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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

Reduzieren Sie auf einfache 
Weise den Elektrosmog in 
Ihrem Unternehmen.

Ihre Mitarbeiter   
werden es Ihnen danken!
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Ihren Mitarbeitern mangelt es an Leistungsfähigkeit? 

Müdigkeit, Verspannung und Kopfschmerzen sind  
immer wieder ein Thema?

Vielleicht liegt es einfach nur an falsch eingesteckten Elektroge
räten am eigenen Arbeitsplatz.

Die Wahrscheinlichkeit, ein Elektrogerät oder einen anderen 
Stromverbraucher falsch an der Steckdose anzuschließen liegt 
bei 50 %. Bei mehreren 
Geräten sinkt die Chance, 
am Arbeitsplatz frei von 
Elektrosmog arbeiten zu 
können um ein Vielfaches.

Sie fragen sich, was den Unterschied ausmacht?  
Ganz einfach! 

Obwohl in beiden Fällen die Verbraucher einwandfrei funktionie
ren, entsteht je nach Polung entweder ein Elektrosmogfeld mit 
starker körperlicher Dauerbelastung im Radius von ca. 1 m, oder 
aber ein störungsfreies Umfeld ohne körperliche Dauerbelastung 

am Arbeitsplatz. Die Einsteckrichtung ist hierbei entscheidend.

Ich korrigiere Ihnen auf Wunsch in kurzer Zeit alle 
Verbraucher am Arbeitsplatz im Hinblick auf ihre 
richtige Polung. 

Sprechen Sie mich einfach an und vereinbaren Sie 
einen Termin!

„Wollen Sie wissenschaftlich weiter krank bleiben, oder  
unwissenschaftlich gesund werden beziehungsweise sich  
besser fühlen.“  Zitat von Manfred B. Hartmann (BioresonanzPraxis und Radionik)

Strom ist nicht gleich Strom!

vor Entstörung ...

... starker  
Elektrosmog  
am Arbeitsplatz

... und nach Entstörung 

... ohne  
Elektrosmog  
am Arbeitsplatz

Entscheiden Sie sich für einen Arbeitsplatz ohne 
Elektrosmog...

 ...im Interesse Ihrer Gesundheit.


