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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. 201311

Haben Sie sich  
auch schon versichert?

Damit Ihr Leben so verläuft, 
wie Sie es sich wünschen!

20, im Medenpoull  |  L5355 Oetrange

Tel.: +352 621 138 388
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Vermutlich haben Sie bereits eine Hausrat, Feuer, 
Diebstahl, Haftpflicht, Rechtsschutz, Kranken 
und Lebensversicherung!

Aber wie sieht es aus mit dem Risiko  
von unsichtbaren Störfeldern, die permanent  
auf Ihren 
Körper  
einwirken?

Haben Sie sich jemals schon Gedanken darüber gemacht, welche 
Folgen eine permanente Einflussnahme von Störfeldern auf den 
Menschen hat? 

Vergleichen Sie es ein bisschen wie mit Ihrem Auto. Neu aus
geliefert ist es komplett rostfrei. Nach Jahren bilden sich erste 
Rostpunkte. Bleiben sie unbeachtet, entwickeln sie sich zu gro
ßen Rostherden. Werden diese dann nicht umgehend bearbeitet, 
kann das für Ihr Auto das endgültige Aus bedeuten.  

Bezogen auf den Menschen heißt das, dass mögliche Dauer
belastungen von Störfeldern, wie z.B. Überenergien, die von 
der Erde nach oben strahlen, sich speziell am Schlafplatz sehr 
negativ auswirken können. Leider sind diese Störfelder für den 
Menschen nicht sichtbar. Erst sehr viel später können dann un
verhofft Ereignisse eintreten, die so nicht in Ihrer Lebenspla
nung angedacht waren. 

Nebenstehend sehen Sie ein Beispiel von einer Grundrisszeich
nung eines Schlafzimmers vor und nach Entstörung.

Eine Versicherung gegen Störfelder gibt es noch nicht!

Ein Schlafzimmer vor Entstörung ...

... und nach Entstörung.
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