
Torsionsfeld

In den letzten Jahren haben Forscher in den verschiedensten Ländern eng zusammen daran gearbeitet und dabei tiefe

und überraschende Zusammenhänge zwischen der Art und Intensität von Energiefeldern und der menschlichen 

Gesundheit entdeckt. Schlüsselwissenschaftler wie G.Shipov, A.Akimov, A.Bobrov, V.Kaznacheev, А.Pavlenko entdeckten

und bewiesen in vielen Experimenten wissenschaftlich, dass dort, wo elektromagnetische Strahlung existiert, das 

sogenannte TORSIONSFELD, auch bekannt auch als INFORMATIONSFELD existiert.

Jede Person und jedes Produkt auf dieser Welt hat ihr eigenes spezifisches Informationsfeld, so einzigartig wie ein 

Fingerabdruck. Sobald dieses TORSIONSFELD geschädigt und durch die unten angegebenen Einflüsse in einen 

chaotischen Zustand versetzt wird, stehen negative Konsequenzen wie Gesundheitsprobleme unmittelbar bevor.

Ärzte in den östlichen und westlichen medizinischen Traditionen haben in den letzten Jahrzehnten mit dem oft 

rätselhaften Anstieg vieler verschiedener Krankheiten zu kämpfen. Die Forschung im Bereich TORSIONSFELD legt nahe,

dass viele, wenn nicht alle Krankheiten das Ergebnis von Veränderungen in der Information mental und / oder in dem 

bioelektrischen Feld sein können, das den lebenden Körper umgibt und durchdringt.

Theorie und praktische Anwendung deuten nun darauf hin, dass die Umwandlung der Informationen von Torsionsfeldern

aus einem chaotischen Zustand in einen harmonischen Zustand wiederum das bioelektrische Feld des Körpers 

harmonisieren und zu Wohlbefinden und Gesundung führen kann. Der Test dafür wäre natürlich Personen zu nehmen, die

in einer Umgebung chaotischer Energien leben (die meisten von uns) und die verschiedene messbare körperliche

Schwierigkeiten haben. 

Sodann die negativen Frequenzen der TORSIONSFELDER  in positive harmonisierende Frequenzen umwandeln und

dann die Ergebnisse am Menschen beobachten. Diese Arbeit wurde natürlich oftmals getan und die Ergebnisse sind klar

und überwältigend.

Das hieße aber auch in der Praxis, jedes Krankenhausbett, jeder Bürostuhl, jeder Stuhl in der Schule, jede Couch auf

TORSIONSFELDER überprüft werden müsste !!!!!!  und gegebenfalls korrigiert – umgestellt werden müsste. Eventuell

müssten ganze Stationen in einem Krankenhaus lahm gelegt werden. Wer will das schon?

Seit vielen Jahren beschäftigt sich unser Unternehmen mit der Erforschung des TORSIONSFELDS zur Verbesserung der

menschlichen Gesundheit. Wir haben mit Wissenschaftlern aus vielen anderen Ländern eng mit dem gemeinsamen Ziel

zusammengearbeitet, um die Bedingungen für die Menschheit auf diesem Planeten zu verbessern.

TORSIONSFELDER sind in allen Umgebungen vorhanden, vor allem auch und gerade wo Maschinen, Motoren, elektrische

Geräte aller Art, alle elektrischen Haushaltsprodukte wie Bügeleisen, Staubsauger, Mikrowellenöfen usw. sowie 

Mobiltelefone, GPS, Wi-Fi, schnurlose Telefone, Computer, Monitore, Fernsehbildschirme etc anzufinden sind. Darüber 

hinaus sabotieren ganz normale Autos, ganz zu schweigen von Elektroautos, Flugzeugen usw. die Gesundheit des Menschen

bis zu einem gewissen und sehr oft hohen Grad.
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