
Die Besonderheiten

mit Erfolgs- und Geldrückgabe-Garantie vom Hersteller

So wie Sie ein persönliches Therapieprogramm erstellen, so 
individuell frequenzangepasst können Sie auch in wenigen 

®Sekunden eine Geo-Safe-E  Kugel austesten, die genau der 
zellbelastenden Strahlungsfrequenzmischung am Schlaf- 
oder Arbeitsplatz Ihres Patienten entspricht.

Was bei den üblichen Entstörungen bisher nicht 
bedacht wurde ist, dass in jedem Raum eine andere 

Mischung an Reizstrahlungen herrscht.

Angefangen bei Geopathie (ab 1Hz) über E-Smog (+/- 50 Hz) 
bis hin zur Hochfrequenz (+/- 6500 GHz). Im akustischen 
Bereich könnte man dies mit einem Pianoakkord vergleichen. 
Da in jedem Raum nun ganz verschiedene Störstrahlungen 
aufeinandertreffen, hat jeder Raum auch einen ganz 
eigenen „Frequenz-Akkord“ und dies bedingt eine eigene 
„Neutralisations-Akkord-Anpassung“. Dies ermöglichen die 

®verschiedenen Substanzmischungen in der Geo-Safe-E -
Serie. Das ist der Durchbruch in der Strahlungsneutralisation. 

®Ausserdem arbeitet das Geo-Safe-E -System mit physika-
lischen Strukturen, weshalb eine Materialaufladung nicht 
mehr möglich ist (Biophotonen - Lichtquanten).
Eine „Abschirmung“, die nur teilweise wirkt und eventuell 
auch positive Wellen abhält, wird überflüssig. Ebenso jegliche 
Art von „Frequenzmodulatoren“, die eine künstlich erzeugte 
Standardfrequenz in den Raum schicken. Des Weiteren 
wird Ihnen auf unseren Seminaren mit technischen Geräten 
demonstriert, wie „informierte“ Entstörungen (meist in 
Chipform) für Raum, Handy und Computer durch physi-
kalische Impulse zerstört werden können und weshalb die 
Löschung der Informationen und somit die Unwirksamkeit 
dieser Entstörungen eine reine Zeitfrage sein kann.

.

Ganzheitlich therapieren bedeutet, den Strahlungsverursacher auszuschalten 
oder zu neutralisieren statt ständig die Auswirkung zu therapieren!

®Geo-Safe-E -Nosoden-Testkasten
®Mit dem innovativen Geo-Safe-E -Testkasten, der bereits in 

vielen Ländern eingesetzt wird, steht Ihnen nun neben Ihren 
bewährten Test- und Ausleitmethoden eine erweiterte und 
gezielte Möglichkeit des Strahlenbelastungstests und der 
Blockadenauflösung zur Verfügung.

.

®Mit dem Geo-Safe-E -Testkasten können Sie die verschie-
denen Störstrahlungen als „Frequenz-Akkorde“, die in die Zelle 
einstrahlen, exakt ertesten und sie ebenso direkt ein-

®schwingen. Geht eine Person mit einer Geo-Safe-E  oder einer 
®Pocket-Safe  Nosode in Resonanz, so zeigt sich, dass sie zu 

Hause und/oder am Arbeitsplatz mit dem entsprechenden 
"Störstrahlungsakkord" angegriffen wird. Eine Schlafplatzunter-
suchung und Neutralisation sollte als notwendig angeraten 
werden, damit Ihre Therapie nicht ständig rückläufig wird und 
die entsprechenden getesteten Entstörungen sollten von Pa-
tienten am Bett oder Computerarbeitsplatz postiert werden.
Eine Besonderheit: So wie Sie alte Impf- und Narbenbe-

®lastungen bearbeiten, ermöglicht der Geo-Safe-E -Testkasten 
die Zellresonanzen früherer Strahlungsfrequenzen von alten 
Schlaf- und Arbeitsplätzen auszutesten und auszuschwingen. 
Alle Benutzer dieser Testsets betonen diese Besonderheit als 
bedeutendsten Erfolgsdurchbruch. Art und Weise der Testung 
mit der den Störstrahlungen entsprechenden „Frequenz-
akkorden“, sowie Therapiemöglichkeiten, werden Ihnen auf 
den eintägigen Seminaren leicht verständlich erläutert oder 
als Textblatt mitgesendet. Fragen Sie nach Seminarterminen!

Den Menschen blockierte Energie zum Fließen zu bringen,
heißt, dass auch uns positive Energie zufließt.

Sie werden bahnbrechende Erfahrungen machen, 
die Sie sich als verantwortungsvoller Therapeut zu Nutze machen können.
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® Geo-Safe-E Serie
Dass Geopathie und Strahlungsfelder von 
E-Smog und Funk trotz Löschung bei 
Strahlungseinflüssen am Schlafplatz, im 
Wohnraum und am Arbeitsplatz erneut die 
Therapie blockieren können, ist bekannt.
Ausweichen von Funk ist heutzutage nicht mehr möglich. 
Viele helfen sich hierbei mit diversen Neutralisationsmitteln, 
die nicht individuell frequenzangepasst werden können. 
So wie kein Schuh jedem Fuß passt und kein einzelnes 
Therapie-Programm jede Krankheit heilt, wenn es nicht indivi-
duell angepasst wird, so können „Standard-Entstörungen“ 
auch immer nur Teilfrequenzen abdecken. Viele laden sich 
auf, andere geben eine immer gleiche Zusatzfrequenz in den 
Raum. Jedoch haben sich in den letzten Jahren auf diesem 
Gebiet große Fortschritte ergeben. Mit einer individuellen 
Substanzmischung aus verschiedenen kristallinen Strukturen ist 
es möglich das Problem der unterschiedlichen Frequenz-
zusammensetzungen zu beheben!
Wir möchten Ihnen ein Entstörungs-System mit 30-jähriger 
Erfahrung, 10-jähriger medizinischer Testung und Geld-Rück-
gabe-Garantie vorstellen: die individuell frequenzanpass-

®bare Geo-Safe-E -Serie (siehe Buch STRAHLUNGSFELDER, bitte 
kostenfrei anfordern).

Das individuelle Strahlungstest-
und Einschwingungsset

Die Innovation
bei Therapieblockaden

®
Das Geo-Safe-E  System –

®
die Familie der BIOSAFE

®Pocket-Safes
Nach dem gleichen individuellen Prinzip 

®wurden ebenso acht Pocket-Safes  ent-
wickelt, deren verschiedene Zusammen-
stellungen, mit bis zu 9 Heilsteinen, eine 
Stärkung gegen Umweltstrahlung bewirkt. Auch diese werden 
individuell in wenigen Sekunden ausgetestet. Jeder Mensch 
hat ein ganz persönliches Energiefeld und ein einheitlicher 
„Strahlungsschutzchip“ kann auch hier nur Teilfrequenzen 
abdecken oder eventuell gar nicht passend sein.
Seminarinteresse? Rufen Sie uns an!

Haaranalyse/Blutanalyse
Unser Service: Frequenztestung mittels Haare oder Blut-
tropfen (siehe Antwortkarte).


