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1. Vorwort für Therapeuten und Fachkreise:

2. Die Funktions-Weise

Dieser Stab wurde von Welt im Frieden / Engel-Germanium in Kooperation mit Friedbert
Riedel - Energieprodukte entwickelt. Dadurch war es möglich eine sehr kraftvolle und reine
Energie des Lichtes in die Materie hinein zu manifestieren. Die Kombination von grobstoff-
lichen Inhaltsstoffen ermöglicht bzw. eröffnet zusammen mit dem Bewussten SEIN der
Hersteller eine kraftvolle Brücke des Lichtes.

Der Engel-Germanium – Sieben Elemente Stab ist als Werkzeug der kommenden neuen
Zeit zu verstehen. Therapeuten und Fachkreise werden die ersten Anwender sein. Es ist so bestimmt, damit die gro

Kraft und Macht dieses Stabes fachgerecht eingesetzt werden kann. Unter fachgerecht verstehen wir die bewus
ste Öffnung der Fähigkeiten dieses Stabes. Nach der Öffnung wird er sich selbst und den Raum stabilisieren. Dies
hat zur Folge, dass die Räume und Dimensionen in sich selbst in eine aktive Kommunikation treten werden. Ein Multi
dimensionaler Raum tritt zum Vorschein. Dieser Raum trägt in sich die Verbindung im Eins zu Allem Was Ist. Verbind
ungen zu unseren höheren Anteilen, wie unserem höheren Selbst, unserer Seele, unseren Seelenfamilien, zur gött
lichen Quelle selbst werden dadurch gestärkt.

Unter Therapeuten verstehen wir Menschen, welche eine umfangreiche Kenntnis über die energetischen Abläufe
im physischen Körper und in der geistigen Welt des Menschen haben.
Dies ist für die aktive Anwendung zur Integration der Selbstheilung der Klienten notwendig.

Unter Fachkreise verstehen wir Menschen, welche in der Lage sind ihr bewusstes Sein zu ihrem eigenen Wohle und
jenem ihrer Mitmenschen einzusetzen.
Die Öffnung wird über die beigelegte Audio CD und dem Bewusstsein des Anwenders vollzogen.

des Engel-Germanium - Sieben Elemente Stabes im
Allgemeinen besteht darin, einen Multidimensionalen

Raum zu halten und diesen zu stabilisieren. Dies ge
schieht bereits – selbst ohne Einrichtung – nach ca.
15 Minuten in einer stehenden oder liegenden Position
des Stabes. Eine bewusste Öffnung des Stabes in
Zusammenhang mit der beiliegenden CD verstärkt
den Raum um ein Vielfaches. Er wird in seiner Aus-
dehnung gefördert und immer wieder aufs Neue
angehoben.
Deswegen empfehlen wir im therapeutischen Einsatz
eine tgl.Aktivierung über CD (Dauer ca. 20 min.) und
im privaten Bereich eine wöchentliche Aktivierung.
Jeder kennt Orte, Räume, Kathedralen, Kraftorte oder
Plätze an denen man sich einfach wohl fühlt bzw.
sogar tief mit sich selbst und der Schöpfung bzw. dem
Schöpfer verbunden ist. Diese Plätze sind „ausge-
richtete und rückverbundene“ Plätze und Orte.

-
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Dieser Stab ist in der Lage, ein Multidimensionales Bewusstseinsfeld zu öffnen und dieses zu
stabilisieren.
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Mit diesem Stab der Sieben Elemente eröffnen wir eine Zeit

jenseits unseres Verstandes



Ähnlich kann der Multidimensionale Raum des
gesehen werden. Nur dass hier noch eine weitere Öffnung – eine Brücke des
Lichtes –in die Höheren Dimensionen vorhanden ist.

Zunächst bedeutet dies einen völlig neuen Raum, in welchem ich mich dauerhaft
befinden werde. Für mich in meinem Leben erschaffe ich dadurch meinen
eigenen stabilen Raum für meine individuelle Entwicklung meines Bewusstseins.

Meine Familie erhält durch den Multidimensionalen Raum die Möglichkeit einer
freien und eigenständigen Entwicklung ihres Bewusstseins. Ohne jegliche
Störungen von Außen, jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit.

Jegliche Behandlungsarten - von Gesprächstherapien bis zu energetischen bzw.
therapeutischen Behandlungen - werden in ihrer Essenz reiner und klarer.
Mein Bewusstsein als Therapeut wird in tiefere Ebenen der Heilung
vordringen, um dadurch effektiver die Selbstheilung der Klienten zu unterstützen.

Feuer – Wasser – Erde – Luft sind seit Urzeiten im Bewusstsein der Menschen als
metaphysische Grundbausteine der physischen Materie bekannt. In vielen über
lieferten Schriften werden die Auswirkungen auf unsere Gesundheit beschrieben.
Eines der bekanntesten Beispiele hierfür dürfte wohl die
Traditionelle Chinesische Medizin sein.

wurden der
Realitäts-Ebene der Menschen wieder in ihre höheren Bewusstseins-Ebenen gege-
ben. Dies geschah im Laufe der letzten 20 Jahren auf eine sehr sanfte und subtile
Art durch das Reich der Naturwesen. Jene Lebensform innerhalb dieser Realitäts-
ebene, welche die Energien für die Gesamtentwicklung der Menschheit und der
Erde behütet und jetzt wieder freigegeben hat, nennt sich das Reich der Elfen
bzw. das Elfische Bewusstsein. Über die Anwendung dieser drei Elemente gibt es
aus unsere Vorzeit sichtbare Zeitzeugen.

wurde unter anderem beim
Bau der Pyramiden weltweit und der Anlage auf Machu Picchu angewendet.
Überall dort, wo das schwere Gewicht der riesigen Steinquader transportiert wer-
den musste, gelang es mit diesem Element die Schwerkraft zu überwinden. Es
ruft innerhalb der Materie die leeren Räume hervor und umgibt damit den
kleinen Rest der physischen Materie. Was von einem mehreren Tonnen schweren
Steinquader innerhalb der Erdanziehungskraft dann noch bleibt, ist mit wenigen
Kilogramm reiner Materie messbar.

wurde ebenfalls in heute noch sichtbaren
Zeitzeugen angewendet. Es wurde für die Verformung der physischen Materie
verwendet. Wenn wir von perfekt ineinander gesetzten und auch über Rund-
ungen verbundenen Steinformationen sprechen sehen wir dieses Phänomen.
Es ist nicht möglich eine Rasierklinge dazwischen zu schieben. Es sind keine sicht-
baren Zwischenräume vorhanden. Und dies in tonnenschweren Steinquadern,
welche vor tausenden von Jahren aus einem Steinbruch herausgelöst wurden,
über Kilometer und mehrere Höhenmeter hinweg gebracht wurden und dann
noch perfekt angeordnet sind.

Ein weiterer Anwendungsbereich für dieses Element sind
die gefundenen Kristallschädel. In aller Kürze sei hier nur
angemerkt, dass es keinerlei Erklärungen über die Ent-
stehung gibt. Die Schädel sind auf nicht zu erkennende
Art und Weise hergestellt.

Diese drei „neuen“ Elemente werden wieder in der
Realitätsebene der Menschen verankert. Erste Versuche

haben die Kraft und auch die daraus folgende Macht gezeigt. Durch die Veran-
kerung über den Engel-Germanium – Sieben Elemente Stab werden diese
Elemente wieder sehr sanft den Menschen zugänglich gemacht. Über das
bewusste Anwenden der Stäbe für Menschen, Tiere, die Naturwesen und zur Erd-
heilung machen wir uns diese Elemente zu nutze. Alle Elemente zusammen
bilden die Elementar-Substanz, welche die gesamte Schöpfung im Grob- und
Feinstofflichen durchdringt und stellt deren Form dar.

Sieben Elemente Stabes

Hierzu bieten wir Workshops und Seminare an.

Flüssige Luft – eingekapselte Energie in Gelgas – formbare Energie

Das Element der eingekapselten Energie in Gelgas

Das Element der formbaren Energie

Was bedeutet das nun für mich als Anwender?

Was bedeutet dies für meine Familie und mein Zuhause?

Was bedeutet dies für meine Praxis – meine Klienten?

-

3. Die Sieben Elemente

Das Element der flüssigen Luft war ursprünglich eine Nahrungsquelle für die
ersten menschlichen Wesen auf unserem Planeten. Lichtwesen, welche sich ent-
schlossen haben, aus den lichtvollen inneren Ebenen in die pyhsische Materie
einzutreten. Dieses Element nährt auf sehr essentielle Weise den grobstofflichen
Körper. Je mehr dieses Element wieder in der Realität der Menschen geöffnet
und verankert wird, umso kraftvoller wird sich Gesundheit entwickeln und flüssige
Luft wird als Nahrung allen Wesen dieser Erde zur Verfügung stehen.

Flüssige Luft

eingekapselte

Energie (Beispiel)

formbare Energie

(Beispiel)

Erzengel Michael

Multidimensionaler Raum

c Armando
de Melo



4. Engel-Germanium
Engel-Germanium - Ein neues Bewusstes-SEIN Es ist eine neue Energie, welche
uns jetzt im täglichen Leben zur Verfügung steht. Indem wir uns damit verbinden,
erleben wir eine Öffnung zu unserer wahren Gesundheit in Körper, Geist und Seele.
Das Licht darin verhilft unser Bewusstsein anzuheben, um dadurch das Leben von
einer höheren Perspektive aus zu sehen. Dies wirkt sich positiv auf alle Bereiche der
Selbst-Heilung und Lebensgestaltung aus. Engel-Germanium wird von Erzengel
Michael unterstützt und energetisch gefördert, mit dem großartigen Ziel des
Erwachens. Durch die Verbindung mit Engel-Germanium werden wir Schritt für
Schritt erinnert an unsere eigene Größe und Macht und lernen sie anzuerkennen.

Das individuelle Ziel kann von unterschiedlicher Natur sein. Durch die Verbindung
mit der Energie von Engel-Germanium beginnt sich das Zellbewusstsein zu öffnen.
Sie ist wie ein Schlüssel, welcher in das Schloss der DNS gesteckt wird. Das Zellbe
wusstsein öffnet sich und entlässt alle abgespeicherten Informationen, welche
unbewusst unser Leben gestalten. Auf diese Art besteht die Möglichkeit, direkt alle
diese Muster neu zu sehen und zu verändern. Leicht, einfach aber dennoch kraft
voll in der Wirkung. Das geöffnete Schloss schafft eine dauerhafte Rückverbindung
zur Quelle selbst. Somit ist die Brücke von der sichtbaren in die unsichtbare Welt
eröffnet. Der Mensch und das Lebewesen als Brücke der Schöpfung. Der physische Körper sowie das pflanzliche

Was könnte das Ziel der Energie von Engel-Germanium für den Einzelnen sein?

-

-

Universum beginnen die Information von Harmonie und göttlicher Ordnung zu empfangen und zu leben. Es folgt
ein tiefer Friede im Innen und daraus im Außen.
Aufgrund seiner kristallinen Struktur des Davidsternes ist Engel-Germanium in der Lage eine Brücke des Lichtes
zwischen den Dimensionen zu bauen.

.

,

5. Selbstheilung

6. Die Auswirkung auf unser Bewusstsein

7. Die Auswirkung auf unsere Körper

Selbstheilung ist unser natürlicher Zustand. Unser physischer Körper war ursprünglich dazu gedacht mehrere hundert
Jahre jung zu werden. Dies lässt sich heute noch in der phantastischen Möglichkeit der Medizin aufzeigen.
Verschiedene Organe sind in der Lage sich immer wieder selbst auf´s Neue herzustellen. Somit regeneriert und
„erbaut“ sich unser Körper mehrmals in einem Leben immer wieder Neu. Warum dies nicht mehr in dem ursprüng
lichen Sinn möglich ist, hat sehr viele Faktoren. Diese sind hinreichend bekannt.
Der Sieben Elemente Stab ermöglicht neue Räume, um uns bzw. unseren Körper, den Geist, die Seele, die Tiere,
die Natur, die Naturwesen, Mutter Erde, ja den Raum an sich selbst in das bewusste SEIN zu geleiten.

Auf einer ganz spezifischen Ebene – der göttlichen Blaupause genannt – gibt es die Information eines perfekten
und gesunden Körpers, tägliche Regeneration und Verjüngung steht uns jederzeit zur Verfügung. Wir haben uns
durch verschiedene Lebensweisen weit von unserem Ursprung und all jener Informationen abgetrennt.
Durch den Aufenthalt innerhalb eines offenen Multidimensionalen Raumes stehen uns all diese Ursprungsinfor
mationen wieder komplett zur Verfügung. Wir können diese durch unser Bewusstsein abrufen und innerhalb unseres
Körpersystems neu programmieren.

Die in dieser Handschrift aufgeführten Informationen zur Selbstheilung ersetzen weder einen Besuch beim Arzt
noch bei einem Heilpraktiker. Sie geben lediglich Informationen im metaphysischen Sinn und distanzieren sich
bewusst von Diagnostik oder medizinischen Heilungsansätzen. So liegt die Verantwortung in jedem Selbst.

-

Das Bewusstsein der Menschen war ursprünglich ein Bewusstes-SEIN. Es war
möglich bei vollem Bewusstsein die Seele und das höhere Göttliche Bewusstsein
wahrzunehmen. Somit war eine direkte Kommunikation darüber möglich. Dies
ging im Laufe der menschlichen Evolution in die Tiefen der Materie über und
somit wurde auch diese Kommunikation unterbrochen.
Durch den Multidimensionalen Raum des Sieben Elemente Stabes sind uns
wieder alle Ebenen gleichzeitig zugänglich. Somit kann der Mensch erneut
beginnen sein voll Bewusstes-SEIN wahrzunehmen und zu nutzen. Die Evolution
zurück zum Ursprung wird dadurch beschleunigt.

In der Regel nehmen wir zunächst einen Körper wahr – unseren physischen Körper. Die bisher anerkannten und in
der Regel praktizierten Heilverfahren behandeln eben diesen einen Körper. Alternative Heilmethoden haben
begonnen mehr als diesen einen physischen Körper mit in eine ganzheitliche Heilung einzubeziehen. Durch
Elementar-Substanz entstanden die vier niederen Körper, die wir hier auf Erden benötigen, um durch den Gebrauch
unserer schöpferischen Fähigkeiten das physische Leben hervor zu bringen.
 

Über die Ausdehnung des menschlichen Bewusstseins im Feld des
Engel-Germanium – Sieben Elemente Stabes bieten wir Seminare an.

-

,
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Dieser Körper repräsentiert das Element Erde und bringt unseren grobstofflichen
Teil zum Ausdruck. Wir nehmen diesen wahr und ihn. Erst wenn etwas
nicht mehr funktioniert bzw. schmerzt, beginnen wir zu sehen warum. Wir akzep
tieren einen ständigen Verschleiß und eine Alterung im Laufe von 50 – 75 Jahren
Lebensspanne. Wenn wir unserer Medizin und Wissenschaft Glauben schenken
wollen, regeneriert sich unser Körper bzw. alle unsere Organe in dieser Lebens
spanne mehrmals. So muss die Degeneration bzw. der Verschleiß andere Ur
sachen haben. Diese sind unserer Meinung nach im Fühlen, Denken, Sprechen
und im Handeln der Menschen zu suchen. Unser physischer Körper, seine Atome
und Elektronen reagieren auf jegliche Schwingungsfrequenzen, welche wir selbst
erzeugen bzw. in welchen wir uns befinden.

Dieser Körper ist dem Element Wasser zugeordnet. Er enthält alle unsere Gefühle,
welche wir jemals hatten. Die ursprüngliche Aufgabe dieses Körpers war es, die
göttlichen Ideen und die Gedanken und die Impulse unserer Seele zum Ausdruck
zu bringen. Unser Emotional-Körper ist auch dazu da, unsere Gedanken mit der
Kraft des Gefühls aufzuladen um somit durch unseren physischen Körper hindurch der Manifestation zuzuführen.

Dem Element Feuer zugeordnet enthält dieser Körper all unsere Gedanken. Er ist der Träger unseres Bewusstseins
und hält auch Strukturen unseres Unterbewusstseins. Der Mental-Körper durchdringt alle niederen Körper. Dies zeigt
sich auch darin, wie schnell unsere Körper auf die Veränderung unserer Gedanken reagieren. Denke ich liebe- und
friedvoll, so fühle ich mich gut und harmonisch und mein grobstofflicher Körper entspannt sich. Denke ich angstvoll
und aggressiv, so fühle ich mich angegriffen und schlecht und mein grobstofflicher Körper spannt sich an. Durch
die Verbindung des Gedanken-Körpers zum Unterbewusstsein stellt sich uns die Aufgabe, alle unbewussten Denk
muster, welche wir im Laufe unseres Lebens angesammelt haben, zu transformieren bzw. neue göttliche Muster zu
weben.

Dieser Körper ist dem Element Luft zugeordnet. Er umgibt und durchdringt unseren physischen Körper sowie jede
Zelle und jedes Organ. Er ist das Doppel unserer Grobstofflichkeit und formt zusammen mit unseren anderen fein
stofflichen Körpern unsere Aura. Der Ätherische Körper ist ein Energie-Körper, er besteht aus Kraftzentren, den sieben
Haupt-Chakren, den Neben-Chakren und den Kraftlinien, den Meridianen. Die Energie empfängt dieser Körper von
vielen höheren Ebenen, sowie von der Erde selbst und gibt diese an den physischen Körper weiter. Seine Aufgabe
ist es, Energie zu empfangen, aufzunehmen und weiterzuleiten. Innerhalb dieses Körpers sind auch all unsere
Erfahrungen und Erinnerungen (Unterbewusstsein) während dieser bzw. all unserer
Lebenszeiten abgespeichert. Bevor unsere Gedanken durch die Kraft der Gefühle
aufgeladen in die physische Umsetzung gelangen können müssen sie den
ätherischen Körper passieren um zum Grobstofflichen hindurchzukommen. Auf
grund dessen ist es wichtig, dass dieser Körper zu seiner ursprünglichen Aufgabe
zurückkehrt. Durch die gezielte Anwendung des Sieben Elemente Stabes werden
die vier niederen Körper gereinigt, neu aufeinander abgestimmt und wieder ihrer
wahren/ursprünglichen Bestimmung zugeführt. Reine göttliche Energien der Seele
und des Ursprungs werden in die niederen Ebenen transferiert, um Göttlichkeit auf
allen Ebenen zum Ausdruck zu bringen.

Physischer/grobstofflicher Körper

Der Emotional- oder der Gefühls-Körper

Der Mental- oder Gedanken-Körper

-

Der ätheische Körper

-

benutzen

, -

-

-
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8. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele
Der Mensch wurde als ein dreieiniges Wesen erschaffen. Diese Dreiheit finden wir
in der gesamten Schöpfung und in allen Überlieferungen darüber wieder.
Der Sinn besteht darin, dass die Seele über den göttlichen Geist den Körper im
Physischen inspiriert. Somit wird die göttliche Manifestation (der Himmel auf Erden)
erschaffen. Seelenlicht und die darin enthaltenen Informationen sind in der Lage,
unseren Geist zu heilen und unseren Körper zur Selbstheilung anzuregen. Dies war
der ursprüngliche Sinn dieser Dreiheit. Wieder einmal können wir anhand unserem Leben und unserer Gesellschaft
erkennen, dass auch hier etwas in Vergessenheit geraten ist. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele ist auf ein
Minimum reduziert und erhält uns gerade so am Leben. Das muss nicht so sein. Durch die Wahrnehmung der
höheren Ebenen und unsere Dreiheit können wir diese Verbindung stärken. Der Sieben Elemente Stab unterstützt
uns durch den Multidimensionalen Raum darin, diese Dreieinigkeit wieder wahrzunehmen und in unser Leben zu
integrieren.
Die Einheit von Köper, Geist und Seele ist das Schöpfungswerkzeug der physischen Ebenen.
Wenn wir bei vollem Bewussten-SEIN unsere Realität bewusst erschaffen möchten, ist dies unabdingbar erforderlich.
Der Sieben Elemente Stab als unterstützendes Werkzeug zur Manifestation Deiner Realität!

www.engel-germanium.de



9. Das Kollektiv / Die Gesellschaft

11. Die Tiere

12. Natur – Naturwesen – Mutter Erde

Der Mensch ist ein Teil der kollektiven Energien dieses Planeten. Wir sind Teil der Gesellschaft und über unsere
Energiesysteme mit den Gefühlen und den Gedanken von allen Lebewesen verbunden. Uns erscheint oft der
schnelle Wechsel innerhalb unserer Gedanken und Gefühle als Das ist es auch nicht. Wir kommen
oftmals und sehr überraschend mit einer kollektiven Energie-Welle in Berührung. Dies beeinflusst unser Leben, ohne
das wir im Detail verstehen. Natürlich ist die Heilung all dieser Energieformen ebenfalls die Aufgabe aller
Menschen. Jeder Mensch hat seinen Teil dazu beigetragen. Allerdings ist es mühsam, jede Energieform, welche
zum Menschen findet, immer wieder aufs neue zu transformieren. Durch die Kraft des Multidimensionalen Raums
des Sieben Elemente Stabes, wechseln alle Energieformen, welche in sein Kraftfeld treten automatisch in eine
höhere Frequenz des göttlichen Lichtes. Seien es unsere Gedanken und Gefühle oder auch die des Kollektivs.
Somit findet eine sehr individuelle und auch globale Heilung durch jeden Stab statt.

,

-

Alle Tiere, ob in der freien Natur oder bei den Menschen lebend, erfahren sich
genauso wie die Menschen-Kinder mit einem sehr offenen Bewusstsein. Sie
werden in eine Welt der „Unordnung“ geboren und sind vom ersten Tag an in
einer Art Trauma gefangen. Die Wale und Delphine spiegeln uns dies sogar über
die Kollektivenergien innerhalb der Weltmeere. Sie werden orientierungslos und
finden sich in dem energetischen Chaos nicht mehr zurecht. Wer sich tiefer mit
dem Wesen der Tiere verbunden hat, hat mit Sicherheit festgestellt, dass viele
Tiere in der Lage sind, höhere Ebenen wahrzunehmen bzw. über Gedanken zu
kommunizieren. Dies war ebenfalls vom Anbeginn der Schöpfung so gedacht -
Mensch und Tier auf einer sehr kraftvollen Ebene miteinander verbunden und in
ständiger Kommunikation. Genauso erleben es alle Tiere weltweit. Manche mehr
und manche weniger, je nachdem unter welchen Umständen das Tier lebt, bzw.
in welchem Land es sich befindet. Durch die bewusste Anwendung des Sieben
Elemente Stabes erschaffen wir einen „neuen Lebensraum“ für unsere Tiere. Auch
sie haben das Recht und damit die Möglichkeit einer freien und liebevollen Ent-
wicklung.
Der ursprüngliche Sinn des Miteinanders und der freien Kommunikation mit dem Menschen wird wieder hergestellt.

Aufgrund unserer Lebensweisen haben wir uns von unserem Naturbewusstsein weit entfernt. Wir haben die Erde
verschmutzt und ausgebeutet und uns somit auch weit von den Naturwesen dieser Erde entfernt. Mit dem Sieben
Elemente Stab haben wir die Möglichkeit, der Erde wieder eine sehr reine Elementarsubstanz zur Verfügung zu
stellen. Der Multidimensionale Raum des Stabes ist in der Lage, verbrauchte Erdenergien zu erneuern und die
Lebensenergiebahnen der Erde wieder frei fließen zu lassen. Der erschaffene Multidimensionale Raum stellt eben-
falls eine Brücke zwischen der Realität der Menschen und der Naturreiche und ihrer Wesen dar.
Somit trägt der Engel-Germanium – Sieben Elemente Stab aktiv zur Erd- und Kollektivheilung bei

Wir sind auf unserer Ebene der Realität verschiedensten äußeren Einflüssen aus
gesetzt. Auch hier realisieren wir oftmals nicht im Detail was teilweise von einem
Augenblick auf den anderen mit uns geschieht. Wir wechseln von Wohlgefühl und
Harmonie in Angst und Aggression. Wir suchen die Auslöser in uns
selbst. Kommt man von einer Reise in ferne Länder, welche noch
sehr ursprünglich sind, zurück nach Europa, kann das sehr bewusst
wahrgenommen werden. Neben den „normalen“ Strahlungs
einflüssen wie Strom, Telefon, Handy oder Mikrowellen (um nur
wenige zu nennen) gibt es auch sehr Strahlungs
formen, wie zum Beispiel die Haarp-Strahlung. Diese Strahlung
wird sehr gezielt erzeugt und auf die Menschen projeziert. Dies
hat eine gewisse Lethargie und Unterdrückung unserer göttlichen Fähigkeiten zum
Ziel. Hier gibt es sehr viel Informationen im Internet über die gegebenen Stichworte.
Der Sieben Elemente Stab ist durch den erzeugten Multidimensionalen Raum in
der Lage einen Großteil dieser Strahlungen sofort beim Eindringen in unser Ener
giefeld zu neutralisieren. Alles weitere kommt nicht mehr zum Tragen, da sich die
menschlichen Körper in einer höheren Frequenz des Multidimensionalen Raumes
befinden. Somit ist eine „ungestörte“ Entwicklung eines jeden Individuums wieder möglich!

, -

10. Äußere Einflüsse – Strahlung zum Beispiel Haarp
-

“nicht normal.”

dies

“gerichtete” -

www.engel-germanium.de



13. Der Raum an sich
Der Raum an sich ist der leere Zwischenraum zwischen den Atomkernen und den
Elektronen. Dieser Raum befindet sich überall. Insbesondere in unseren Wohn-
räumen haben wir diesen Raum als Wohnraum eingegrenzt. So wie der Raum
innerhalb von unseren niederen Körpern mit dem göttlichen Geist der Dreieinigkeit
durchdrungen ist, so ist der Raum unseres Wohnraumes ebenfalls von einem Geist
durchdrungen. Bei der Altindischen Baulehre Vastu (ähnlich Feng-Shui) wird dieses
Wesen bildlich als das Vastu-Wesen sichtbar gemacht. Die Lage bzw. die Leben-
digkeit dieses Wesens hängt von vielen Faktoren ab. Die Lage der Himmelsricht-
ungen, der Elemente, Öffnungen im Haus/der Wohnung sind nur ein kleiner Aus-
zug davon. Die Einteilung s. Abb. zeigt dieses Wesen und danach kann das Haus
bzw. die Wohnung für seine Eignung eingeteilt werden. Im Bereich des Kopfes
finden intellektuelle Tätigkeiten statt. Hier sollte kein Schlafraum, sondern eher ein
Büro oder Kreativraum sein. Ebenfalls sollte in diesem Raum kein Ablaufrohr sein,
da sonst wichtige Energien abfließen. So ist dieses Wesen bei fast allen Wohn-
räumen „lahmgelegt“ bzw. durch einen gehemmten Energiefluss desorientiert.
Seine Aufgabe wäre es ursprünglich uns Menschen zu dienen und die Dimen-
sionen des Raumes offen zu halten. All diese Faktoren zu berücksichtigen, ist fast nur bei einem geplanten Neubau
der Wohnung oder des Hauses möglich. Der Sieben Elemente Stab ist in der Lage, dieses Wesen wieder zu
erwecken und trotz ungeeigneter Einteilung mit Lebensenergie zu unterstützen. Dieses Erwachen hat eine harmon-
ische Neuordnung des Raumes zur Folge.
Harmonie und Frieden, Kreativität und eine freie Entwicklung von Mensch und Tier sind die natürliche Folge dieses
Erwachens.
Eine kraftvolle Ergänzung findet der Stab hier durch das Engel-Germanium – Sieben Elemente Raumspray
nach dem Vastu-Prinzip.

Die Öffnung
wird über die

beigelegte CD
und dem

Bewusstsein
des Anwenders

vollzogen

Büro Welt im Frieden - Abteilung Engel-Germanium
           Turmgasse 14 - D-91550 Dinkelsbühl 
     Fon +49(0)9851-5505 772 | Fax -5505 773
                   info@engel-germanium.de
                www.engel-germnium.de/at/ch

“SIEBEN ELEMENTE STAB”
Bestell-Nummer ES001 € 550.00 brutto

Stablänge 250 mm Durchmesser 34 mm
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