
 

 

 

 

 

Energiefeldverstärkung	
Jeder von uns hat ein komplexes elektrisches System, das die Energie im Körper am 
Laufen hält, ausgleicht und alle Organe mit Energie versorgt. Ja, jede Zelle ist 
„elektrisch verkabelt“ mit Elektronen- und Protonenfluss durch alle Gewebe.  
Unser Energiefeld wird leider seit einigen Jahren stark beeinträchtigt durch den Elekt-
rosmog, ausgehend von allen elektrisch betriebenen Geräten: Kochherd, Fön, Bügel-
eisen, Natel, Stromleitungen, Trafo von Lampen, WLAN, schnurloses Telefon etc. 
 

Diese elektronischen Störfelder sind aber nicht sichtbar und nur von wenigen elektro-
sensiblen Menschen spürbar. Dennoch beeinflussen sie unser Energiesystem mehr 
oder weniger stark negativ. Es gibt bis jetzt noch wenige Untersuchungen, die den 
negativen Einfluss von Elektrosmog eindeutig beweisen. Über die Wirkung von 
Natels wurden schon Wärmefeld-Bilder gemacht, die zeigen, dass der Kopf bei Er-
wachsenen mit fünf Minuten am Natel telefonieren um drei Grad erwärmt wird! Auch 
unser Blut reagiert auf Elektrosmog mit Verklumpung, was zu mangelnder Durchblu-
tung und Thrombosen oder gar Infarkten führen kann.  
 

Was können wir tun, um unser Energiefeld so stark zu halten wie nur irgend möglich? 
 

→ Abstand: Ich koche mit einer Armlänge Abstand vom Kochherd (oder schalte kurz 
aus), halte das Natel mindestens 5 bis 10 cm vom Kopf weg beim Telefonieren und 
achte darauf, jegliche Stromkabel vom Körper fern zu halten. 
 

→ Wasser: Da unser Körper aus 60-70% Wasser besteht, das durch disharmonische 
Frequenzen von Stromquellen negativ beeinflusst wird, sollte man quantitativ und 
qualitativ mit Wasser arbeiten: Erstens auf genug Nachschub achten mit stündlich 
zwei Deziliter Wasser und nach verstärkter Elektrosmogbelastung noch zusätzlich 
trinken. Zweitens die Trinkwasserqualität verbessern mit Impulsgebern wie Halbedel-
steinen (Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz), geometrischen Mustern wie der „Blume 
des Lebens“ oder Besprechen mit positiven, segnenden Worten wie Liebe, Harmo-
nie, Gesundheit, Dankbarkeit oder meinem Segensspruch SANYO UCHET UNIT 
ECHO ECHO ECHO. 
 

→ Erden: Wenn wir in Kontakt mit der Erde sind, kann übermässige Spannung sofort 
abfliessen. Das heisst, beim Nateltelefonieren barfuss auf Gras oder Beton stehen. 
Bei Computerarbeit Kontakt mit einer geerdeten Matte halten. Earthingprodukte sind 
von mir oder im Kurhaus St. Otmar erhältlich: www.kurhaus-st-otmar.ch 
 

→ Energiefeldverstärker: Ich trage meist einen Anhänger von Safe-Connect+ auf 
mir. Dieses Produkt kommt aus der Bioresonanz. Es verstärkt die über 230 dem Kör-
per zugeordneten verschiedenen Frequenzen. Solche energiefeldverstärkenden Nat-
el- & Laptopaufkleber, Schlüsselanhänger, Schmuckstücke, Armbänder oder Steck-
dosenstecker gibt es zum Teil bei mir oder direkt unter www.safeconnectplus.com. 
 

→ Gute Gefühle: Wenn wir starke, glückliche Emotionen in uns generieren, sind wir 
unbesiegbar. Diese Tatsache können wir nutzen, indem wir trotz Einfluss von Elekt-
rosmog gute Gefühle verstärken, z.B. wenn wir Lieblingsmusik hören beim Kochen. 


