Die Enerface Frequenzchips, in einer groß angelegten Versuchsreihe, Neumarkt am 06.12.11

Ein Ausschnitt von der Rundmail, am 07.12.2011, vom Stammtisch des Vereins Natur-Zeit e.V.

…. das was uns Oliver gestern vorführte, war allerbeste Sahne. Ich kann's gar nicht
beschreiben, all diese Wirkungen und diese in kürzester Zeit. Karin berichtete, dass
Sie auf dem Auge, auf dem Sie trotz Brille nicht mehr lesen konnte, wieder lesen kann.
Sie blühte richtig auf. Richard wurde es mit den Plättchen richtig heiss, aber nicht nur
Richard, sondern auch Oliver, der ihn die Plättchen auflegte. O-Ton von Richard: Es
fühlte sich an, als ob der Wirbel wieder reingesprungen ist. Heinz konnte sein Knie
wieder ohne Schmerzen ausstrecken und dies konnte er schon lange nicht mehr, auch
nach 8 Operationen an diesem Knie. Karl-Heinz kam gestern und war wie ein
Päckchen Resi beieinander. Nach dem Auflegen der Plättchen demonstrierte er, wie er
sich auf einmal wieder in alle Richtungen bewegen konnte. Einigen Teilnehmern
wurden von Petra die Energiewerte genommen und bei manchen waren Sie recht
niedrig, dies änderte sich nach dem Auflegen der Plättchen gravierend, generell bis
auf den höchsten Wert 100, vielleicht waren sie noch höher, aber Petra konnte mit
Ihrem Gerät nur bis Wert 100 messen. Mich überzeugt hat, ausser diesen
Ergebnissen, der Alkoholtest. Eine Sekunde auf dem Plättchen und alle Getränke
schmecken runder, dies hat dann auch um 23.30 unser Wirt beim Slivovitz anerkannt.
Heute gingen die Tests weiter. Heidi kam ziemlich geschlaucht von der Backstube
nach Hause und wir machten die Ganzkörperbehandlung, wie in der Anleitung
beschrieben. Das 1er Plättchen mit der Schrift zum Fuß unter den Linken und das 2er
Plättchen mit der Schrift zum Boden unter den Rechten Fuß. Nach kurzer Zeit war Sie
vollkommen locker, entspannt und wie neugeboren. Nachdem ich viel am PC sitze und
recherchiere, bin ich auch immer wieder mal verspannt und musste es Ihr gleich
nachmachen und siehe da, derselbe Effekt. Alle, die gestern ein Set mitnahmen,
nachmachen und berichten. Nach etwa 45 Minuten Erklärung ging dann gestern alles
durcheinander mit heller Aufregung und wir ließen dem Treiben freien Lauf. Ich stellte
dann fest, dass man ganz leicht Ruhe in den Saal bringt, indem man ihn abdunkelt,
man lernt nie aus. Wenn Du Dich über die Plättchen informieren willst, fordere Infos
per email an. Danke Oliver, Karin und Christian. Für alle, die gestern keine Zeit hatten,
wir werden diesen Abend nächstes Jahr im 1. Halbjahr auf jeden Fall wiederholen und
planen eine Süddeutschland - Tour. Stammtischleiter meldet Euch und wir vereinbaren
einen Termin für nächstes Jahr.
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