
Der Einfluss der Erdstrahlen

Die Streitfrage über die Erdstrahlen und ihre Auswirkungen bleibt angespannt. Skeptiker leugnen ihre Existenz und
glauben, dass sie keine Wirkung haben. Andere haben sich der Erforschung dieser Energien verschrieben und glauben
das Gegenteil.

Die pathologischen Auswirkungen von GEOPATHISCHEM STRESS sind nicht immer sofort offensichtlich. Sie können
schrittweise auftreten und können sehr heimtückisch sein. Erste Symptome können in Form von Störungen des 
Immunsystems oder in einer unauffälligen Erkrankung auftreten, die trotz erfolgreicher Therapie ohne erkennbare 
Erklärung immer wieder auftritt. Wenn Medikamente und komplementäre Therapien eine vorübergehende Besserung
bringen gefolgt von einer nachfolgenden Verschlechterung trotz weiterer medizinischer oder therapeutischer 
Behandlung, sollten Sie den subtilen Effekt der Erdstrahlen als mögliche Ursache in Betracht ziehen. Oft jedoch ist der
Schaden zu diesem Zeitpunkt sehr groß und der Weg zur Genesung könnte sich als lang und mühsam erweisen.

Wir gehen davon aus, dass GEOPATHISCHE STRESS-SYMPTOME nur dann Wirkung zeigen, wenn wir uns den 
Stressfaktoren täglich für längere Zeit aussetzen. Dies gilt vor allem und besonders für die Belastung im Schlafzimmer.
Wenn wir schlafen, entspannen wir uns normalerweise vollständig und reduzieren unsere Körperfunktionen auf ein 
Minimum. In diesem Zustand der Erholung ist der Körper sehr anfällig für negative Einflüsse und hat wenig bis gar keine
Verteidigung. Dies gibt den negativen Auswirkungen der Erdstrahlen eine bessere Chance, uns zu beeinflussen. In den
meisten Fällen manifestieren sich diese Einflüsse als Schlafstörungen (z. B. unruhiger Schlaf, Schlaflosigkeit und 
häufiges Erwachen). Wer erschöpft aufwacht, sollte seine Schlafräume untersuchen. Wenn Sie über einer 
GEOPATHISCHEN STRESS-Quelle schlafen, werden Sie sich am Morgen meist erschöpft fühlen und Rücken- oder
Nackenschmerzen verspüren.

Jeder, der einen Schreibtischjob hat und acht oder mehr Stunden am selben Ort sitzt, sollte die Möglichkeit einer
schädlichen Erdstrahlung untersuchen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man sich nach der Arbeit häufig müde, 
ausgelaugt oder erschöpft fühlt und wenn man am Ende des Tages unter Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen leidet.

Man muss darauf achten, wie exponiert unsere typischen Couch- und Erholgsplätze sind, in denen wir typischerweise
auch viele Stunden verbringen.

Unnötig zu sagen, dass Kinder stundenlang auf den Stühlen in den Schulen sitzen oder sich in Kindergärten aufhalten
und Menschen oft in Hopsitalbetten eingesperrt sind. Abgesehen von den tatsächlich eingesperrten.

Kinder und Kleinkinder haben noch eine "Antenne" für die Erdstrahlung. Kinder sind besonders anfällig. Dies zeigt sich
vor allem, wenn sie sich häufig im Bett herumwerfen und herumrollen. Dies kann eine unbewusste Anstrengung sein,
einen stressfreien Schlafplatz zu finden.

Die Auswirkungen von Reaktionen auf GEOPATHISCHEN STRESS ZONEN sind subtil und nicht jeder bemerkt sie 
sofort. Selbst wenn wir sie nicht beobachten können, können sie unsere Gesundheit negativ beeinflussen. 
Lange Expositionen können zu ernsthaften Symptomen und Krankheiten führen.

Wissenschaftler haben beobachtet, dass es bei Krankheiten wie Krebs bis zu fünf Jahre dauern kann, bis sie 
symptomatisch werden.
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