Messe- Highlight

Lachen
Lieben
Glücklich sein
Leben wir das - oder
träumen wir nur davon?

Zu liebevoller Harmonie fehlt uns im Alltag häufig die nötige Energie. Arbeit,
Sorgen und Umwelteinflüsse zehren an unserer Lebensenergie. Wir benötigen Zeit und neue
Energien um in unsere Mitte zu kommen, um gut gelaunt und leistungsfähig zu sein, um
gesund zu bleiben. Die größten Energieräuber sind heute Einflüsse, die wir nicht bewusst
wahrnehmen, denen wir jedoch bei Tag und Nacht ausgesetzt sind. Abgase, Gifte, natürliche
Störfelder, Elektrosmog, Funkwellen, belasten körperliche, seelische und geistige Energie.
Viele Störfaktoren wirken heute 500- bis 1000mal intensiver als noch vor zehn oder fünfzehn
Jahren. Diese unsichtbaren Umweltfaktoren beeinflussen direkt unsere persönliche
Entwicklung und bestimmen immer mehr unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.

„Alles ist Energie alles ist Schwingung“ Albert Einstein wurde für
diese Erkenntnis anfangs noch belächelt. Jede Energie, jede
Informationswelle, die wir bewusst oder unbewusst aufnehmen, stärkt
oder belastet uns. Mit der Quantenphysik wurde herausgefunden, dass es
zwei Formen von Informationswellen gibt, positive und negative. Sind die
Wellen rechtspolarisiert und in ihrer natürlichen Ordnung fördern sie
unsere Bioenergie, unterstützen unser Immunsystem.
Sind Informationswellen linkspolarisiert, entziehen sie uns Bioenergie und belasten uns.
Dann muss unser Regelsystem dagegen ankämpfen, wir haben einen Energieverlust. Strom,
digitale Funkwellen, natürliche Störfelder sind alle linkspolarisiert und heute unsere stärksten
Energieräuber, die wir als solche meist nicht bewusst wahrnehmen und vor denen wir auch
nicht flüchten können. Denaturalisierte Lebensmittel und energiearmes Trinkwasser tun ein
Übriges.
„Alles kommt in seine natürliche Ordnung“ Wir stehen jeden Morgen gut gelaunt auf,
die Kinder summen ein Lied vor sich hin, der Partner hat ein liebes Lächeln für uns und alle
kommen nach Schule und Arbeit genauso gut gelaunt nach Hause – und das Tag für Tag.
„Nicht zum Aushalten“! – oder doch? So einfach funktionieren positive Informationswellen
auf unser Energiefeld, auf unseren Organismus. Sie sind Grundlage für Harmonie,
Gesundheit und Wohlbefinden. Am einfachsten wäre es demnach, wir lassen nur
„rechtspolarisierte Informationswellen“ an uns heran, denn dann geht es uns gut. Und genau
hier setzt das Forschungsergebnis der Herren Walter Heß und Hellmut Volk, den Erfindern
des Pen Yang® Systems, an.
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Das Pen Yang® System macht es möglich. Es beeinflusst die
feinstoffliche Schwingung, linkspolarisierte Wellen werden rechtspolarisiert
und damit vom Energieräuber zum Energiespender. Lebensmittel und
Trinkwasser erhalten ihre ursprüngliche Vitalität. Über 30 Jahre
Forschungsarbeit in und an der Natur, zahlreiche Messungen und Versuchs
ergebnisse sind in dieses System eingeflossen.
Mit ihm ist es möglich, linkspolarisierte Quanten gemeinsam auszurichten und in eine
Polarisation zu bringen, die für Mensch, Tier und Fauna positiv ist. Das Ergebnis ist
feinstofflich messbar, ebenso mit der Elektroakupunktur und mit Gehirnstrommessungen.
Eindrucksvoll sind auch die Ergebnisse der Blutbilduntersuchungen in der
Dunkelfeldmikroskopie. Fazit: Negative, technische Informationswellen werden ausgerichtet
und sind danach für uns positiv. Angenehm ist die einfache Handhabung dieses Systems,
ebenso der äußerst verbraucherfreundliche Preis.
Lernen Sie dieses System am Messestand von Pen Yang® Harmonie und Energie im
Erdgeschoss des Anbaus kennen. Informieren Sie sich ausführlich in den Vorträgen mit
Praxisbeispielen zur Anwendung. Testen und spüren Sie dabei selbst den Unterschied.
Heinrich Ellner
Rundfunkexperte mit radiästhetischer
und kinesiologischer Ausbildung
Dieser Artikel ist erschienen in der Sonderausgabe der Zeitschrift „Visionen“ anlässlich
der 13. internationalen Fachmesse Harmony World, 20. bis 23. Aug. 2010 in Baden-Baden

PENYA ® Kuscheltiere
mit Positiv Eingesetzter Naturenergie
Die Kuscheltiere werden von Heß & Volk nach dem Pen Yang® System informiert. Das
natürliche Behandlungsverfahren macht sie zu biologischen Energiespendern für uns. Sie
verbessern den Stoffwechsel, stärken das Abwehrsystem, erhöhen körperliche und geistige
Belastbarkeit und ermöglichen in der Nacht einen gesunden Schlaf.
Die Penya® Kuscheltiere werden erfolgreich eingesetzt:
 bei Ein- und Durchschlafstörungen
 bei Nervosität und Hyperaktivität
 bei Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche
 bei Unwohlsein und Depression
 bei akuter Übersäuerung
(löst die Geldrollenbildung im Blut)
Qualitätsprüfung und energiemedizinische Gutachten bestätigen diese Wirkungen. Jeder
zweite Bundesbürger leidet mittlerweile unter Stresssymptomen, weil sein biologisches
Regelsystem der Belastungen nicht mehr Herr werden kann. Die Penya® Kuscheltiere
schaffen hier einen harmonischen Ausgleich. Sie sind angenehm weich und für Allergiker
geeignet. Im Einzelfall können sie auch Allergie-Symptome lindern.
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