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Der 24-Stunden-Heiler
Qi-Geräte machen es möglich: Ausgesuchte Lichtfrequenzen von rund 300 Heilquellen weltweit erzeugen
ein permanentes Feld von reiner Lebensenergie für den Menschen. Leitungswasser wird zu Heilquellwasser,
schadstoffhaltige Lebensmittel gesunden, Elektrosmog und geopathische Belastungen werden neutralisiert, die Luft
von gefährlichen Staubpartikeln gereinigt.
Durch zunehmend schlechtere Lebensbedingungen werden immer mehr
Menschen krank. Viele sind auf der
Suche nach Heilung, sprich nach frischer
Lebensenergie. Da wir Menschen die
Lebenskraft in Form von ATP in den
Mitochondrien durch die Vereinigung
von Sauerstoff und Wasserstoff bei
Anwesenheit von ausreichend Elektronen
selbst herstellen, kommt den Elektronen
die höchste Bedeutung zu.

Wenn zuhause eine
kleine Sonne scheint
Je mehr hexagonale Flüssigkristallstrukturen das Körperwasser zeigt,
umso stärker ist der Elektronenfluß.
Unser Wasser wiederum wird durch

ein entsprechendes Energiefeld über
Resonanz hexagonal strukturiert.
Einem sächsischen Forscherteam um
den Quantenphysiker Dipl.Ing. Harald
Thiers ist es jetzt in Zusammenarbeit
mit energetischen Heilern gelungen, ein
solches Energiefeld zu erzeugen. Die vom
“Team Thiers” entwickelten so genannten
Qi-Geräte können ohne technische Hilfen
wie einen Stromanschluß eigene, sich
nicht erschöpfende Lebensenergiefelder
herstellen.
Die Geräte generieren ein natürliches
hexagonales Torusfeld und sind damit in
der Lage, einen Überfluß an Elektronen
zu erzeugen. Gleichzeitig geben sie ein
beinahe vollständiges Lichtspektrum
ab, dessen Auswahl aus mehr als 300

Heilquellen weltweit erfolgte. Die Geräte
strahlen im Umfeld von bis zu 150 Metern
somit reine Lebensenergie aus. Sie
arbeiten wie eine kleine Sonne oder wie
ein permanent anwesender Heiler.

Dauerbad im Feld
aller Heilfrequenzen
Eine schier unglaublich einfache Lösung
für Regeneration, da ALLE Licht- und
damit
Heilfrequenzen
immer
zur
Verfügung stehen. Wer hat schon die
Möglichkeit, zu jeder Zeit die für ihn
gerade optimalen Heilmittel auszutesten
und die entsprechenden Präparate zu
sich zu nehmen? Sofern wir dies 24
Stunden pro Tag, 365 Tage pro Jahr
möglich machen könnten, hätten wir die
Chance, gesund zu bleiben oder gesund
zu werden.
Durch Aufbau eines sehr starken
Lebensenergiefeldes kann man sich jetzt
die Energien der lebendigsten Natur,
einen unerschöpflichen Kraftort mitten in
die eigene Wohnung holen.
Damit tankt der Körper mittels Resonanz
nicht nur optimal Lebensenergie auf - aus
jedem Wasserhahn fließt sofort Wasser in
Heilquellqualität. Lebensmittel verlieren
im Feld ihre Schadstoffinformationen
und gesunden, indem man sie einfach
von der Haustüre zum Kühlschrank
trägt. Das Wasser der Nahrung wird in
Sekundenschnelle optimal neu strukturiert
und energetisiert. Minus-Ionen sorgen
für reine Luft und wir sind bestens vor
negativer technischer Strahlung und
geopathischen Belastungen geschützt.
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