
rVi ta lkraf t  konzentr ieren I

, nechtsdrehende Energiespi ra le
f  ne rg iesp i ra ten  können  i n  e ine r

L el.ektromaqnetisch und - durch die

vieten Lügen und vergifteten Emotio-

nen im öffenttichen Raum - auch ener-

getisch mehr und mehr verschmutzten

Umwett von großem Nutzen sein. Zwar

kann der  Logos durch d iese n iedr igen

Schwingungen nicht berührt,wohI aber

abgeschirmt werden. Jeg[iche vitaIisti-

sche Technotogie,  d ie d iesen unhei t -

votlen Verdunkelungen entgegenwirkt,

; sottte erwogen und gegebenenfatts an-

I gewendet werden. Gemeint ist hier die

I unbegrenzte Lebensenergie, die den

I fortot strukturiert und in Bewegung

I natt. Oie radiästhetisch rechtsdrehende
\

Energiespiral.e von Dr.Anton Stangl' (auf

die uns freundticherweise ein Leser hin-

wies) scheint eine Art Aufl"adefunktion

zu haben,  mi t  der  s ich bet iebige Gegen-

stände wie Steine, Ptatten und Texti l ien
(auch Kte idung),  aber  auch Satben,  Le-

bensmitteL, Getränke usw. energetisie-

ren sowie geopathische Örttichkeiten

wie der Schtafptatz entstören lassen.

Entscheidend bei dieser Spiral 'e ist die

s ich ver jüngende Wick[ung um ein ke-

getförmiges Gerüst. Die Winket und Ma-

ße müssen exakt  e ingehal ten werden.

Mit der offenen Grundfl.äche nach oben

weisend aufgehängt  sammett  d ie Spi-

rate kosmische Energie und bündett sie

nach unten in  seine Spi tze,  sodass dar-

unter  bef indl . iche Gegenstände aufge-

laden werden. Handwerktich geschickte

Menschen können s ich e ine deta i t t ier te

Schritt-für-Schritt-Bauan [eitu ng kosten-

[os aus dem Internet downloaden (s' u.)

oder  Stangts Buch, ,Urschöpfungskraf t

und f re ie Energie"  kaufen;  Bezugsquet-

len für gebrauchsfertige Stangt-Pyrami-

den f indet  man im lnternet .  Es g ibt  s ie

in unterschiedtichen Größen und Bovis-

einheiten (maximat 400000) mit Preisen

zwischen c i rca 40 und 250 Euro.  Kl 'e i -

nere Spiraten benöt igen iängere Auf ta-

dezeiten, [eisten ansonsten aber dasset-

be. Fatts Sie, Liebe Leserinnen und Leser,

gute Er fahrungen mi t  Geräten zum Ein-

satz kosmischer Energien gemacht  ha-

ben,  möchten wir  dazu ermut igen,  d ies

lhren Mi tmenschen mi tzute i l 'en.  Es is t

wichtiger denn je, eine AufwärtsspiraLe

in Gang zusetzen,  um die unhei tvot ten

Schwingungen t ransformieren zu het-

fen und d ie geis t ige Ordnungskraf t  der

Schöpfung s ich wieder ungestör t  den

Raum füLLen zu lassen. Empfeh[enswert

hierzu lst auch der Artike[,,Gesunde Um-

wett - qesunder Körper""von Urs Wirths

in d ieser  Ausgabe. (DS)

quetten : https://pendetrute.atlenergiespira'
le-bauanleitung/
www.naturkristatl.delenergiespirale.html


