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Übersicht über Störzonen
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1) Einleitung
Es sollte sich jeder bewusstmachen, dass Störzonen, egal welcher Art, immer Einfluss haben auf uns, ob wir
das nun spüren und wahrnehmen oder nicht. Wie hoch die Beeinflussung ist, hängt ganz individuell von
jedem einzelnen ab.
Dabei spielt sein Gesundheitszustand eine Rolle, ob das Immunsystem richtig funktioniert oder nicht, aber
auch der mentale und emotionale Zustand ist da enorm wichtig. Jede Störzone bringt unser energetisches
System „Mensch“ in Unordnung und das hat früher oder später garantiert Auswirkungen auf den Körper.
Manche Menschen liegen jede Nacht auf einer „Kreuzung“, schlafen oberflächlich betrachtet gut und sagen
„Ich spüre nichts, da ist nichts!“ Und doch werden dann genau diese Menschen von einem Tag auf den
anderen schwer krank und alle im Umfeld wundern sich dann wieso. Der / die war doch immer so gesund!
Andere Menschen wiederum, die sehr sensibel sind, machen nachts kein Auge zu, wenn nur eine kleine
Störzone vorhanden ist. Darum ist es sehr wichtig, diesen Störzonen auf den Grund zu gehen, je früher
desto besser.

2) Auswirkungen
Was passiert jetzt da genau im Körper?
Vor allem der Schlafplatz sollte frei und unbelastet sein, da der Körper (nicht nur der Körper) diese Zeit
unbedingt braucht um sich zu regenerieren. Hat er diese Möglichkeit nicht, entsteht eine Übersäuerung im
Körper und das Immunsystem wird geschwächt. Daraus können sich dann über längere Zeit leichte aber
auch schwere Erkrankungen aller Art bilden.
➢ Zögern Sie nicht und fragen Sie uns, wenn Sie sich nicht sicher sind. Rufen Sie uns an oder schreiben
Sie uns eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie ganz oben im Impressum.

Lebens-Energie-Beratung
Christine & Peter Krendel
A-4894 Oberhofen am Irrsee 46
Mobil: +43-664-5462370
http://www.lebens-energie-beratung.at
E-Mail. info@lebens-energie-beratung.at

3) Typen von Störzonen
Wasseradern:
Wenn man aufmerksam durch die Natur geht, dann sieht man z.B. an der Wuchsart von Bäumen,
dass eine Wasserader vorhanden ist. Bäume weichen aus, drehen sich, bekommen „krebsartige
Geschwüre“ etc.
Wenn eine Wasserader durch ein Haus fließt, ist es meist im Keller sehr feucht und riecht muffig,
Lebensmittel werden schnell schimmelig.
Wasseradern sind lebendig und in Bewegung, sie können sich durch z.B. Baumaßnahmen ändern
und sind im Allgemeinen gut zu neutralisieren.
Manchmal kommen Sie auch kombiniert mit Erdstrahlen vor.
Erdverwerfungen:
Durch verschobene Felsplatten, Höhlen, Tunnels etc. kommt es zu Verschiebungen des
Erdmagnetfelds und diese Veränderungen nehmen wir wahr.
Dies kann sowohl positive als auch negative Folgen haben. Wenn Menschen auf positiven
Verwerfungen leben, sind sie gesünder als andere und werden meist sehr alt. Auf negativen
andererseits werden die Menschen sehr krank, sie sind streitsüchtig, aggressiv, depressiv und die
Selbstmordrate ist sehr hoch.
Elektrosmog
Das betrifft Computer, Fernseher, Elektroheizungen. Im Prinzip alle Elektrogeräte.
Hochspannungsleitungen werden leider immer näher an Häuser heran gebaut. Trafostationen
erzeugen eine niederfrequente Schwingung, die besonders gefährlich ist. Ein Fernseher hat in
einem Schlafzimmer einfach nichts verloren. Alles was näher als 60cm zum Bett im Schlafzimmer
steht (Nachttischlampe, Wecker oder Radio), sollte wenn möglich entfernt werden, auf jeden Fall
aber entstört.
Empfehlenswert sind Stromfreischalter, die trennen Elektrogeräte, wenn man sie nicht benötigt
komplett vom Netz.
Handy-Strahlung
Durch das Handy am Ohr verändert sich das Blutbild, es gibt da fundierte Untersuchungen darüber.
Die roten Blutkörperchen verkleben und es besteht Thrombosegefahr. Durch unsere Methoden
können wir Handys entstören und sie können wieder unbesorgt telefonieren.
Sie brauchen auch keine Angst vor Handymasten zu haben, auch da gibt es wirksame Methoden zur
Abschirmung.
Curry- oder Diagonalgitter-Netz
Dies ist ein globales Netz, dass sich im Abstand von ca. 3,5 x 3,5 m von NO nach SW bzw. von NW
nach SO um die Erde spannt. Zu beachten sind hier Kreuzungspunkte und Überschneidungen mit
Wasseradern und anderen Störzonen.
Hartmann- oder Globalgitter-Netz
Ähnlich wie das Curry-Netz, nur läuft es wie Längen- und Breitengrade um die Erde im Abstand von
ca. 2 bis 2,5 m. Zu beachten sind hier auch Kreuzungspunkte und Überschneidungen mit
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Wasseradern und anderen Störzonen.
Einrichtungsgegenstände
Bilder im Schlafzimmer können ein große Rolle spielen. Meist nicht wegen des Motivs, sondern
wegen der Energie des Künstlers oder Vorbesitzers.
Es können aber auch geerbte Kästen oder Truhen eine Störzone erzeugen, weil da eine alte,
negative Energie daran haftet.
Negative Energien
Negative Gedanken von anderen Menschen können starke negative Störzonen in einem Haus oder
Wohnung erzeugen.

4) Empfehlungen
Die meisten Probleme machen uns natürlich Störzonen im Schlafzimmer, weil wir da viel Zeit
verbringen und die Regenerationszeit benötigen. Es kann aber auch der Arbeitsplatz belastet sein
und eine Rolle spielen, wenn man z.B. mehrere Stunden an einem Schreibtisch sitzt.
Sehr wichtig sind auch starke Gefühle wie z.B. Hass, Neid innerhalb einer Familie oder unter
Kollegen im Beruf. Das erzeugt energetische Spannungsfelder, die wir auch (bewusst oder
unbewusst) wahrnehmen und unser Energiesystem stören.
Bleiben Sie oder werden Sie wachsam und schieben Sie Wahrnehmungen nicht einfach auf die
Seite.

➢

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine Mail. Die Erstberatung ist für Sie
kostenfrei und unverbindlich. Hier nochmals unsere Kontaktdaten.
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