
Wasseradern schädigen

Warum machen Waseradern krank? Wasser welches zwischen Felsschichten fließt, erzeugt  eine Reibung. Diese 
Gesteinsschichten wiederum erzeugen elektrische Felder, insbesonders, wenn sie unter hohem Druck stehen. Diese  
elektrischen Felder verursachen dann Überlagerungs Erscheinungen mit dem natürlichen Magnetfeld der Erde und dies
sind dann die  "Turbulenzen" gleichbedeutend mit GEOPATHISCHEN STRESSZONEN. Die Strahlungsfelder dieser 
Turbulenzen breiten sich dann über die Erdoberfläche aus. Eine andere Erklärung ist, dass der hohe Druck des 
unterirdisch fließenden Wassers die Freisetzung von Ionen verursacht, die dann nach oben geleitet werden.

Wasseradern sind hoch energetisierend - auch kurze Zeit denen ausgesetzt zu sein, haben einen starken Einfluss auf
uns. In kleinen Dosen kann diese Exposition belebend sein. Im Übermaß kann die Exposition jedoch nicht nur für 
Menschen, sondern für alle Lebewesen schädlich sein. Zum Beispiel haben einige Forschungsstudien gezeigt, dass es
bei Pflanzen zu spiralförmigem Wachstum und beim Menschen zu Skoliose und Krebs führen kann.
Baker-Laporte et al., 2008, 65-66; Teitze, 1997, 58; Saunders, 2003; Croome, 1994
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0960148194901228

Wasseradern befinden sich in Tiefen zwischen 15 und 1.000 Metern unter der Erde. Ihre Wirkung hängt von ihrer Größe
und Entfernung von der Erdoberfläche ab. Aber selbst die tiefsten Wasseradern können das Leben über dem Boden sehr
beeinflussen. Wenn sich Dein Zuhause über einer Wasserader befindet, wirkt sich das elektrische Feld der Wasserader
im gesamten Haus oder Gebäude aus, auch wenn die Intensität zwischen Räumen und Stockwerken variieren kann.
Wasseradern können die Gesundheit nachhaltig und zügig beeinflussen. Aber diese Auswirkungen werden 
möglicherweise erst nach fünf oder mehr Jahren sichtbar.

Wasseraderrn wirken auf das menschliche Skelettsystem. Da die Forschung zeigt, dass sie ein rotierendes oder 
spiralförmiges Wachstum an Bäumen verursachen können, braucht es wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was mit 
unseren Knochen passiert, wenn wir ihrem Einfluss im Verlauf einer ganzen Nacht ausgesetzt sind - der Zeit, in der wir
am entspanntesten und verletzlichsten sind.

Wie die Exposition gegenüber anderen Formen der Erdstrahlung kann die Exposition gegenüber Wasseradern zu 
chronischen Krankheiten und dazu führen, daß die meisten medizinischen Behandlungen nicht erfolgreich sind. Während
die Patienten unmittelbar nach der Behandlung eine Besserung zeigen, kehren Symptome  oft nach mehreren Stunden
oder nach mehreren Tagen zurück. Depressionen werden um so wahrscheinlicher, weil sie durch den Stress chronischer
Krankheiten noch verstärkt werden.

Symptome, die mit der Exposition von Wasseradern in Zusammenhang gebracht wurden:
Am Morgen ausgelaugt Unuhiger Schlaf, schlechte Träume
Konstante Müdigkeit, Energiemangel Kopfschmerzen, Migräne
Rückenprobleme Beschwerden in den Gelenken
Rheumatische Probleme Widerstand gegen allgemeine Therapien
Chronische Organkrankheiten (Lunge, Nieren, Leber, Magen, Darm)
Durchblutungsstörungen
Krebs
Unfruchtbarkeit
Fehlgeburt  
Depression
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