
Wie findet man Wasseradern?
Wenn Du einen Garten hast, wirst Du vielleicht bemerken, dass einige Pflanzen wachsen und gedeihen, während andere
sich gar nicht entwickeln oder gar sterben. Sowohl Pflanzen als auch Tiere reagieren unterschiedlich auf 
GEOPATHISCHE STRESSZONEN. Entweder sind sie Strahlensucher oder Strahlenvermeider

Flieder zum Beispiel ist ein Strahlenvermeider. Wenn du einen Fliederstrauch in Deinem Garten hast, der nicht gedeihen
kann, besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass er über einer Wasserader sitzt oder einer anderen Form 
GEOPATHISCHEN STRESSES ausgesetzt ist. Zimmerpflanzen können auch Indikatoren für Wasseradern sein. Wenn
Deine Begonie nicht gedeiht, setze sie an einen anderen Platz.

Katzen lieben bestrahlte Plätze unter dem Einfluss von Wasseradern und anderen GEOPATHISCHEN 
STRESSFAKTOREN. Wenn Deine Katze auf Deinem Bett schläft, besonders wenn Du nicht selbst darin liegst, mag es
sehr wahrscheinlich sein, dass sich Dein Bett über einer Wasserader oder einer anderen Quelle der Erdstrahlung
befindet.

Wenn Du in Deinem Zuhause keine dieser Pflanzen- und Tierindikatoren findest, aber unter den aufgelisteten 
Symptomen und anderen Krankheiten chronisch leidest, solltest Du einen guten Rutengeher, Kinesiologen oder auch 
Baubiologen beauftragen, Dein Heim abzusuchen. Order auch PROTECT PRO kontaktieren www.protectpro.info.

Bist du jemals mit Muskel- oder Gelenkschmerzen aufgewacht? Fühlst du dich erschöpft, schon bevor du den Tag richtig
gestartet hast? Chronische Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen können auch Anzeichen für eine 
Exposition von Wasseradern sein, die uns stark beeinflussen, wenn wir ihnen jede Nacht ausgesetzt sind.

Menschen sind weitgehend GEOPATHISCHER STRESS Vermeider. Vor zweihundert Jahren waren die meisten 
Menschen noch in der Lage, Wasseradern und andere Erdstrahlen intuitiv wahrzunehmen, oder sie hatten Hilfsmittel, wie
u.a. Rutengehen, um diese Energien aufzuspüren.

Säuglinge und Kleinkinder behalten diese Fähigkeit. Wenn Sie ein Baby in ein von GEOPATHISCHEM STRESS
geplagten Bereich legen, wird es versuchen, davon wegzukriechen.

Diese Wucherungen an
einem Baum sind die typischen
Anzeichen von Wasseradern 
oder anderen Erdstrahlen.
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