
Biofeld-Regulator

● Geopathie verursacht durch
Erdstrahlenbelastung am Schlafplatz

● Elektrosmogbelastung verursacht durch
Niederfrequenzfelder, Hochfrequenzfelder
oder Skalarwellen

● beeinflussen den Gesundheitszustand

● verschlechtern oder blockieren die Wirkung
von naturheilkundl ichen Therapien

Schneider GmbH

Produktbeschreibung

Erwerb eines BiofeldRegulators

Aufklärender Hinweis
Die beschriebenen Wirkungen des Biofeld-Regulators sind
biophysikal ische Vorgänge im feinstoffl ichen Körper, die
wissenschaftl ich noch nicht anerkannt sind. Von der Schul-
medizin wird der Biofeld-Regulator als nicht notwendig ein-
gestuft, da sie die Existenz feinstofflicher Körper ablehnt. Alle
getroffenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen
des Biofeld-Regulators beruhen auf den Erkenntnissen und
Erfahrungswerten der biophysikalischen Medizin. Hierzu gibt
es keinen hinreichend gesicherten Wirksamkeitsnachweis.

www.biofeldregulator.de

Bezugsquelle Deutschland
Verkaufspreis 64 EUR incl. MWSt + Versandkosten
Schneider GmbH, DE-711 34 Aidl ingen, Böblinger Str. 1
Tel. +49-(0)7034-61 220, schneider@gbm-medizin.de

Bezugsquelle Schweiz
Verkaufspreis 90 CHF + Versandkosten
Sanapoint, Petra Schlittler, Albisstr. 74, CH-8038 Zürich
Tel. +41 -(0)44-5367024, petra.schl ittler@sanapoint.ch

Im Lieferumfang sind enthalten:

1 x Biofeld-Regulator
mit Baumwollkordel

1 x Ersatz-Baumwollkordel mit
2 m Länge für zwei Kordeln

Biofeld-Regulator
in Originalgröße

Anwendung des BiofeldRegulators

Tragen des Biofeld-Regulators
Der Biofeld-Regulator wirkt nur, wenn er sich nicht weiter
entfernt als 2 cm von der Körperoberfläche seines Trägers
befindet. Er benötigt keinen Hautkontakt. Die optimale
Wirkung wird erreicht, wenn er vor der Brust getragen wird.
Die Baumwollkordel kann in ihrer Länge angepasst werden.
An ihrer Stel le kann auch eine Silberkette vewendet
werden.

Pflege des Biofeld-Regulators
▪ Die Glasampulle sol lte regelmäßig mit einem mit Wasser
befeuchteten Tuch vorsichtig abgewischt werden. Bei
Verwendung von Desinfektionsmitteln muss die Glas-
ampulle danach zusätzl ich mit klarem Wasser gereinigt
werden.

▪ Die Baumwollkordel darf von Hand gewaschen werden.
Eine zwei Meter lange Baumwollkordel wird als Ersatz
mitgel iefert (Nachbestel lung möglich).

Der Biofeld-Regulator funktioniert nicht mehr
▪ wenn er während der Anwendung zum Schutz in einen
Behälter aus Kunststoff oder Metal l verpackt wird.

▪ wenn der Glasring vom Rohr abgebrochen oder das Glas
ganz zerbrochen ist.

▪ wenn er stark verschmutzt ist, z.B. Körperschweiß.
▪ wenn das Glasrohr beschriftet oder beklebt wurde.

Warnhinweis zum Gebrauch des Biofeld-Regulators
▪ Bei zu großer mechanischer Beanspruchung kann das
Glasrohr zerbrechen und Verletzungen verursachen.

▪ Wegen möglicher Verletzungsgefahr darf der Biofeld-
Regulator Kleinkindern nicht um den Hals gehängt
werden. Er sol lte im Strampelanzug ohne Hautkontakt
sicher verstaut werden.

▪ Den Biofeld-Regulator sol lte man beim Tragen als ange-
nehm empfinden. Fühlen Sie sich unwohl beim Tragen
des Biofeld-Regulators, benutzen Sie diesen bitte nicht
weiter und lassen dessen individuel le Verträgl ichkeit
austesten, z.B. von ihrem Arzt oder Heilpraktiker.

Schützt den Energiekörper von
Mensch und Tier gegen

Durch Geopathie oder Elektrosmog
belastete Energiekörper
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Test an einer
Blutprobe

Der Energiekörper
Menschen und Tiere besitzen einen unsichtbaren feinstoff-
l ichen Energiekörper, den man sich als dreidimensionale
Ausweitung des materiel len Körpers vorstel len kann. Der
Energiekörper ist in der Lage, über Informationssteuerung
Körperfunktionen zu beeinflussen. Daher können Störungen
des Energiekörpers körperl iches und psychisches Unwohl-
sein erzeugen sowie Krankheitsverläufe negativ beeinflus-
sen. Der Biofeld-Regulator kann den Energiekörper seines
Trägers schützen und stabil isieren. Bei den folgenden
schematischen Darstel lungen der Energiekörper wurden die
Farben wil lkürl ich gewählt.

Durch Geopathie oder Elektrosmog
gestörter Energiekörper

Mit Biofeld-Regulator
geschützter Energiekörper

Belastungen des Energiekörpers
Die Energiekörper von Menschen und Tieren reagieren zu-
nehmend chaotisch auf die vielen gleichzeitig wirkenden
Umweltbelastungen, auch wenn diese einzeln betrachtet
eine geringe Belastung darstel len. Täglich kommen neue
Belastungen durch Elektrosmog oder Schadstoffe dazu,
deren Wechselwirkungen von der Wissenschaft aufgrund
der großen Anzahl nicht mehr erfasst werden können.

Bei der Beurtei lung komplexer Umweltbelastungen, die auf
den Energiekörper wirken, können am besten Methoden
eingesetzt werden, die den feinstoffl ichen Energiekörper in
seiner Gesamtheit erfassen. Dies sind z.B. der Biofeldtest
oder die Kinesiologie sowie Informationen von hellsichtigen
Menschen. Erst durch Einsatz dieser biophysikal ischen Test-
methoden konnte der Biofeld-Regulator entwickelt werden.

Elektrosmogbelastung
Unter Elektrosmogbelastung versteht man die Wirkung
elektrischer Felder auf Menschen und Tiere. Befindl ich-
keitsstörungen durch Elektrosmog entstehen hauptsächlich
durch die negative Wirkung der elektrischen Felder auf den
Energiekörper von Menschen oder Tieren, ausgelöst durch:

▪ Niederfrequenzfelder erzeugt von Elektroinstal lationen, ,
Haushaltsgeräten, Hochspannungsleitungen, Elektro-
lokomotiven oder Straßenbahnen.

▪ Hochfrequenzfelder erzeugt von Handys, Mobilfunk-
sendern, HAARP-Sendeanlagen, WLAN (drahtlose Inter-
netmodems), Digitalfernsehen oder Energiesparlampen.

▪ Skalarwellen sind longitudinale Wellen, die bei Sende-
anlagen zusätzl ich zu den normalen transversalen
Wellen entstehen. Nach neuesten Erkenntnissen können

Geopathische Belastung durch Erdstrahlen
Die geopathische Belastung entsteht durch Wechselwirkung
der biologischen Mikrowellenstrahlung einer im Erdreich
verlaufenden Wasserader mit dem Energiekörper von
Menschen oder Tieren. Diese Belastung entsteht vorzugs-
weise am Schlafplatz. Die Erfahrung zeigt, dass alle
Menschen und Tiere, die eine Nacht dem Strahlungsfeld
einer Wasserader ausgesetzt sind, eine geopathische
Belastung bekommen.

Die medizinische Wirkung der geopathischen Belastung
nennt man Geopathie. Sie ist durch Jahrzehnte lange Er-
fahrungen von Therapeuten belegt und kann direkte Befind-
l ichkeitsstörungen, wie z.B. Schlafstörungen erzeugen. Die
Wirkung von naturheilkundl ichen Therapien kann durch
geopathische Belastungen abgeschwächt oder blockiert
werden. Dies ist besonders bei der Biofeldtherapie der Fall .

Schutz vor geopathischer Belastung
Eine vorhandene geopathische Belastung kann aufgelöst
werden, indem der Biofeld-Regulator nachts am Körper
getragen wird. Dadurch ist man auch gleichzeitig gegen
Elektrosmogbelastungen geschützt. Während einer Biofeld-
therapie ist dies unbedingt notwendig.

Möchte man sich nur gegen das Entstehen geopathischer
Belastungen schützen, reicht es aus, den Biofeld-Regulator
auf oder unter das Betttuch zu legen. Die durch die texti le
Gitterstruktur des Betttuchs übertragene Wirkung verhindert
beim Schläfer das Entstehen einer geopathischen Belastung.
Ein Schutz gegen Elektrosmogbelastungen ist in diesem Fall
nicht vorhanden.

Wirkung und Sicherheit des BiofeldRegulators
Der Biofeld-Regulator besteht aus einem geschlossenen
Glasrohr, in dem sich Milchzucker befindet, dem mit einem
technischen Verfahren biophysikal ische Informationen
aufgeprägt wurden.

Der Biofeld-Regulator wirkt nur, wenn er sich nicht weiter
entfernt als 2 cm von einer beliebigen Stel le der Köper-
oberfläche seines Trägers befindet. Er benötigt keinen
Hautkontakt. Die aufgeprägten Informationen lösen vor-
handene Störungen im Energiekörper des Trägers auf
und verhindern die Entstehung neuer. Wird der Biofeld-
Regulator nicht mehr getragen, können neue Störungen
durch Elektrosmog oder Geopathie entstehen.

Die optimale Wirkung wird erreicht, wenn der Biofeld-
Regulator vor der Brust getragen wird. Er kann Tag und
Nacht getragen werden. Bei zu starker mechanischer
Beanspruchung kann das Glasrohr zerbrechen und
Verletzungen verursachen!

Der Biofeld-Regulator enthält keine giftigen Substanzen,
strahlt keine physikal isch messbare Energie ab und wirkt
ausschließlich im feinstoffl ichen Energiekörper.

sie Lebensprozesse negativ beeinflussen. Die Skalar-
wellen sind wissenschaftl ich umstritten, im Gegensatz
zu den von der Geburtsstunde des Wechselstroms an
bekannten transversalen Wellen.

Alle Menschen und Tiere können durch länger andauernde
Elektrosmogbelastungen Blockaden entwickeln. Diese
können den Gesundheitszustand beeinflussen und die
Wirkung von naturheilkundl ichen Therapien möglicherweise
verschlechtern.

Die negative Wirkung des Elektrosmogs beeinträchtigt
besonders stark Menschen mit folgenden Krankheiten:

▪ MCS (multiple chemical sensivity), eine Überempfindl ich-
keit auf Schadstoffe, elektrische Felder und Nahrungs-
mittel. Dabei können viele Arten von schweren
Befindl ichkeitsstörungen auftreten.

▪ Elektrosensibilität, eine ausgeprägte Empfindl ichkeit
gegen elektrische Felder. Schwache elektrische Felder,
die gesunde Menschen nicht belasten, können bei
den Betroffenen Befindl ichkeitsstörungen verursachen.

Schutz gegen Elektrosmogbelastungen
Während der Biofeld-Regulator am Körper getragen wird,
ist der Energiekörper gegen alle hier beschriebenen
Elektrosmogbelastungen geschützt.




