Funktionsprinzip des Namasté Resonanz Energie Gerätes
Das Namasté NRE-D07 Therapie Gerät imitiert ein natürliches
elektrisches Feld, welches durch Mittelfrequenz und
Hochspannung aufgebaut wird.
Bei sonnigem Wetter halten Atmosphäre und Erde ein
ausgeglichenes "Yin" und "Yang", d.h. in der Atmosphäre
befinden sich mehr negative Ionen als auf der Erde. Die
Atmosphäre bildet einen negativen Stromsektor, die Erde einen
positiven Stromsektor. Am Rande des positiven und negativen
Stromsektors, zwischen Atmosphäre und Erde, entsteht ein
elektrisches Feld.
Deshalb ist der menschliche Körper von vielen negativen Ionen umgeben.
Um ein ausgewogenes "Yin" und "Yang" im menschlichen Körper zu erhalten, benötigt er 80% negative
Ionen und 20% positive Ionen. Wenn sich der Mensch in der natürlichen Umgebung befindet fühlt sich
der ganze Körper daher sehr wohl und kommt der Gesundheit des Menschen zugute. Darüber hinaus
fühlen wir uns frisch und energisch im Wald, weil die Photosynthese von grünen Pflanzen im Wald viel
Sauerstoff und negative Ionen produziert haben. Bei schlechtem Wetter hat sich das elektrische Feld
zwischen Atmosphäre und Erde umgekehrt, d.h. in der Atmosphäre sind dann mehr positive als
negativen Ionen. Die Atmosphäre bildet einen positiven elektrischen Sektor; die Erde bildet einen
negativen elektrischen Sektor.
Ähnlich verhält es sich mit dem Namasté NRE-D07 Therapie Gerät. Durch den Einsatz des Namasté
NRE-D07 Therapie Gerätes wird das natürliche elektrische Feld, welches jeden Menschen umgibt,
wieder in Einklang mit der Natur gebracht. Es werden dabei verschiedene Störungen und
Abweichungen im Elektrofeld repariert und wieder neu ausgerichtet. Diese Störungen werden durch
unser Umfeld erzeugt und lassen sich nicht vermeiden. Das Ergebnis dieser „Störungen“ wirkt sich
negativ auf den menschlichen Körper aus und jeder Organismus reagiert auf seine Weise mit
unterschiedlichen Symptomen.
Das Namasté NRE-D07 Therapie Gerät ist keine Wunderwaffe, auch kein Heilmittel und ersetzt auch
keinen Arzt. Es soll lediglich dazu beitragen die Symptome zu lindern oder gänzlich zu eliminieren.
Das Namasté NRE-D07 Therapie Gerät transformiert den Wechselstrom (AC) in ein ACHochspannungswechselfeld um. Dieses AC-Hochspannungsfeld stellt das Gleichgewicht im Körper, im
Gewebe und in den Organen wieder her. Die Regeneration der Zellen, die inhärente Heilungskapazität
wird angeregt und verbessert.
Das Ergebnis ist in der Regel, dass sich das allgemeine Wohlbefinden steigert durch die effektive
Aktivierung der Zellen. Die Funktionen der Nervenbahnen werden angeregt und auch die Magen-Darm
Aktivität wird gesteigert. Chronische Verstopfungen können dadurch gelindert werden.
Das Namasté NRE-D07 Therapie Gerät baut um den Benutzer herum ein elektrisches Feld auf. Je nach
Funktion entweder ein „positiv“ geladenes oder ein „negativ“ geladenes Feld mit einer stabilen
Mittenfrequenz. Es fördert somit die Durchblutung, entlastet die Kollateralen, löst Schmerzen usw.
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