Leben in einer heilenden Oase
Lebensenergie im Umfeld des Menschen
von Heilpraktiker Anton Peter Neumann

Die Bewohner der westlichen Welt halten sich, über ihre
Lebenszeit hinweg betrachtet, täglich 17 Stunden in ihrer Wohnung auf. Die Zufriedenheit in den eigenen vier Wänden bezüglich der Behaglichkeit und des „Wohlfühleffekts“ hängt in erster
Linie von der guten Energie des Hauses oder der Wohnung ab.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach Hause.
Sie gehen beschwingt durch Ihre Wohnung und fühlen sich wohl. Ihre entstörte Wohnung ist zur heilenden Oase geworden und das Sofa ein Kraftort.
Klingt das nicht wunderbar? Ihr Trinkwasser ist mit
heilender Schwingung versehen, Ihre Lebensmittel
im Schrank entgiftet und energetisiert. Ihr schnurloses Home-Telefon ein heilendes Instrument.

Zu schön um wahr zu sein?
Lebensenergie, Prana oder Chi ist
in unbegrenzter Menge frei verfügbar
Die Lebensenergie gleicht unserer spirituellen und physischen
Lebenskraft. Das Interessante an unserem Dasein ist ja, dass
wir fortwährend von Liebe umgeben sind, sonst würden wir
hier nicht in der Art sitzen oder stehen können, sondern auf
der Stelle zerfallen. Die ganzen Kräfte, die grundelementaren
energetischen Urkräfte, sind nichts anderes als Liebe. Sie
halten uns hier auf der Erde zusammen. Ohne Liebe sind wir
einfach nur ein toter, lebloser Körper in der Pathologie, eine
menschliche Hülle, aus der die Seele heraus gegangen ist.
Wenn wir bis ins hohe Alter gesund und aktiv sein wollen, können wir von Liebe und Lebensenergie niemals genug haben.
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Denaturierte Stoffe blockieren die Energetik
Aus meiner Praxiserfahrung heraus muss ich aber sagen,dass
wir offenbar diesem Umstand die letzten Jahrzehnte zu wenig
Aufmerksamkeit schenkten. Wir leben allzu oft in elektromagnetisch blockierter Umgebung, halten uns in einem Wohn- und
Arbeitsumfeld von industriell denaturierten Stoffen auf und konsumieren dann obendrein noch Lebensmittel, die kaum mehr
das Wort verdienen, wenn ich die derzeitige Genmanipulation
an Lebensmitteln zum Beispiel nehme.

Der cosmic transformer Energiestecker –
vier Komponenten der optimalen Hausentstörung
Nun kann ich in meiner Praxisarbeit mit Hilfe der Radionik-Radar-Antennen-Anlage Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und Wirkungsgrad einer Information, eines Stoffes, Medikaments oder
Produkts messen und bin über die auffallend hohen positiven
Werte des cosmic transformer überrascht. Denn Wohn- und Geschäftshäuser haben in der Regel eine mehrfache Blockierung, der mit den derzeitig
angebotenen Entstörgeräten, wie die
Praxis beweist, nicht beizukommen ist.
Vier kraftvolle Komponenten geben
dem cosmic transformer offenbar
den nötigen energetischen Nachdruck,
um die mannigfaltigen Blockaden von Häusern zu lösen.

Die erste Komponente einer optimalen Enstörung setzt
die technischen Störeinflüsse am Haus außer Kraft
Nach meinen Erkenntnissen sind die meisten Häuser falsch
ans Stromnetz angeschlossen. Die Pole wurden beim Einklemmen der Phasen zum Teil mehrfach vertauscht. Das Haus baut
somit ein linksdrehendes, feines elektromagnetisches Feld auf
anstatt eines rechtsdrehenden, dem Menschen zuträglichen
Feld. Mit dieser Linksdrehung wird die Anfälligkeit des Organismus für chronische Biopathien geweckt.
Nach Dr. Wilhelm Reich, dem Urvater moderner Therapien
und der Krebsforschung, sind diese chronischen Biopathien
der ursächliche Grund für schwere Krankheiten wie z.B. Krebs
oder Rheuma, weil dadurch ein künstlicher Unterladungszustand herbeigeführt wird. Unsere Immunkraft sinkt rapide, und
unsere „Batterien“ werden entleert. Körper und Geist werden
müde und krank.
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Der menschliche Organismus ist ein riesiger Flüssigkristall. Er
besteht größtenteils aus Wasser. Und Wasser lässt sich sehr
leicht magnetisch beeinflussen. Jeder Mensch reagiert genauso empfindlich auf magnetische Einflüsse. Jede Elektroinstallation, jedes Elektrogerät baut ein elektromagnetisches Feld auf.
Die linksdrehenden Felder stören die Kommunikationsstruktur
der Organe untereinander. Ebenso die der Flüssigkeitssysteme, Gewebe, Reizleitungen, Stoffwechselsysteme und dergleichen mehr. Sie machen krank. Daher ist auch eine energetische Kontrolle der häuslichen Umgebung in der Heilbehandlung von äußerster Dringlichkeit. Nur in einem gesunden Haus
kann ein gesunder Organismus überleben. Eine kosmisch wirksame Hausentstörung muss diese Umstände berücksichtigen.
Dies ist die Basisentstörung. Darauf baut alles andere auf,
auch Konzepte und Maßnahmen aus dem Feng Shui.
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Mit der zweiten Komponente wird Licht
in Haus und Wände eingebracht...
...denn eine gute Hausentstörung energetisiert das ganze Haus.
Und zwar vom „Scheitel bis zur Sohle“, das heißt vom Giebel
bis zum Fundament. Es bringt Licht in den umbauten Raum
und füllt die energetische Hülle, die „Blaupause“ des Hauses,
mit heilender Information, unter anderem mit der Kernrandstrahlung der Sonne. Das Haus wird regelrecht energetisiert
und mit göttlichem Fluidum wieder aufgefüllt. Denn nicht nur
denaturierte Stoffe wie Beton, Stahl, Glas und entsprechende
Dämm- und Kunststoffmaterialien blockieren die Atmosphäre,
sondern auch das Karma des Hauses. Erst jetzt kann sich biogener Sauerstoff wieder aufbauen und vom Körper absorbiert
werden. Das heißt, Sie können sich in Ihrer Wohnung energetisch entgiften und aufladen. Bewirkt wird dies alles bei einem
guten Entstörelement durch ein energetisch umfangreich programmiertes Infopaket.
Dieser Informations-Chip, beim cosmic transformer ist es
eine Vielzahl, ist mit einem Heil-Programm informiert, das mit
dem hauseigenen Energiefeld Kontakt aufnimmt. Die Heilinformationen, wie zum Beispiel die der göttlichen Homöopathie
und des goldenen Schnitts, werden radionisch auf das hauseigene Magnetfeld aufmoduliert. Der cosmic transformer bewirkt dadurch eine spürbare Neutralisierung von Elektrosmog,
elektromagnetischen Störfeldern (auch aller elektrischen Geräte und Hilfsmittel im und am Haus), Wasseradern, Verwerfungen, geopathischen Störzonen und Energieleitbahnen. Mit
seinem umfangreichen biogenen Informationsprogramm versehen ist er mit einem homöopathischen Komplexmittel zu vergleichen. Er speist eine Vielzahl von heilenden Informationen,
ohne Netzkontakt, radionisch ins Energiefeld des Hauses ein
und macht Ihr Heim zu einer heilenden Oase. Das bewirkt,
dass auch Ihr schnurloses Home-Telefon mit Ihrem Organismus in Resonanz geht und ihn nicht mehr blockiert. Das ist
bislang von anderen Entstörsystemen unerreicht.
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Energetische Therapien entfalten
dauerhaft stärkende Wirkung
Erst jetzt können energetische Therapien, wie sie in der chinesischen Medizin oder im Ayurveda, in der Homöopathie oder
der Körper-Psychotherapie Verwendung finden, ihre volle, dauerhaft stärkende Wirkung entfalten. Allein die Neutralisierung
von magnetischen Grundbedingungen des Wohnumfeldes beseitigt oftmals schon chronische Kopf- und Rückenschmerzen,
ADS-Syndrom, chronifizierte Entzündungen, depressive Verstimmungen, etc.. Energetisierung bringt Heilung. Dieses Wissen ist für Jedermann, nicht nur für Therapeuten und medizinisch ausgebildete Fachkräfte, von großer Bedeutung. Die
Schul- wie die naturheilkundliche Medizin hat diese Erkenntnisse völlig vernachlässigt, und wenn, dann oftmals mit unzureichenden Mitteln mangelhaft bis ungenügend gelöst.
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Die dritte Komponente des cosmic transformer
energetisiert das Trinkwasser
Die vom Energiestecker ausgehende „heilende KRAFT“ bewirkt eine Umwandlung der Strukturen in die kosmische Ordnung. Das heißt alles, was vorher außerhalb der kosmischen
Ordnung war, wird jetzt in die göttliche Matrix zurückgeführt.
Das betrifft alle chemischen Elemente am und im Haus, auch
Ihr Trink- und Brauchwasser. Ihr Wasser wird dadurch an seine kristalline Grundstruktur erinnert. Aus Ihren Wasserhähnen
im und am Haus fließt jetzt Wasser in Heilwasserqualität. Aber
nicht nur das, die energetische Power, die der cosmic transformer aufbringt, führt denaturierte Lebensmittel sofort
in die kosmische Ordnung zurück. Sie werden für
Mensch und Tier wieder genießbar.
Lebensmittel im Schrank werden energetisiert und
selbst genmanipulierte Stoffe in Lebensmitteln –
das hat mich in der Praxis überzeugt – werden
wieder genießbar. Für den menschlichen Organismus wieder verdaulich, lösen sie nicht mehr diese
verheerenden „Totalblockaden“ in Organismus wie
Stoffwechsel aus, die beim Erwachsenen zu typischen Grippeerscheinungen, bei Kindern bis hin zu
Wesens-veränderungen führen können, die in der Praxis beobachtet werden. Diese energetisch toten Stoffe sind jetzt wieder bipolar, verträglich und von Magen und Darm wieder zu erkennen und verdaubar. Die darüber hinaus auftretende,
landauf landab überall in den Heilpraxen beklagte, durch genmanipulierte Lebensmittel herbeigeführte Therapieresistenz
der Patienten (auch Resistenz gegen Antibiotika) ist damit prophylaktisch aufgehoben.

Bei einer Hausentstörung mit dem cosmic transformer im
oberbayrischen Prien am Chiemsee waren sogar die Nachbarhäuser mit entstört. Ich erlebe, dass Farben, Hölzer und Materialien in und an den Wänden entgiftet und energetisiert werden. Zimmerpflanzen oder Efeu an der Außenwand werden
stark in ihrem Wachstum unterstützt und dauerhaft gestärkt.
Sogar das Mauerwerk selbst ist vor Verwitterung besser geschützt, weil die Biophotonen-Energie aufgrund der heiligen
Geometrie, einmal in die Hauswand eingespeist, das gesamte
Bauwerk energetisch belebt. Und ein leuchtender, lebendiger
Organismus, das kennen wir aus der Bioenergetik, ist ge-
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Die vierte Komponente bringt die
„lebensenergetische Power“ für das Wohnumfeld
Insgesamt sind jetzt selbst die Außenwände und der evtl. angebaute Schuppen mitsamt Teich und Wasserstelle im Garten
energetisch belebt. Was im Vergleich zu anderen Entstörgeräten auffällt ist, die Power des cosmic transformers. Ein Test
zeigt, dass andere Systeme für jedes Stockwerk im Haus ein
neues Entstörset erfordern.

schmeidiger und widerstandsfähiger als ein abgespannter oder
gar gepanzerter Körper. Dies führt dazu, dass die heilende Biophotonen-Energie des Transformers selbst karmische Belastungen im Fundament und im Dachboden des Hauses löst.
Architektur, die inspirierend und dauerhaft sein will, muss die
Faktoren Biophotonen und Licht in ihrem Konzept berücksichtigen. Das ist nichts Neues. Alle großen Kirchenbaumeister bedienten sich dieses alten Wissens.
Ihre Wohnung gleicht im entstörten Zustand einer energetischen Oase. Der Aufenthalt darin wird zu einer enormen Gesundheitsprophylaxe. Generell sprechen Menschen, die in entstörten
und energetisierten Häusern leben, von mehr Wohlbefinden,
innerer Ruhe, höherer Konzentration und gesundem, erholsamem Schlaf. Für Wohnräume, Heilpraxen, und lebensmittelverarbeitende Betriebe eine Bereicherung und eigentlich
eine Notwendigkeit.

Alles ist nichts ohne die eigene Gesundheit.
Sie ist das höchste Gut auf Erden.
Dazu ist es nötig in Räumen zu leben, die dem lebensenergetischen Niveau des menschlichen Organismus
zuträglich sind. Ein Leben in Räumen, die Liebe ausstrahlen und unsere Seele nähren.
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Anton Peter Neumann ist Heilpraktiker und Therapeut in eigener Praxis in Berlin. Der Autor arbeitet in den Themenfeldern
Radionik-Radar-Medizin und Karmalösung. Er beschäftigt sich
bereits über viele Jahre hinweg mit Hausentstörung und Energetisierungssystemen und gibt auch Fernbehandlungen.
Neben einer fünfjährigen Ausbildung in Radionik und Energiemedizin sowie Körper- und Psychotherapie war er auch als
Dipl.-Sozialpädagoge und Dozent in sozialen Einrichtungen,
an Naturheilkundeschulen und an Fachhochschulen tätig.
A.P. Neumann gibt Ausbildungsseminare, hält Vorträge im Inund Ausland und veranstaltet Workshops zu Energiewahrnehmung und Entdeckung der eigenen Heilkräfte.
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