Zu den Standortbelastungen gehören u.a. Erdstörfelder und auch
Elektrosmog. Es war deshalb zweckmäßig, einen energetischen
Standortentstörer für beide Störfeldarten zu entwickeln.
In Eigenheimen besteht die Möglichkeit, sich gegen Elektrosmog und
Erdstörfeldern durch verschiedene Abschirmungsmaßnahmen zu
schützen. Aber in gemieten
Objekten, Wohnungen und
Häusern werden oft aus
Kostengründen Abschirmungen nicht vorgenommen,
zumal man diese nach dem
Umzug nicht wieder mitnehmen kann.
Ausweichmöglichkeiten auf
entstörte Plätze zu finden ist
selten möglich. Auch das
Umstellen von Möbeln, ist oft
aus Platzmangel nicht umsetzbar, erst recht nicht in Räumen mit Dachschrägen.
Der Nelya-Standort-Entstörer wirkt durch eine energetischen Feldveränderungen im Raum und baut ein Feld auf, das auf den
Erkenntnissen der modernen Quantenphysik beruht. Das heißt, dass
sich bei technischen Messungen keine Veränderungen erkennen
lassen. Überprüfung durch Personentestung mit einem Bioresonanzgerät (EAV) über Leitwertmessungen zeigen hingegen
deutliche Veränderungen auf.
Am Arbeitsplatz, in Büros, Werkstätten, Schulen, Kindertagesstätten,
Kliniken, in Studentenwohnungen, Seminar- und Hobbyräumen,
Praxen, Fitnessstudios, Ferienwohnungen oder Hotels wird man
selten eine Standortentstörung vorfinden.
Genau hier kommt der NelyaStandort-Entstörer*DUO zum Einsatz,
denn beim Verlassen der Räumlichkeiten oder bei einem Umzug nimmt
man den Standort-Entstörer einfach wieder mit.
Ihren Balkon, Ihre Dachterrasse oder Ihren Garten können Sie
natürlich auch mit dem Nelya-Standort-Entstörer energetisch
entstören.
In der Tierhaltung bietet der NelyaStandort-Entstörer*DUO die beste
Möglichkeit der einfachen und großflächigen Entstörung von Stallungen
oder anderen Aufenthaltsplätzen.

Den Nelya-Standort-Entstörer*DUO sollten in einer Höhe von ca. 80160 cm senkrecht an die Wand angebracht oder im Raum
(Fensterbank, Kommode) aufgestellt werden, um die volle
energetische Wirkung der Feldveränderung zu erreichen. Der NelyaStandort-Entstörer wird mit einem Standfuß geliefet.
Das Informationsfeld des Nelya-Standort-Entstörers, das auf den Erkenntnissen der modernen Quantenphysik
beruht, baut sich nach kurzer Zeit auf.
Je nach der Position im Raum, entsteht
ein entstörter Bereich von bis zu ca. 100
qm Raumfläche.
Die energetische Entstörung wirkt zwar
durch Glastüren, nicht aber durch
Wände. Durch große Möbel und
Gegenstände können „Abschattungs-zonen“ entstehen, was die
energetische Entstörung mindert.

Regulation durch Information

Standort -Entstörer*DUO
Energetische Entstörung
von standortbedingten Erdstörfeldern
und Elektrosmog

Wichtige Information: Wird ein Raum mit einem Nelya-StandortEntstörer*DUO versehen, wirkt sich das auch auf die Erdstörfelder in
dem darüber liegenden Raum aus.
Beide Räume sind energetisch
entstört. Die niederfrequenten
Felder werden nur in dem Raum
entstört, wo der Nelya-StandortEntstörer aufgestellt ist.
Wirkt hochfrequente Strahlung von
außen in einen Raum ein, der mit
einem Nelya-Standort-Entstörer
versehen ist, kann dies dazu führen, dass ein dahinter liegender (angrenzender) Raum energetisch auch entstört wird. Die energetische
Entstörung kann mit der Nelya-Analysekarte „Hochfrequente
Strahlung“ radiästhetisch überprüft werden.

www.nelya-energieprodukte.de
Hinweis: Ich weise Sie darauf hin, dass die Existenz von Erdstörfeldern
(standortbedingte Störfelder, sogen. Erdstrahlen usw.) und ihre Wirkungen, auf den
menschlichen Organismus nach klassischen wissenschaftlichen Kriterien nicht
anerkannt sind. - Auch wenn die gesetzlichen Grenzwerte für elektromagnetische
Felder und hochfrequente Strahlung eingehalten werden, sind diese jedoch von den
baubiologischen Grenzwerten weit entfernt. !!! Der Nelya-Standort-Entstörer ist kein
Heilmittel und auch kein Medizinprodukte in Sinne des Gesetzgebers. Die Aussagen
über Wirkungen beziehen sich auf die Zusammenhänge der energetischen
Feldveränderung, die auf Erkenntnissen der modernen Quantenphysik beruhen. Das
Aufstellen eines Nelya-Standort-Entstörers kann keine medizinische Behandlung
ersetzen.
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Erdstörfelder
Viele Menschen fühlen sich an bestimmten Standorten nicht wohl und
schreiben es Störfeldern zu, die in der Literatur als sogen.
Erdstrahlen, Wasserader, Gitternetze bezeichnet werden. Jedoch ist
die Existenz von Erdstörfeldern nach
klassischen wissenschaftlichen Kriterien
nicht anerkannt.
Der beste Schutz vor diesen Erdstörfeldern
ist, wenn man diese Feldern für einen
Daueraufenthalt meidet. Das ist jedoch fast
unmöglich, weil, wie in der Literatur
beschrieben, die bis heute bekannten
Störfeldstrukturen wenig Ausweichmöglichkeiten bieten. Ein nicht zu unterschätzendes
Problem sind die Reflexzonen der Erdstörfelder, die durch metallische
Gegenstände, wie u.a. Spiegel, Dachrinnen, CDs und DVDs entstehen
können. Aus Fachkreisen ist längst bekannt, dass der Mensch ein
„Strahlenflüchter“ ist. Wobei z. B. Katzen, Ameisen, Bienen,
Schlangen der Fachmann von „Strahlensucher“ spricht. In der Natur
kann man die Auswirkung von Erdstörfeldern u.a. an Bäumen mit
Schief- und Drehwuchs oder Knoten sowie Hecken mit Wachstumsstörungen erkennen.
Elektrosmog
Wir leben in einer Zeit, wo auch die Technik
immer mehr unser Leben bestimmt. Keiner von
uns möchte wohl auf den technischen
Wohlstand unserer Zeit verzichten. Aber vielen
Menschen werden die technische Belastungen
einfach zu viel. Durch die ständige Zunahme
von insbesondere hochfrequenter Strahlung,
wie u.a. Mikrowellenherde, Smartphone, Mobilfunk, WLAN usw., sind die Menschen immer
größeren Belastungen durch Elektrosmog
ausgesetzt. Das chipgeschützte Handy entlastet energetisch nur den
Handybenutzer, aber nicht die anderen Menschen (Kinder) und Tiere,
die sich zufällig bei einem Telefonat in der Nähe aufhalten.
Auch der ständige Aufenthalt in niederfrequenten Feldern, die u.a. von Stromleitungen,
Eisen - und Straßenbahnen, Elektrogeräten und
Maschinen ausgehen, belastet den
menschlichen Organismus.
Die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmogbelastungen
sind wissenschaftlich bestätigt. Die gesetzlichen Grenzwerte werden
immer eingehalten, aber von einer ernsthaften Beachtung der
baubiologischen Grenzwerte sind wir noch weit entfernt.

Nelya-Standort-Entstörer
Elektrosmog und Erdstörfelder werden immer häufiger in
Zusammenhang mit Wohlbefinden und Gesundheit gebracht werden.
Seit Jahrzehnten belegen auch die Studien von Medizinern und
Physikern, dass ein anhaltender Einfluss dieser Standortbelastungen den menschlichen Organismus schwächen, die
Regenerationsfähigkeit einschränken und letztlich die Lebensqualität mindern.
Für die Messungen von Elektrosmog gibt es
technische Messgeräte. Jedoch für den Beweis,
dass Erdstörfelder eine blockierende bioenergetische Wirkung haben können, wird man
wohl bis auf weiters nur mit Bioresonanztestungen (EAV) durch Leitwertmessungen über
die Meridiane, belegen können. Aus der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
wissen wir längst, dass anhaltender Energieverlust zu
gesundheitlichen Störungen führen kann.
Bioresonanztestung
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Entstören Sie Ihre Wohn- und Arbeitsräume mit einem NelyaStandort-Entstörer und verbessern
Sie dadurch das energetische Raumklima und Ihre Lebensqualität.
Ihre persönliche Testungen können
Sie mit den entsprechenden NelyaAnalysekarten vornehmen.
Genießen Sie Ihre Ruheplätze und
Aufenthaltsbereiche auf der Terrasse
oder im Garten und entstören Sie die
Bereiche mit dem Nelya-StandortEntstörer*DUO.

Aussagen von Anwendern:
„Der Nelya-Standort-Entstörer*DUO ist bei uns nicht mehr wegzudenken.
Am Tage steht er im Wohn-Essbereich, wo er scheinbar alles abhält, was
vorher zu Missstimmung, Reizbarkeit etc. geführt hat! Super!!! Abends
nehmen wir ihn mit ins Schlafzimmer und seitdem träume ich wieder. Wir
alle schlafen gut und sind am nächsten Tag fit und ohne
Nackenschmerzen! Wenn ich ihn abends mal vergesse,... bekomm ich am
nächsten Morgen die Quittung.“
„Urlaub nur noch mit dem Nelya-Standort-Entstörer*DUO. Das ist
Erholung pur.“
„Ich habe den Neyla-Standort-Entstörer*DUO im Büro stehen. Ich arbeite
den ganzen Tag am Computer. Seitdem ich dort den Nelya-StandortEntstörer *DUO stehen habe, fühle ich mich am Abend wesentlich besser.
Ich fühle mich nicht mehr kaputt und bin auch viel entspannter. Auch
spüre ich, dass der Umgang mit meinem Mitarbeiter und mit der
Kundschaft wesentlich entspannter und freundlicher ist.“
„Ich arbeite als Haushaltshilfe, in einer Wohnung mit DECT-Telefon und
Wlan. Den Nelya-Standort-Entstörer hatte ich heute während der Arbeit
dort aufgestellt. Ein ganz anderes Gefühl. Danke.“
„Ich finde den Nelya-Standort-Entstörer*DUO super. Er ist unauffällig und
macht den Raum warm, gemütlich und wohnlich.“
„Ich bin des Öfteren auf Weiterbildung und muss in Hotels übernachten.
Dann stelle ich den Nelya-Standort-Entstörer*DUO auf. Im Gegensatz zu
früher schlafe ich jetzt am Abend sofort ein und schlafe auch durch. Somit
bin ich am nächsten Morgen besser ausgeruht und gut gelaunt. Dadurch
fällt es mir dann auch leichter, die Fortbildung zu verfolgen.“
Belastungen durch geopathische Störzonen und Elektrosmog im Büro:
Geopathische Störzonen wurden alternativ abgeschirmt. Nelya-StandortEntstörer*DUO wurde aufgestellt. Rückmeldung: deutliche Verbesserung
der Konzentrationsfähigkeit.
Aussagen eines Lehrers: Computerraum einer Schule, 16 Rechner:
Geopathische Störzonen und Elektrosmog (Wlan): Kinesiologischer
Armtest: ohne Kraft beim Probanden, Nelya-Standort-Entstörer*DUO
aufgestellt - deutliche Verbesserung und nach 2 Stunden deutlicher
Rückgang von Kopfschmerzsymptomen, die sonst auftraten.
„Bei uns ist der Nelya-Standort-Entstörer*DUO jederzeit im Einsatz, zu
Hause wie auch im Arbeitsalltag. Ich nehme den Nelya-StandortEntstörer*DUO auch immer in meinem Rucksack während meiner
Hausbesuche zu den Patienten mit. So bin ich auch dort gut geschützt und
fühle mich am Ende meines Arbeitstages nicht so „verstrahlt“ und
erschöpft .“
Geopathische Störzonen und Elektrosmog im Wohn-Esszimmer: NelyaStandort-Entstörer*DUO wurde aufgestellt. Der Raum gewann an
Vitalität. Auch gab es weniger Aggressionen zwischen den
Familienmitgliedern beim Essen und beim gemeinsamen Fernsehen.

