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Die GE 12 - HG und ihre Wirkung beruht auf
einer neuen Technologie und nicht – wie des
öfteren hinterfragt – auf Esoterik.

Pyramide klein

Herz klein

Herz groß

Glocke groß
überreicht durch:

Pyramide
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Jesus als Person ist der Himmlische Vater selbst,
die allumfassende Liebe und vereint in sich
die Schöpferkraft, das Priesteramt und das
göttliche Gesetz.

Sie können die GE 12 im Haus, in Ihrer Wohnung,
Ihrem Auto oder Ihrem Garten aufstellen.
Folgen Sie bei der Auswahl des Platzes einfach
Ihrer Intuition.

Im Bildnis Jesu zeigt sich uns, seinen Geschöpfen,
die höchste Erscheinungsform von UR. Erst und
einmalig zeigt sich UR in Menschengestalt und
wir dürfen uns von IHM ein „Bild und Gleichnis“
machen.

Sie wirkt wie eine Mediation (Vermittlungsstation)
zwischen Erdboden und Atmosphäre!

Dieses Medaillon der Dankbarkeit, mit Ehrfurcht
getragen, hilft die tiefste Verbindung mit unserem
Ursprung herzustellen und zu erhalten.

Referenz von Dr. Guido Schuhmacher

„Entscheidet Euch jetzt,
mitzuhelfen!“
Es ist menschlich, auf der Stelle zu treten und
zu denken, dass Ich als eine Person die Dinge nicht
ändern kann, die auf der Erde vorgehen.

„Jetzt gibt es keine Entschuldigung
mehr für Untätigkeit.“
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1. Neutralisiert die energetische Auswirkung
der Chemtrails
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Unsere GE 12 Harmonie Glocke wurde nach
Kenntnissen aus der heiligen Geometrie gefertigt
und besteht aus Kristallen, Heilsteinen und aus
organischem Argentum, Aurum und Germanium
in monoatomaren flüssigen Zustand, die in einer
Matrix aus Kunstharz, Metallspänen und
Blattmetallen eingebettet wurden.

Als Metalle verwenden wir ausschließlich Eisen,
Kupfer, Messing und Gold. Die Kristalle wie auch
die Steine werden gereinigt, behandelt und in
liebevoller Handarbeit in wunderschönen Formen
der heiligen Geometrie verbaut.

Die energetische Reinigung findet ausschließlich
durch den organisch / anorganischen Aufbau
statt, also durch die Elemente und das Harz,
wobei die Steine die Qualität definieren und die
Kristalle die Energie bündeln und lenken.

2. Hamonisiert geopathische Störfelder
3. Viele Familien werden zufrieden sein:
Die GE 12 Harmonie Glocke wird Ihr Haus
gesund und sauber halten.

Medaillon
der Dankbarkeit

Die GE 12 ist nur echt mit dem eingearbeiteten original
ZRKQ*87 GE 12-Anhänger auf der Unterseite!

