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Manchmal sind es  
einfach nur Störfelder.

Eine Entstörung 
kann Wunder bewirken!

Meine Person:

Ausschlaggebend für mein Interes
se an Störfeldern war eine schwere 
Quecksilbervergiftung durch Zahn
amalgam, an der ich lange Zeit litt und 
die mich sehr sensibel werden ließ. 

Über einen Zeitraum von fast fünf Jah
ren führte ich eine Art Eigenstudium 
durch. Täglich versuchte ich in meiner 
Freizeit in alle Richtungen nach Störfeldern zu forschen. In die
ser Zeit stellten sich erstaunliche Erkenntisse ein, die ich an mir 
selbst testen und überprüfen konnte. Im Laufe der Jahre wurde 
ich in meinen Analysen immer sicherer und präziser.

Bestärkt durch die vielen positiven Rückmeldungen der Men
schen, bei denen ich nachhaltige Entstörungen vornehmen 
konnte, habe ich mich nunmehr dazu entschlossen, auf Anfrage 
Menschen zu helfen, bei denen mögliche Störfelder (in erster 
Linie im privaten, häuslichen Bereich, jedoch auch am Arbeits
platz) vorhanden sein könnten.

Herzlichst 
Ihr Ulrich Nelting

Vereinbaren Sie einen Termin mit mir, ich berate Sie gerne.

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass meine Arbeit sich aus-
schließlich mit der Störfeldsuche und der anschließenden Entstörung 
befasst. Ich arbeite seriös und ausschließlich manuell. 201308

20, im Medenpoull  |  L5355 Oetrange

Tel.: +352 621 138 388

www.nelting.eu  |  info@nelting.eu



Kennen Sie das? 

Seit Jahren plagen Sie sich mit einem gesundheitlichen Problem 

herum. Ihr Hausarzt hat keinen organischen Befund feststellen 

können und attestiert Ihnen eigentlich eine gute Gesundheit. 

Auch Fachärzte konnten nichts feststellen, und doch fühlen Sie 

sich nicht gut, oder haben irgendwelche immer wiederkehrenden, 

oder chronischen Schmerzsymptome.

An den folgenden drei Beispielen möchte ich Ihnen aufzeigen, 

wie ganz ähnlich aussehende Produkte unter Umständen völlig 

unterschiedliche Störpotenziale aussenden können. Diese perma

nenten negativen Resonanzen wirken sich dann auf Dauer sehr 

negativ auf das körperliche Wohlbefinden aus. 

Störsignale

Energetische Analyse von Brillengestellen:

Energetische Analyse von Brillengläsern:

Energetische Analyse  
von Kunstoffen und Klebern für Zahnfüllungen:

Bewertung:  + + + 
keine pathogene Strahlung, energetische Messung: 100 %

Bewertung:    +      
keine pathogene Strahlung, aber sehr anfällig  
auf Fremdeinflüsse, energetische Messung:    100 %

Bewertung:        
schwach pathogene Strahlung, energetische Messung: 70 %

Bewertung:      
schwer pathogene Strahlung, energetische Messung:  0 %

Bewertung: + + +      
keine pathogene Strahlung, energetische Messung: 100 %

Bewertung:    + + +      
keine pathogene Strahlung, energetische Messung:    100 %

Bewertung:   o     
schwach pathogene Strahlung, energetische Messung:   80 %

Bewertung:      
schwer pathogene Strahlung, energetische Messung:  0 %

Bewertung:  + + + 
perfekt, keine gesundheitlichen Probleme zu erwarten

Bewertung:          
Probleme in der Brustwirbelsäule zu erwarten

Bewertung:         
Probleme mit Kopfschmerzen zu erwarten

Bewertung:      
gesundheitliche Störungen aller Art vorprogrammiert


