
Regulation durch Information

Energieschutz-Spezial
- energetischer Schutz vor energetisch-manipulativen Informationen, 

Wellen und Feldern, die uns anhalten 

diesen unerwünschten Informationen zu folgen.

Dieser Nelya-Energieschutz-Spezial wurde für die Menschen entwickelt, die sich durch Informationen, Wellen und Felder 
manipuliert fühlen. Immer häufiger berichten die Menschen davon, dass sie sich durch die Informationsflut (auch digitale) 
manipuliert fühlen und dadurch ihre energetische Stabilität verlieren. 

Durch das Aufstellen des Regulierers Nelya-Energieschutz-Spezial wird der Standort mit gezielten Informationen vor 
energetisch-manipulativen Informationen geschützt und somit auch vor unerwünschten Energieverlust. 
Auf  Vitalisierungs-, Konzentrations- und Entspannungsinformationen wurde bewusst verzichtet, damit 
Sie den Nelya-Energieschutz-Spezial zu jeder Tages- und Nachtzeit aufstellen  können. 

Den Nelya-Energieschutz-Spezial stellen Sie in dem Raum auf  indem Sie sich die meiste Zeit aufhalten. 
Sobald Sie den Regulierer aufgestellt haben, baut sich nach kurzer Zeit (2- 5 Minuten) das energetische 
Feld im Raum mehr und mehr auf. Legen Sie den Nelya-Energieschutz Spezial waagerecht hin, baut sich 
das energetische  Informationsfeld umgehend ab.
Die energetischen Schutzinformationen auf  dem Nelya-Energieschutz-Spezial sind u.a. Schutz vor negativen energetisch-
manipulativen Informationen, Wellen und Felder egal welcher Art oder Herkunft, aber auch die energetische Bereitschaft alle 
relevanten und positiv-energetischen Informationen aufzunehmen, die den inneren Frieden, das Leben, das Lebendige und 
das menschliche  Miteinander sichern. 

Stellen Sie den Nelya-Energieschutz-Spezial in einer Höhe von 80-160cm senkrecht hin, um die volle energetische Wirkung 
der Feldveränderung zu erfahren. 
Halten Sie einen Abstand von ca. 50 cm zum Nelya-Energieschutz-Spezial. Je nach Position im Raum ist der energetisch 
informierte Bereich bis zu 60qm. Stellen Sie den Nelya-Energieschutz-Spezial so oft auf, so wie Sie es für nötig befinden. 
Einige Anwender stellen den Nelya-Energieschutz-Spezial nur temporär auf. Sobald sie dann wieder eine gewisse 
energetische Stabilität verspüren, verzichten sie auf  den Nelya-Energieschutz-Spezial und stellen ihn wieder auf  bei 
energetischen Unsicherheiten.
Für die Menschen, die im Alltag energetisch stabil bleiben möchten, ist dieser spezielle Energieschutz ein hilfreiche 
energetische Unterstützung. Diesen Nelya-Energieschutz-Spezial gibt es auch als Anhänger.Der Nelya-Energieschutz-
Spezial kann mit dem Nelya-Energieschutz zusammen getragen werden, weil Sie sich in der Schutzwirkung ergänzen.

Hinweis: Mit moderner computergesteuerter Informationstechnologie wurden die energetischen gezielten Schutzinformationen  übertragen. Diese 
Regulierer erhält dadurch ein spezielles energietisches Informationsfeld. Der Nelya-Energieprodukte sind keine Heilmittel, keine Medizinprodukte  im 
Sinne des Gesetzgebers und nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien auch nicht anerkannt. Die Aussagen über Wirkungen beziehen sich auf  die 
energetischen Zusammenhänge durch die Feldveränderung. Nelya-Energieprodukte können keine medizinische Behandlung ersetzen.
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