biogentron
für Ihr Wohlbefinden

Erdstrahlen
*(Wissenschaftlich nicht erwiesen)

Nicht die Folgen behandeln,
sondern die Ursache beseitigen!

>>ERDSTRAHLEN<<
Hektik, Zeit- und Termindruck bestimmen unseren heutigen Alltag. Dagegen lässt
sich kaum etwas ausrichten, doch in der Schlafphase sollte der Körper zur Ruhe und
Erholung kommen. Der Zusammenhang zwischen gesundem und erholsamen Schlaf
und die damit verbundene Vitalität und Leistungsfähigkeit dürfte uns allen bekannt
sein. Überlassen Sie daher das Ein- und Durchschlafen nicht dem Zufall, sondern
vertrauen Sie der Natur, diese hält für uns wohltuende Substanzen bereit.

(Siehe: „Bach-Blütentherapie und Aufzeichnungen von Hildegard von Bingen“)

Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf- bereich. Tanken Sie
während der Schlafphase Ihren Akku mit neuer Lebensenergie auf, denn nur wer
ausreichend und erholsam schläft, gibt dem Körper die Chance sich zu regenerieren.

Wir Menschen verbringen rund ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen. Dieser
ist notwendig um uns zu erholen und zu regenerieren. Bereits jeder Dritte
Erwachsene leidet an Schlafstörungen und an deren Folgen. Oft rührt das
Problem von Erdstrahlen her. Denn wenn der Körper in der Ruhephase nicht zur
Entspannung kommt, kann es zu Störungen des Immunsystems kommen und
dem zu Folge anfällig für diverser Symptome.

Tanken Sie während der Schlafphase Ihren Akku mit neuer Lebensenergie auf,
denn nur wer ausreichend und erholsam schläft, gibt dem Körper die Chance sich
zu regenerieren.

Hierbei kann die „biogentron

öko-metallfreie“ Untermatratze behilflich sein.

>>Was sind Erdstrahlen<<
Erdstrahlen („Die unsichtbare Gefahr“) ist ein komplexes Netz von Energiefeldern,
welche unsere Erde überziehen. Die Energiefelder erzeugen zwischen Himmel und
Erde ein gleichmäßiges Spannungsfeld. Durch Wasseradern, Erdspalten oder
Erdverwerfungen sowie der verschiedenen Globalgitternetze entstehen geomagnetische Felder. Unterschiedliche Wellenlängen verursachen Störzonen im
Erdmagnetismus, der das biomagnetische Feld von Mensch, Tier und Pflanzen
speist. Von Tieren und Pflanzen wissen wir, dass sie besonders empfindlich auf
strahlenbelasteten Zonen reagieren. Hunde legen sich zum Beispiel nie länger auf
einen
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Wenn von Erdstrahlen die Rede ist, ist damit die Zusammenfassung der
verschiedenen Arten gemeint.
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(Siehe auch: Gustav Freiherr von Pohl – Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger)

So lange es Erdstrahlen gibt, so lange hat man sich auch mit dem Thema
Erdstrahlenumlenkung beschäftigt.
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Veröffentlichungen des franz. Physikers Georges Lakhovsky zurückgehen. In
seinem 1928 erschienenen Buch

“Das Geheimnis des Lebens”
<<Kosmische und vitale Schwingungen>>
wurden viele Experimente aufgezeigt, die verblüffende Ergebnisse hervor gebracht
haben. Er veröffentlichte darin Resultate seiner Forschung mit Pflanzen und
Lebewesen, die durch falschen Standort in ihrer Entwicklung negativ
beeinflusst wurden.
Auch Pflanzen mit starken Wucherungen (Tumore), haben sich durch eigene Kraft
innerhalb eines Schwingkreises regeneriert und wurden wieder gesund, obwohl sie
an dem gleichen Platz blieben.

Lakhovsky experimentierte mit so genannten Schwingkreisen aus Kupfer. Dies war
möglich, da durch die Schwingkreise die Erdabstrahlen umgelenkt wurden. Dieses
Phänomen ist auch bei vielen Lebewesen nachgewiesen worden, sofern die
Probleme durch “Erdstrahlen“ verursacht wurden. Lakhovsky’s Versuche mit
Schwingkreisen hatten einen großen Nachteil, die Wirkung war nur von kurzer
Dauer gewesen; die Schwingkreise aus Kupfer verloren ihre Wirkung und wurden
somit unbrauchbar. Außerdem lässt sich so nur eine begrenzte Stärke der Strahlung
umlenken.
In weiteren Versuchen, den Schwingkreis effektiver zu machen, ist unter anderem
ein Herr Rost auf die Form der liegenden Acht aus Kupfer mit offenen Enden
gekommen, die heute bekannte

Aber die Entwicklung ging weiter und es wurde festgestellt, dass Metall im Bett, egal
in welcher Form vermieden werden sollte.

Anfang der neunziger Jahre gelang es dann eine Bettunterlage auf Naturbasis ohne
Metall zu entwickeln. Die Grundlage dazu bildete zum Teil die Erfahrungen der BachBlüten-Therapie sowie die Homöopathie.

Kastanien
Ein altes Hausmittel gegen
Rheuma und Gelenkprobleme

So wurden ganz bestimmte Naturmaterialien (z.B. der Samen der Korkeiche sowie
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Spezialkonzentrat in eine Schaumstoffmatte einzuarbeiten. Alle Materialien wurden
dabei Naturbelassen und waren frei von Fungiziden, Pestiziden und chemischen
Imprägnierstoffen.
Es sind keine allergischen Reaktionen bekannt.

So entstand die heutige

„biogentron öko-metallfreie“

Untermatratze.

„biogentron öko-metallfrei“

**Entstehung**

Die Firma Biogentron wurde 1994 gegründet, mit dem Ziel auf dem Gebiet der
Erdstrahlenumlenkung ein Produkt zu kreieren, welches sich nicht mehr
auflädt.

(Also

Metallfrei)

In

Zusammenarbeit

mit
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und

Heilpraktikern ist dies auf der Grundlage der Bach-Blütentherapie und
Homöopathie gelungen. Ganz bestimmte Naturprodukte haben die Fähigkeit
Erdstrahlen zu filtern bzw. zu eliminieren.

Es kommt dabei auf den Mix der

Substanzen an. Dies war eine Revolution und ist bis heute einzigartig.

Nur was nutzt das tollste Produkt, wenn es keiner kennt.
Hierbei war uns eine große Zeitschrift behilflich.

Aufruf in Bild der Frau

So wurden 2000 Haushalte bundesweit gesucht um die
Neuentwicklung der

„biogentron öko-metallfreie“
zu testen!
97% aller Probanten haben nach Ablauf der zweijährigen
Testphase die Untermatratzen käuflich erworben.

Die bei der

„biogentron öko-metallfreien“

Schlafuntermatratze verwendeten

Naturmaterialien haben eine positive Wirkung auf unsere Schlafqualität. Bereits bei der
Gewinnung der wertvollen Rohstoffe kommen nur die Besten zum Einsatz. Sie sind so
aufeinander abgestimmt, dass eine harmonisierte Entspannung möglich ist. Jede
einzelne

„biogentron öko-metallfreien“

Schlafuntermatratze wird bis ins kleinste

Detail handgefertigt und ist somit ein Unikat. Die Anfertigung erfolgt ausschließlich in
Deutschland. Keine Drittländerproduktion.

Mit der

„biogentron 3000 öko-metallfreie“

Untermatratze

GOLD EDITION

wurde eine neue Komposition von bewährten und neuen harmonisierenden Wirkstoffen
für extreme Belastungen entwickelt.

Für den Schlafbereich:

biogentron
Die

Inhaltsstoffe

dieser

Untermatratze

Gold Edition
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aus
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zusammengesetzt und ohne Konservierungszusätze. Die Rohmaterialien wurden auf
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damit

keinerlei

Verschleißerscheinungen, so dass eine lebenslange Garantie gewährleistet ist. Die

„biogentron öko-metallfreie“ Untermatratze Gold Edition ist somit eine
dauerhafte Lösung, wenn es um das Wohlbefinden geht.

Standardgröße ist: 90 cm breit, 190 cm lang und alle Matten sind 3 cm hoch!
Sondergrößen können nach Rückfrage ohne Aufpreis angefertigt werden.

Stückpreis: 1498,00 €
Incl. MwSt. und Versandkosten

Für den Wohn- und Arbeitsbereich:

biogentron
Der

Ventolit

„biogentron“ Ventolit Raumentstörer sorgt für Ausgeglichenheit und innere Ruhe

sowie positive Energie bei unserer täglichen Arbeit. Ob im Wohn- / Büro- / Praxis- oder
Freizeitbereich. Allerdings ist der Ventolit nicht für den Schlafbereich geeignet, da er
neben den Naturmaterialien auch über Metalleinlagen verfügt. Diese sind nötig, da der
Ventolit für einen großen Radius (Reichweite 10 Meter) konzipiert wurde.

Nicht für den Schlafbereich geeignet
Größenangabe:
40 cm x 40 cm, 3 cm hoch (ausreichend bis zu 30 qm)

Stückpreis: 748,00 €
Incl. MwSt. und Versandkosten

Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Pferdestallentstörungen an!

Auf alle

biogentron Produkte
gewähren wir eine

Lebenslange Garantie
auf die Umlenkwirkung

Markeneintragung
Erfolgte unter der Reg. Nr.: 399 02 644 beim
Deutschen Patent- und Marken-Amt München

Wir leisten umgehend Ersatz bei Wirkungs-, Material- und Fertigungsfehler und
garantieren Ihnen darüber hinaus, dass alle Inhaltsstoffe frei von Fungiziden, Pestiziden
und chemischen Imprägnierstoffen sind. Ebenso sind keine allergischen Reaktionen
bekannt.

Biogentron
Produktion:
Alleinvertrieb:

Olaf Wettengel / Frankfurt
Versand & Verlagshaus / Jäger / Heidenrod

