Produktbeschreibung Wavebox Plus
Jedes Haus und jede Wohnung ist mehr oder weniger durch Wasseradern, Erdstrahlen und
Elektrosmog belastet. Darüberhinaus führt das um ca. 40 % schwächere Erdmagnetfeld zu einer
ständig zunehmenden Strahlenbelastung durch den hochenergetischen Sonnenwind. Deshalb macht
es Sinn, Massnahmen zur Raum-Harmonisierung zu ergreifen. Ein entstörter und unbelasteter
Wohnraum, vor allem der Schlafplatz, ist sehr wichtig für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden.
Wenn du nicht gut schlafen kannst, kann das verschiedene Ursachen haben. Eine davon ist
beispielsweise eine Kreuzung zweier Wasseradern tief in der Erde unter dem Bett. Eine solche
Kreuzung kann (roter Punkt siehe Abb.), wenn man Jahre auf ihr schläft, nicht nur unruhigen Schlaf,
sondern auch Krankheiten erzeugen.

Nehmen wir also an, du hättest ein Schlafzimmer wie in der Abildung zu sehen mit belasteten Zonen.
Du könntest nun das Bett von Pos. 1 nach Pos. 2 verschieben, würdest dabei aber nur eine
Teilverbesserung herbeiführen. Selbst wenn du das Bett in den grünen Bereich schieben würdest,
würde dabei noch immer ein Teil der Strahlung durch das Bett verlaufen, aber eigentlich wäre dies
noch die beste Lösung. Wenn du aber das Bett aus irgendwelchen Gründen nicht verschieben
kannst, oder aber, wie so oft, ein weiteres Störfeld (orange gestrichelte Line) kreuzt – was dann?
Umziehen?
Der Ausweg liegt in der innovativen Technologie der Wavebox Plus. Das Gerät ist ein
batteriebetriebener, elektromagnetischer Schwingungsgenerator im Biofrequenzbereich. Die Wavebox
Plus erzeugt auf Basis der Schumann-Frequenz eine elektromagnetische Impulsfrequenz von exakt
7,83 Hz und nutzt dabei den verstärkenden Resonanzeffekt des Erdresonanzfeldes. Zusätzlich zur
Hauptfrequenz werden 3 wichtige harmonische Wellen erzeugt, die sehr effektiv gegen Elektrosmog
im Nieder- und Hochfrequenzbereich wirksam sind, 1,96 Hz (2. Oktave), 8,02 KHz (10. Oktave), 2,05
GHz (18. Oktave).
Als wichtige Ergänzung befindet sich auf der Oberseite der Wavebox Plus eine integrierte
Geopathieplatte mit Silizium Glaskörper, welche Erdstrahlen und Wasseradern durch informierte
Urschöpfungskraft (nach Dr. Anton Stangl) neutralisiert.

In der Summe dieser beiden Ansätze entsteht eine hocheffektive „Firewall“ gegen Wasseradern,
Erdstrahlen, Elektrosmog und Sonnenwind.

Die Wavebox Plus ist einfach aufzustellen, eine Ausrichtung nach einer bestimmten Himmelsrichtung
ist nicht notwendig. Die Wavebox Plus ist aus massivem geöltem Nussbaum gefertigt und fügt sich
sehr harmonisch an jede Stelle im Wohnbereich ein. Der Wirkungsbereich zur Harmonisierung von
Wasseradern, Erdstrahlen, Elektrosmog und Sonnenwind mit bis zu 10,00 Meter Durchmesser ist
groß genug, um Räume mit einer normalen Größe zu entstören. Im Idealfall platzierst du in jedem
Raum ein Gerät, dies würde dir und deiner Familie eine optimale Harmonisierung bieten.
Sämtliche obigen Ausführungen gelten natürlich auch für deinen Arbeitsplatz. Auch hier können
Wasseradern, Erdstrahlen, Elektrosmog und die Strahlenbelastung durch den Sonnenwind, einen
erheblichen negativen Einfluss auf dein Wohlbefinden, deine Leistungsfähigkeit und deine Gesundheit
haben.
Viele Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilfreich bei Ein- und Durchschlafstörungen
Sorgt für bessere Regeneration während des Schlafes
Für echten Tiefschlaf und mehr Vitalität im Alltag
Hilft gegen Elektrosmog (W-LAN, Mobilfunk, Schnurlos-Telefon, etc.)
Hilft gegen Wasseradern, Erdstrahlen und Sonnenwind
Elektromagnetischer Impulsgenerator: Schumann-Frequenz 7,83 Hz
Erzeugt zudem 3 harmonische Wellen (2./10./18. Oktave)
Integrierte Geopathieplatte mit Silizium Glaskörper
Ansprechende Optik: Gehäuse aus Nussbaum massiv geölt
Batteriefach für 9 V Blockbatterie & LED-Kontrollanzeige
Hochwertiges Qualitätsprodukt made in Germany
Ideal für den Schlafplatz, Wohnraum oder Arbeitsplatz
Keine Installation nötig, ideal auch für unterwegs (Ferien, Auto, etc.)
Handliche Grösse mit 12 x 12 x 5 cm: Passt in jedes Handgepäck

Wavebox Plus - Das Gerät zur ganzheitlichen Verbesserung der Lebensqualität, welches auf einer 25jährigen Entwicklungs- und Forschungsarbeit basiert. Erlebe wieder echten Tiefschlaf und erreiche
mehr Vitalität im Alltag!

