Gesund durch Erden
Auf der Erdoberfläche gibt es einen großen Überfluss von negativ geladenen Elektronen. Wenn
wir Schmerzen haben oder es uns an Energie fehlt, oder wir schlecht schlafen, fehlen uns
diese Elektronen. Wenn wir Barfuß laufen, bekommen wir die uns fehlenden Elektronen. Wenn
wir dagegen immer mit Schuhen mit isolierenden Gummisohlen gehen, fehlen uns diese
Elektronen. Wir brauchen uns nur die Elektronen zuführen und wir werden viel, viel gesünder.
Wie geht das ??? Wir brauchen uns nur zu erden. Wie??? Über ein Rohr der Zentralheizung,
oder über eine Betonmauer unserer Wohnung, denn Beton ist auch ein Leiter. Alle Leiter, die
mit der Erde verbunden sind, können uns die Elektronen der Erde liefern, wenn wir sie
anzapfen. Sie müssen aber blank sein Farbe isoliert und muss abgekratzt werden.Diese hat
nun, da sie an die Erde angeschlossen ist, jede Menge Elektronen, die dem positiv geladenen
Schmerzgewebe fehlen.

Wir haben das Erden verlernt

Das positiv geladene Schmerzgewebe lechzt nach diesen Elektronen. Wenn es mit genügend
Elektronen versorgt ist, verschwinden diese Schmerzen. Wir bekommen mehr Kraft und
Energie. Unsere Vorfahren waren mit der Erde verbunden und so hat sich unser Körper
entwickelt. Je mehr wir uns von der Natur entfernen umso kränker werden wir. Welcher ältere
Mensch kommt heute noch mit der Erde in Berührung? Alle haben Schuhe mit isolierenden
Gummisolen an. Sie gehen nicht barfuß, sie gehen auch nicht barfuß auf einem Betonboden.
Hunde und Katzen schlafen lieber auf leitendem Betonboden als auf isolierendem Holzboden.
Wir leben nicht mehr natürlich, wir raffinieren auch das Salz. Das Kochsalz enthält nur noch
Natron und Chlor. Die anderen 83 für uns wertvollen Elemente werden einfach weggeworfen.
Wir haben es selber in der Hand ob wir gesund leben wollen oder ob wir sorglos ungesund
leben und krank werden. .
Chronische Entzündungen könnten der Motor sein, der viele der am meisten gefürchteten
Krankheiten des mittleren und höheren Lebensalters in Gang setzen. Man spricht von
Entzündungsaltern. Heute geht man davon aus, dass die wichtigsten und schwersten
chronischen Krankheiten durch Entzündungen verursacht werden. Diese sind positiv geladen
und schreien und lechzen deshalb nach Elektronen zum Ladungsausgleich. Leider, leider gibt
es im mittleren und älteren Jahren kaum Erdkontakt d.h. Elektronenkontakt. Verhindert wird
dieser durch isolierende Gummisohlen. Der Körper bekommt keine Elektronen, obwohl sie in
Hülle und Fülle an der Erdoberfläche vorhanden sind und gratis vorhanden sind. Der Preis sind
Degeneration und Krankheit.
Was hilft??? Wir können die helfenden Elektronen über die Erdung in uns aufnehmen. Wenn
wir im Bett eine geerdete Matte haben, dann ist es so, wie wenn wir die ganze Nacht barfuß
laufen würden. Erden entspannt auch, Elektronen reduzieren die positiv geladenen freien
Radikale.
Auf der Erdoberfläche wimmelt es nur so von Elektronen, sie fließen zu dem Ort wo sich
wenige befinden, also zu plus. Die positiven freien Radikale ziehen die negativen Elektronen
an. Durch die Erdung gehen die freien Radikalen eine Verbindung mit den Elektronen ein und
die Entzündungen gehen zurück. Entzündungen werden chronisch, weil sich die Menschen nie,
nie nie mit der Erde verbinden. Bei geerdeten Menschen arbeiten die Körperfunktionen besser.

Was bieten wir an Erdungshilfsmittel an???

Der Anschluss geht über das Heizungsrohr der Zentralheizung, wo das Rohr in die Erde geht
oder wo eine blanke Metallstelle zu finden ist. Der Anschluss wird genau beschrieben, jedoch
nicht jeder hat so viel Geschick um ihn durchzuführen.
Erden kann auch versucht werden über eine blanke Stelle der Wasserleitung/Wasserhahnen
oder eine Schraube in der Betonwand (ohne Dübel).

Angebot:
5m Kabel 1,5mm² auf der einen Seite mit Abgreifklemme für das Heizungsrohr ,muss blank
sein. und das Erdungsband Textil-oder Metall wird am rechten oder linken Handgelenk
angebracht, es sollte Hautkontakt haben.
Mit Textilarmband 22.- Euro
Mit Metallarmband 25.- Euro
Hermann Kaiser
Tel.: 0791-20494463
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