Was machen Störfelder mit uns?

Meine Person:

Aus dem Erdreich kommen viele Störfelder, z.B. Wasseradern.
Meist stören sie an Plätzen, an denen man sich üblicherweise
aufhält, oftmals auch im Schlafbereich. Bei vielen Menschen können sie Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben,
manchmal können sie auch die Heilung durch Medikamente etc.
beeinflussen. Viele Menschen leiden unter permanenten Schlafstörungen. In solchen Fällen sollte eine Störfeldsuche im Schlafbereich stattfinden. Der Arbeitsbereich, auch ein Platz an dem
man sich viel aufhält, kann durch Bildschirme oder Lampen Kopfschmerzen oder andere Beschwerden verursachen.

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

Verursacher von Störfeldern:
Wasseradern
Verwerfungen
Globalgitternetze
Hochspannungsleitungen
Sendemasten

Über einen Zeitraum von fast fünf Jahren führte ich eine Art Eigenstudium
durch. Täglich versuchte ich in meiner
Freizeit in alle Richtungen nach Störfeldern zu forschen. In dieser 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.

Der Körper antwortet es ist die Kunst, diese
Antwort zu interpretieren
und in Frequenzen
umzusetzen, um dann
damit zu arbeiten.

Bestärkt durch die vielen positiven Rückmeldungen der Menschen, 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 Arbeitsplatz) vorhanden sein könnten.
Herzlichst
Ihr Ulrich Nelting

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

DECT/WLAN Technik
Elektrosmog
Bekleidung

Auswirkungen von Störfeldern:
Stress
Schlafstörungen
Kopfschmerzen
Unwohlsein
Rückenschmerzen

ulrich nelting
störfeldanalyst
20, im Medenpoull | L-5355 Oetrange
Tel.: +352 621 138 388
www.nelting.eu | info@nelting.eu

Ohrensausen
Depressionen
Krebs

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass meine Arbeit sich ausschließlich mit der Störfeldsuche und der anschließenden Entstörung
befasst. Ich arbeite seriös und ausschließlich manuell.
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Was sind Störfelder?

Störsignale

Störfelder kommen meist nahe der Erdoberfläche vor, sie reichen
dabei einerseits tiefer in die oberen Erdschichten hinein, wirken sich aber andererseits auch bis in gewisse Höhen oberhalb
der Erdoberfläche aus. Somit sind sie auch, je nach Stärke, von
sensiblen Menschen durchaus bis in mehrere Stockwerke hoch in
einem Gebäude wahrnehmbar.

Bekleidung

Bachblüten

über Jahre hatte ich mich gefragt, warum es mir an manchen
Tagen gut und an anderen Tagen schlecht(er) ging. Gründe
wie „das Wetter“ oder „man ist eben kaputt“ reichten mir dabei eigentlich nie aus. Um so mehr war ich überrascht, als ich
Zusammenhänge zwischen bestimmter Kleidung einerseits und
den schlechten Tagen andererseits herausfand. Ich konnte diese Zusammenhänge an mir selbst überprüfen, indem ich einen
Wechsel der gerade getragenen Kleidung vornahm. Als Folge reduzierten sich die Symptome deutlich, teilweise verschwanden
sie sogar umgehend.

Es ist gar nicht so einfach, durch genaues Lesen die persönlich
für einen selbst richtige Bachblüten Auswahl zu treffen. Nur zu
leicht wählt man für sich eine falsche Bachblüte aus, glaubt
aber, sie sei die richtige.

In der Natur können z.B. Störfelder bei Bäumen sichtbar wahrgenommen werden. Bäume sind dann vom Stamm nicht sauber nach
oben gewachsen, sondern spiralförmig eingedreht. Der Baum hat
versucht, auszuweichen, gleiches gilt bei Baumstämmen, die sogenannte Geschwulste am Stamm aufzeigen. Auch hier deutet
vieles auf ein Störfeld hin.
Auch im Hausbau kann man solche Störfelder erkennen, wenn
z.B. eine verputzte Gartenmauer, oder eine Hauswand plötzlich
Risse aufweist, denkt man zunächst an eine schlechte Verarbeitung. Meistens sind hier jedoch Störfelder wie Verwerfungen oder
Wasseradern am Werk, die mit ihrer starken Energie diese Bereiche aufplatzen lassen.
Diese Überenergien nehmen wir als Störfelder wahr. Bei permanentem Einfluss schwächen diese Überenergien den menschlichen Organismus stark. Die Folgen daraus sollten nicht unterschätzt werden.
Hier setzt meine Arbeit an.

Die Qualität der Kleidung spielte dabei keine Rolle. Ich fand
beim Aussortieren sowohl namhafte Hersteller als auch Billiganbieter. Umgekehrt konnte ein preiswertes Kleidungsstück eine
genauso gute Energie aufweisen wie ein teures Kleidungsstück.
Ich möchte hervorheben, dass es sich bei diesen Tests nicht
um Schadstoffanalysen handelt, sondern vielmehr um Stör
resonanzen, die den menschlichen Körper empfindlich stören
können.
Auf Wunsch teste ich ihre komplette Bekleidung auf diese negativen Störfeldresonanzen.

Produktaustestung
Auf Wunsch teste ich Ihnen an Hand von Bildern sämtliche Produkte oder Gegenstände aus ihrem Lebensumfeld auf mögliche
energetische Störpotentiale. Auch hier möchte ich betonen, dass
es sich bei diesen Tests nicht um Schadstoffanalysen handelt,
sondern vielmehr um Störresonanzen, die den menschlichen Körper empfindlich stören können.
Es sei erwähnt, dass es unerheblich ist, ob man einen Gegenstand selbst überprüft, oder nur an Hand seines Bildes. Die energetische Information ist in beiden Fällen gleich. Sämtliche in
der Vergangenheit von mir zunächst am Bild des Produktes/Gegenstandes gemachten Analysen haben sich bei späteren Tests
am Original vor Ort immer bestätigt.

Auch hier kann ich Ihnen auf einfache Weise helfen. Ich interpretiere mit Ihnen zusammen das Ergebnis meiner Bachblüten
Analyse, welche Ihr Körper zuverlässig über mich angezeigt hat.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Interpretationsvergleiche
aus meiner Erfahrung heraus dann nicht mehr nötig sind. Sie
entscheiden danach für sich selbst durch Nachlesen, ob diese
von mir aufgezeigten Blüten für Sie die richtige Wahl darstellen.
Eine komplette Austestung aller 38 Blüten ist nicht zeitaufwendig. Sie ist allerdings immer nur gültig in Bezug auf die aktuelle
persönliche Verfassung der zu testenden Person.

Energetische Brillenanpassung
Durch eigene Erfahrung konnte ich feststellen, dass Brillen, die
vom Optiker auf optimalen Sitz angepasst wurden, unter Umständen auch noch energetisch angepasst werden müssen. Zudem sind im übrigen folgende Faktoren Voraussetzung für eine
störfeldfreie Sicht (mehr Details zu diesem Thema erfahren Sie
auf meiner Homepage):
· möglichst schlichtes Glas verwenden, sofern die Stärke dies
zulässt
· möglichst kein entspiegeltes Glas verwenden
· keine Brillenbügel mit zwei parallelen Linien tragen
· keine rechteckigen Brillengestelle tragen
· alle vier Brillenelemente (beide Bügel/Gläser) müssen
energetisch positiv sein
· richtige Winkelstellung der Brillenbügelenden ist notwendig
Alle diese Sachverhalte können Störsignale aussenden, die das
Wohlbefinden des Menschen stark beeinträchtigen können. Auf
Wunsch analysiere ich Ihre Brille auf Störfelder hin und berate
Sie, wie Ihre Brille störfeldfrei optimiert werden kann. Kleine
Winkelanpassungen der Bügel kann ich dabei selbst vor Ort vornehmen.

