, dann blockieren Sie die Therapie.
UNSER THERAPIE-ERFOLGSFEIND HEISST:
Elektrosmog, Funkeinstrahlung, Bodenstrahlung - ob selbst verursacht oder
von außen
einstrahlend!
WIRKLICHE „GANZHEITLICHE“ THERAPIE BEDEUTET:
Therapie-blockierende Strahlungsfelder nicht zu ignorieren oder bis zum Wiederkommen zu
therapieren, sondern vor Ort in Ihrer Wohnung zu beseitigen.
HELFEN SIE UNS, IHNEN ZU HELFEN!
Für die Vermittlung eines geschulten Geo-Baubiologen, der mit Therapiebericht arbeitet sowie die
Anforderung des kostenlosen Infobuches „Strahlungsfelder“ wenden Sie sich bitte an:
Institut für Geo-Baubiologie, Tel.: 02471/921 421
Von Herzen alles Gute!
(Der eingerahmte Text ist als kostenloser Info-Flyer für Ihrer Patienten bei uns anzufordern)

ÜBERZEUGENDE VERTRAUENS-FAKTEN
Ist es notwendig eine Strahlungsneutralisation aufzustellen (was im Funk- & E-Smogzeitalter
häufig nicht auszuschließen ist), erhalten Sie bzw. Ihre Patienten von uns und von allen
Geobaubiologen, die durch uns vermittelt werden, eine schriftliche Geldrückgabe-Garantie.
Diese kann in Anspruch genommen werden, wenn Sie als Therapeut mittels bioenergetischen
Tests keinen Erfolg bei der Strahlungs-Nachtestung feststellen können (s.Buch
„Strahlungsfelder“). Diese Garantie ist uns möglich, da wir bei Notwendigkeit mit einem
weltweit einzigartigen System der individuell frequenzanpassbaren Strahlungsneutralisation
arbeiten, denn eine „Entstörung“ für alles existiert genauso wenig, wie ein homöopathisches
Mittel gegen jede Krankheit oder ein einziges Bioresonanzprogramm für jedes Problem. Die
individuelle Frequenzanpassung ist unser „Erfolgs-Rezept“ (siehe S. 59).
WEITERE KOSTENFREIE HILFESTELLUNGEN
Der Kommentar: „Ich glaube nicht daran.“ bedeutet oft: „Ich habe keine Ahnung.“ Eine
physikalische, logische, medizinische, aber trotzdem leichtverständliche Aufklärung ist nun
angesagt. Aus diesem Grund haben über 80 Ärzte, Heilpraktiker und Geo-Baubiologen das Buch
„Strahlungsfelder“ vorfinanziert. Nutzen Sie die KOSTENFREIE Patientenaufklärung für sich:
20.000 Exemplare stehen JÄHRLICH KOSTENFREI zur Verfügung - auch bei wiederholter
Anforderung. Bitte wenden Sie sich an:

Institut für Geo-Baubiologie ( Tel.: +49 (0)2471/921 421 )
( Fax.: +49 (0)2471/921 422 )
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