Erdstrahlung

Erdstrahlen

sind eine Neutronen-Strahlung, die aus dem E

durch die verschiedenen Erdschichten qualitativ verändert werden.

Sie können als „Frequenzband“ beschrieben werden, so wie Musik.

Jeder Ort der Erde hat daher seine eigene Energiequalität,

“Jeder Ort spielt eine andere Musik“.

Erdstrahlen

sind daher für den Menschen grundsätzlich pos

Es kommt nur darauf an, das Richtige am richtigen ORT,

zur richtigen Zeit und in richtiger Dauer zu tun!

Es wird fälschlicherweise von den bösen oder schlechten Erdstr
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(Wasseradern) gesprochen und geschrieben, die es zu meiden

Der Mensch hat sich im Laufe seiner langen Entwicklungsgesch

nicht nur an die Erdstrahlen gewöhnt, sondern er benötigt sie zu

Anregen seiner Organe und Körperfunktionen. Fehlen diese

Erdenergien, so ist dies ein Gesundheits-Stressfaktor. Daher sin

sogenannte Abschirmgeräte für Erdstrahlen nicht sinnvoll.

Schlafen auf Wasseradern kann jedoch ein Gesundheits-

Risikofaktor
sein (
).
Psychosomatik

Es gibt auch energie-aufbauende Wasseradern, die me

vergeistigend wirken.
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Jeder Menschbenötigt für seine körperliche, geistige und seelische

eine bestimmte Qualität und bestimmte Dauer von Erds

Oder: „Jeder Mensch benötigt für die Persönlichkeits-E

seine Lieblingsmelodie. Daher sucht jeder intuitiv jene P

die seine Lieblingsmelodie spielen“.

Erdstrahlen

sind Energien, die überall auf der Erde vorhanden si

Naturwissenschaftlich ist der Begriff „Strahlen“ falsch, d

sich dieser Begriff in der Bevölkerung eingebürgert.

Abschirmung:Ein erfahrener Radiästhesist lehnt grundsätzlich jegli
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Abschirmung ab. Es sind derzeit keine Maßnahmen be

die eine Schwächung oder Aufhebung von stressbelas

Zonen auf Dauer erreichen. Die bisher bekannten Abs

Maßnahmen können jedoch einen gesundheits-gefähr

in das energetische Umfeld des Menschen darstellen.

therapeutischen Magnetfeldmatten sind auf Dauer abz

Radiästhesie:bedeutet STRAHLENFÜHLIGKEIT und beschäftigt s

ENERGIEFORMEN und deren Wirkung auf den Mens

Muten:

nennt man das Arbeiten mit Wünschelrute ode
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der Mensch das Instrument und die Wünschelrute ist d

Instrumentenzeiger. Es funktioniert so: Man stellt eine

Frage und der Ausschlag bedeutet in der Regel „ja“. D

ist von jeder/m erlernbar, wie das Singen von Liedern.

Arten &amp; Qualitäten von Erdstrahlen

Berücksichtigung der Erdstrahlen beim Hausbau
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[&nbsp;Zurück&nbsp;]
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