Schutz vor 5G Strahlung /Upgrade harmonei-Stecker (CHI-Technology/Ambition AG)

Ich erstelle in regelmässigen Abständen ein NLS-Scan von mir zur Kontrolle
Der Scan vom 22. März 2020 zeigte mir kein schönes Bild von meinem Mittleren Kopfschnitt. Die schwarzen
Felder zeigen eine Zell-Entropie der höchsten Stufe in meinen Hirnhaut-Gefässen an.

Ein erneuter Scan am 17.05.2020 zeigte mir, dass die Situation unverändert war.

Ich fragte mich, was die Ursache dieses enormen Frequenz-Verlustes in meinen Hirnhaut-Gefässen war.
Durch einen Bericht über die «Corona»-Obduktionen und den dort vermehrten aufgetauchten Thrombosen, kam
ich auf die Idee, ob dieser Frequenz-Verlust ein Zusammenhang mit den 5G-Aufschaltungen (4 Stück) in meinem
Wohnort zu tun haben könnte.

Nach einer Rücksprache entschloss ich mich, all meine Stecker von 4G auf 5G zu upgraden und besorgte mir noch
in derselben Woche die Upgrades sowie ergänzend einen zusätzlichen Stecker für meine neue Praxis.
Gespannt machte ich gute 2 Wochen später erneut einen Scan und war nicht schlecht erstaunt, über diese
massive Frequenz-Erholung meiner Hirnhäute.

Meine Tochter (16 Jahre), hatte wenige Tage zuvor ihr Praktikum nur wenige Meter von meiner Praxis begonnen
und klagte, jeden Tag von fiesen Kopfschmerzen geplagt zu sein. Davor war dies kein Thema. Ich dachte natürlich
sofort an diese vielen 5G-Sendemasten in der nächsten Umgebung. Ich gab ihr einen harmonei-Stecker an ihren
Arbeitsplatz mit. Einen Tag später, war sie von diesen heftigen Kopfschmerzen befreit.
Ich unterrichte und erzählte in der Klasse von diesem Phänomenen und eine Schülerin erzählte von ähnlichen
Kopfschmerzen seit wenigen Wochen. Ich gab ihr auch einen Stecker mit und sie berichtete mir, dass sie davon
befreit sei. Zudem hätte auch ihr regelmässiger Besuch bemerkt, dass er nicht mehr von diesem Kopfdruck ereilt
wurde, welcher er jedes Mal bei Besuchen bei ihr wahrnahm. Daraufhin überprüfte auch sie ihren Wohnort über
das BAKOM und sah, dass in ihrer Umgebung mit Beginn 2020 diverse Sendemasten mit 5G-aktiviert wurden.
Seither empfehle ich mit Überzeugung den harmonei-Stecker und habe durchs Band nur positive Resonanz

dazu erhalten.

