
GEOPATHISCHE STRESSZONEN
Das fehlende Bindeglied zur wirklichen Gesundheit.

Man kann davon ausgehen, dass GEOPATHISCHE STRESSZONEN und MENTALE PROBLEME
(Psychosomatik) die größten unbekannten Faktoren in der gesamten medizinischen Welt sind.

Sie sind wahrscheinlich die Hauptfaktoren, die Grundlage für die meisten Krankheiten und die Hauptgründe warum viele
Menschen ihre Gesundheit nicht wirklich nachhaltig verbessern und erhalten können. Gleich wie viele gute Aktionen und
Methoden man in der Krankheitsbekämpfung einsetzt, solange man sich über längere Zeit in den GEOPATHISCHEN
STRESSZONEN aufhält, kann man nie wirklich und ganz gesund sein.

Die meisten Ärzte wurden an den Universitäten nie in GEOPATHISCHEN STRESSZONEN ausgebildet. Für die meisten
Ärzte ist es ein absolut unbekanntes Terrain. Konsequenterweise wissen sie nichts darüber und somit überprüfen sie ihre
Patienten auch nie darauf hin, ob diese den GEOPATHISCHEN STRESSZONEN ausgesetzt sind. Außerdem haben die
Ärzte auch kein Konzept, was sie dagegen tun könnten. In vielen Fällen erscheint es, als ob sie es erst gar nicht wissen
wollen, da es sie aus ihren all zu etablierten und bequemen Komfortzonen heraus drängen könnte.

Einige wenige Ärzte und Naturheilpraktiker haben sich dieses Thema privat draufgeschafft. Meinen Dank und Glückwunsch
an diese. Diese haben die beste Ausgangsbasis ihre Patienten wirklich erfolgreich zu behandeln.

Ja GEOPATHISCHE STRESSZONEN sind ein sehr komplexes Thema mit einer breiten Palette möglicher Ursachen und
Gründe. Die folgenden Seiten fassen das alles in einer sehr kompakten Version als generelle Einführung zusammen.
GEOPATHISCHE STRESSZONEN produzieren ein intensives elektromagnetisches Feld EMF.

In diesem Bereich entsteht ein TORSIONSFELD (auch Informationsfeld genannt), welches von Natur aus gesehen immer
chaotisch, zerstörerisch und für den Menschen schädlich ist. Nicht das EMF ist schädlich sondern das Torsionsfeld in ihm.

Wenn man das Grundkonzept von GEOPATHISCHEN STRESSZONEN versteht, stellt man einfach fest, ob es sich um
einen Patienten handelt, der diesen ausgesetzt ist. Man kann sagen, dass im Grunde fast jeder von uns dem ausgesetzt ist,
da diese negativen Einflüsse in den meisten Büros, Schlaf- und Wohnzimmern, Schulklassen, KIndergärten und 
Krankenhäusern etc. vorzufinden sind.

Die Folgen in der Gesellschaft sind enorm. Und möglicherweise gibt es Interessensgruppen, die erst gar nicht den Schutz
eines jeden Büros, Haushalts, Schule und Krankenhauses durchziehen möchten.

Mal eben das halbe Krankenhaus schließen ?

In früheren Zeiten waren die Menschen viel sensibler und wussten um die GEOPATHISCHEN 
STRESSZONEN. Sie handelten entsprechend, indem sie ihre Häuser und bestimmte Räume so bauten, dass diese 
chaotischen Zonen vermieden wurden. 

Heutzutage haben die meisten von uns das natürliche Gefühl für diese negativen Zonen verloren und die meisten Menschen
sind sich dieses Problemkreises überhaupt nicht bewusst. In einer Welt mit einer Bevölkerungsgröße und -Dichte, wie wir
sie jetzt haben, ist es unmöglich Schulen, Heime, Büros und Krankenhäuser zu bauen, ohne mit den GEOPATHISCHEN
STRESSZONEN in Konflikt zu geraten.
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