
Erdstrahlen 

Man hört schon mal die Begriffe  "Erdstrahlung", "Erdstrahlen" und "E-Strahlen" . Diese beziehen sich meist auf die
schädlichen elektrisch geladene Strahlen, die von der Erde ausgehen und sich auf die Erdoberfläche auswirken. Dann
kann es zu total unterschiedlichen Auswirkungen kommen. 

Diese Erdstrahlen erzeugen GEOPATHISCHE STRESSZONEN und sind nur schädlich, wenn wir diesen für eine längere
Zeit ausgesetzt sind. Sie zeigen sich als chaotische elektromagnetische TORSIONSFELDER. Orte, an denen wir lange
verweilen sind typischerweise unser Bett, Bürostuhl, Wohnzimmercouch, in der Schule und Krankenhäuser etc. Nun,
wenn diese Orte den Erdstrahlen ausgesetzt sind, werden die Körper und somit die Gesundheit ohne jeden Zweifel 
negativ beeinflusst.

Erdstrahlen können aber auch die gesamte Energiebilanz unseres Körpers positiv beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel in
der Natur spazieren gehen, kann man dies je nach Sensibilität spüren. 

Man kann sich durchaus erfrischter, weniger gestresst und geistig befreiter fühlen. Dies liegt zum Teil daran, dass wir eine
breite Palette von Erdstrahlungslinien kurzfristig durchqueren und unser Körper diese sich verändernden Impulse
ausnutzt und dies stimulierend wirkt, da wir nicht nur einem bestimmten Strahl für längere Zeit ausgesetzt sind.

ERDSTRAHLUNG und die GEOPATHISCHEN STRESSZONEN, sind Themen bei denen sich etliche Fachleute herum
streiten, da es manchen an der Beweiskraft durch wissenschaftliche Ausarbeitungen fehlt.

Jeder gute Kinesiologe und gute Rutengeher weist diese Dinge im Tiefschlaf nach. Aber dies reicht den ewigen 
Skeptikern natürlich nicht aus. Diese glauben auch nicht an Liebe und die Schönheit eines Sonnenuntergangs am 
Meer -  beides nicht wissenschaftlich nachweisbar.

Gott sei Dank haben es viele jedoch verstanden und täglich scheint die Zahl dieser “Mehr-Wissenden” zu zunehmen. Sie
verstehen, dass energetische Kräfte auf der Erde existieren, die unsere Gesundheit, unser Energieniveau und vielleicht
auch unsere mentale Stabilität sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können.

Die Firma PROTECT PRO hat ein Messgerät zum Entdecken dieser schädlichen elektromagnetischen 
TORSIONSFELDER entwickelt. Siehe Demonstrationsvideos auf dieser Website. Nun können die Skeptikern dem dann
nichts mehr entgegen setzen.  Dieses Messgerät unterstützt und bestätigt die Arbeit der Kinesiologen und Rutengeher.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die meisten Baubiologen, die ansonsten nach streng wisenschaftlichen
Kriterien denken und handeln, prinzipiell die Existenz von GEOPATHISCHEN STRESSZONEN und WASSERADERN 
anerkennen. Sie betrachten diese Phänomene als selbstverständlich und beziehen dies in ihren Analysen von Wohn- und
Arbeitsräumen weitgehend mit ein. 

Der Begriff GEOPATHISCHER STRESS wird häufig in Verbindung mit WASSERADERN verwendet. Es ist oft schwierig
zu unterscheiden welche Adern pathogen sind und welche nicht. Experten gehen davon aus, dass die elektrische Energie
von WASSERADERN aus der Reibung von unterirdischen Strömungen und Gesteinen stammt.

Siehe auch den Abschnitt WASSERADERN.
Siehe weiter unten.
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