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Behebung ungünstiger Faktoren der Handystrahlung

Generelles: Viele Menschen fühlen sich nicht wirklich wohl wenn Sie mit Handys 

telefonieren. Das liegt oft an der Strahlung der Handys. Bei offiziellen Messungen wird immer 

nur von der Stärke der Strahlung gesprochen, jedoch glauben wir, dass es eher die Art der 

elektromagnetischen Strahlung ist, die unseren Körpern zu schaffen macht. Die Handys 

kommunizieren zu den Handymasten in einer Art und Weise, wie unsere Zellen ebenfalls im 

Körper und auch mit der Umgebung kommunizieren. Da die Handys Frequenzen verwenden, 

die im Bereich der Schwingung der DNS liegen, versucht der Körper die Handy-Gespräche 

und die technischen Impulse, die durch die Strahlung durch den Körper hindurch ziehen, zu 

verstehen und umzusetzen. Vor diesem Hintergrund kann man sich schon vorstellen, dass 

das verschiedene körperliche Störungen begünstigen kann. 

Durch das Anbringen dieser Symbole können die ungünstigen Informationen durch 

förderliche harmonisiert werden, die Strahlung kann in die kosmische Ordnung gestellt 

werden.

Wenn Sie möchten, probieren Sie es selbst aus! Bringen Sie die Symbole an das Handy an 

und spüren Sie selbst, wie sich das anfühlt. Wenn Sie den kinesiologischen Muskeltest 

kennen, können Sie sich den Unterscheid auch über den Körper anzeigen lassen. Wir freuen 

uns über Ihre Feedbacks. 

Anleitung: Drucken Sie dieses Blatt aus. Schneiden Sie die Symbolesets entlang der 

gestrichelten Linie aus. Sie benötigen 2 Symbolsets für ein Handy. Kleben Sie nun die 

beiden Symbolset auf den Rückseiten zusammen, so dass man nachher auf der Vorder- und 

Rückseite die Symbole sieht. Kleben Sie nun mit einem Klebsteifen die Symbole auf Ihr 

Handy. Sie können das Ganze gut unter der Abdeckung anbringen, damit man nachher 

aussen nichts mehr sieht.

Am besten hat sich folgende Übertragung auf das Handy bewährt: Nehmen Sie das Handy 

in die Hand und konzentrieren Sie sich auf das sogenannte “dritte Auge”, den Punkt auf der 

Mitte der Stirn. Sagen Sie folgenden Spruch: “Kraft meines schöpferischen Potentials 

bestimme ich, dass sämtliche elektromagnetischen Frequenzen, die von diesem Handy 

ausgehen und die zu diesem Handy gesendet werden, 

durch diese Symbole entstört werden, solange dieses 

Handy existiert - jetzt!  Ich bedanke mich bei diesen 

Symbolen für ihre Kraft.
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