Entgiftungs – und Entstörungsplatten
zum regenerieren von Lebensmitteln und zum entstören von Erdstrahlen.
Textilien, Kopfkissen, Schuhen, usw.

Die 2. Generation von Entgiftungs – und Entstörungsplatten sind jetzt da.

EP(MB)1 450 x 350 x 18mm
EP(MB)2 350 x 225 x 18mm
EP(MB)3 225 x 175 x 18mm

Als Material habe ich den nachwachsenden Rohstoff Birke gewählt in Form einer
Multiplex-Platte. Im inneren sind die Entgiftungs-und Entstörungsplatten untergebracht.
Die Oberfläche kann jeder selbst nach seinen Vorstellungen behandeln oder so lassen.
Sie lassen sich auch sehr gut in den Wohnbereich integrieren.

Info zur Multiplex Platte Birke:

Eigenschaften & Vorteile der Multiplex Platte Birke wasserfest BB/BB
Multiplex-Platten werden häufig aufgrund folgender Eigenschaften und Vorteile
verwendet:
• Multiplex-Platten sind aus mindestens fünf Schichten verleimte Sperrholzplatten
• enorme Festigkeit durch die quer miteinander verleimten Funierschichten
• Stabilität und Formbeständigkeit
Die Multiplex-Platte Birke wasserfest BB/BB bietet darüber hinaus noch folgenden
Zusatznutzen:
•
•
•
•

wasserfeste Verleimung (BFU100)
nachhaltig hergestellte Multiplex-Platte der Marke WISA®
leicht zu verarbeiten (leimen, bohren, sägen)
geringes Gewicht (480 kg/m³)

Die Birke-Platte ist mit ca 480 kg/m³ ein richtiges Leichtgewicht. Neben dem geringen
Gewicht macht besonders die wasserfeste Verleimung (BFU100) diese Platte zu
einem äußerst interessanten und beliebten Artikel.
EP(MB)1 450 x 350 x 18mm

70.Euro

EP(MB)2 350 x 225 x 18mm

50.Euro

EP(MB)3 225 x 175 x 18mm

35.Euro

Die etwas höheren Preise zu der 1. Generation entstehen durch Material und
Bearbeitungskosten.

Der CasimirEffekt:
Mit diesem neu entdeckten Naturgesetz gibt es eine ideale Möglichkeit, all die verschiedenen
Giftfrequenzen in jedem Lebensmittel zu löschen.

Ernährungswissenschaft:
Es klingt wie eine groteske Übertreibung, aber es ist leider eine traurige Tatsache:
Es gibt heute wenige Lebensmittel,ohne giftige Strahlung. Nicht nur, dass sie giftig sind, sie
haben keine energetische Eigenschaft mehr. In den vielen Büchern und den Seminaren über
„Richtige Ernährung“ werden mit keinem Wort diese unsichtbaren feinstofflichen Einflüsse
erwähnt. Die zuständigen Ernährungswissenschaftler und die vielen selbsternannten
„Ernährungsberater“ können das auch nicht wissen, weil ihnen die Existenz der feinstofflichen
Welt unbekannt ist oder weil sich niemand dafür interessiert. Auch die Chemie und die
elektronischen Geräte sind nicht in der Lage, solche „Strahlungen“ zu identifizieren.
Vielleicht gibt es in Zukunft eine Möglichkeit, die Radiästhesie durch ein geeignetes Verfahren
mit der Weiterentwicklung der Nanotechnik zu ersetzen. Die hohe Empfindlichkeit der zurzeit
in der Entwicklung befindlichen neuen Chips mit molekülspezifischer Dotierung könnten hier
vielleicht eine bessere Lösung bringen.
Aber die allmächtige Natur kann uns mit dem oben bereits erwähnten „CasimirEffekt“ und
unserer Strahlfühligkeit (Radiästhesie) weiter helfen.

Abhilfe, Entgiftung:
Zur natürlichen Regenerierung solcher schädlichen Lebensmittel gibt es kein wirksames
Gegenmittel in der materiellen Welt. Da kann uns nur die Natur selbst helfen. Hier bietet uns
eine besondere Variation des „CasimirVerfahrens“ eine ideale Lösung an. Diese besteht aus
entsprechend angeordneten Leiterplatten, welche gegen eventuelle geopathogene Strahlen
geschützt sind.
Diese, in beliebiger Größe ausgeführten „Entgiftungsplatten“ liefern ohne zusätzliches
Gerät und ohne künstliche Energie folgende interessanten Werte:
° Das abgestrahlte natürliche Strahlungsspektrum liegt zwischen Null und 1015 Hertz
(Lichtfrequenz).
° Die Strahlungsintensität beträgt etwa 80 000 BovisEinheiten. Das ist eine 12fache
Verstärkung der kosmischen Einstrahlung.
° Diese Strahlung ist noch etwa 20cm über den Platten messbar.

Lebensmittel/Schlafplatz:
Alle Lebensmittel, welche auf solche Platten aufgelegt werden, haben nach 510 Minuten eine
gesunde Strahlung, sind energetisch aufgeladen und haben eine natürliche magnetische
Eigenschaft. Lebensmittel die in der Mikrowelle erhitzt werden können die Nährwerte der
Nahrungsmittel reduzieren, sind aber nach dem auflegen auf die Platte wieder energetisch
aufgeladen. Die beschriebene Wirkung gilt genau so für Textilien, Kopfkissen,Schuhe u.s.w.

Sind auch zum neutralisieren von Erdstrahlen (z.B. Schlafplatz)zu verwenden.
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