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Zentrum für Elektrobiologie und anverwandte Fragen, Retschwil LU

Neues Wissen in der Elektrobiologie schafft Prävention
Immer mehr Menschen leiden
unter Elektrosmog, ohne es zu
wissen – ein Schlagwort, das
mit dem Begriff Elektrobiologie
treffender umschrieben werden
kann. Elektrobiologie befasst
sich mit den biophysikalischen
Wirkungen
elektromagnetischer Felder auf biologische
Systeme von Menschen, Tieren
und Pflanzen und erklärt die
Zusammenhänge.

eine grosse Relevanz im Bezug auf
die Übertragungen von Schwingungen auf den menschlichen Körper
und dessen Psyche aufweist. Es ist
die, für viele Menschen unbekannte,
Fluidalebene, die ebenfalls Schwingungen in das Kraftfeld eines Menschen überträgt. So wird das Kraftfeld des Menschen zum Leiter und
Sender verschiedenster Frequenzen
und Einflüsse, was sich vor allem auf
psychischer Ebene negativ niederschlägt.
Mit seinem Wissen will das Zentrum mithelfen, die Techniken weiterzuentwickeln, um eine bessere
Verträglichkeit zu erreichen, und
aufzeigen, wie man sich gegen lebensfeindliche Strahlungen und
Schwingungen wirksam schützen
kann. Dies mittels Vorträgen, Schulungen und einer geplanten, aussergewöhnlichen Ausstellung.

Das Zentrum für Elektrobiologie und
anverwandte Fragen in Retschwil LU
richtet sich nicht gegen die Technik,
sondern vermittelt neues Wissen
auf dem Gebiet der Elektrobiologie
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