Mitmachaktion Strommasten entstören

Hier eine Möglichkeit wie ihr Strommasten und Hochspannungsleitungen effektiv entstören könnt.

Warum Hochspannungsleitungen entstören?
Hochspannungsleitungen ziehen Lebensenergie aus dem Umfeld ab,

Folgen davon sind
1. Viel weniger Regen unter den Leitungen
2. Viel weniger Energieeingang auf den Flächen darunter und dadurch mangelnde Erträge auf diesen
Flächen.
3. Stehen Wohnhäuser oder Ställe unter diesen Leitungen tritt Energieverlust (Lebensenergie) bei den
Anwohnern oder Tieren auf. Dies führt zu vermehrten Krankheiten mit vielfältigen Ausprägungen.
Siehe auch PDF „Klimamanipulation durch technische Anlagen“.

Entstören mit Bleikügelchen
Vorbereiten der Bleikügelchen geht folgendermaßen.
Die Bleikügelchen werden in einen Wassertopf gegeben und es kommt eine Priese
Agnihotraasche mit in das Wasser. Dann diesen Topf aufkochen, so daß das Wasser mehrere
Minuten sprudelnd kocht.
Die Kügelchen entnehmen und trocknen lassen.
Damit sind die Bleikügelchen fertig zum Einsatz.

Entstören der schlechten Energie des Strommasten:
Benötigt werden für einen Mast exakt sechs aktivierte Bleikügelchen.
Diese Bleikügelchen werden wie auf dem Bild gezeigt im Sechseck um den Masten ausgelegt.
WICHTIG!!!! Das Sechseck muß so positioniert werden, daß die Spitzen zum Leitungsverlauf
zeigen und die Seiten Parallel zum Fundament des Mastens liegen (vergleichen sie mit dem
Bild).
Sollte auf dem Strommasten noch ein Handymast aufgesetzt sein, dann nehmt bitte 11
Bleikügelchen + ggf. 2 - wie beim Windrad entstören:

Abschließend Agnihotra auf den Strommasten schreiben.

Wirkraduis / Wirklänge
Mehrere Kilometer!!!
Es muß also nicht jeder Mast entstört werden.

Erfahrungsbericht / Test in AT
Unter ca. 1.200 Bovis Lebensenergie vor dem Entstören
Vorher hatte es ein - zwei Stunden geregnet und wurde immer schwächer...
Entstörung ausgebracht und in 1 Minute danach begann der Regen wieder und der Niederschale bleibt.
Die Fläche direkt unter der Leitung brachte mehrere Mißernten und galt als unbrauchbar da nichts
wirklich gedeihen wollte.
4 Stunden danach ist die Energie auf 4.000 Bovis Lebensenergie und steigt weiter.
Diese Entstörung kostet fast nichts, ist schnell zu machen ist wirkt effektiv.
Wir haben das Wort " AGNIHOTRA " auch auf die Erdung des Strommasten geschrieben:

60 Bleikugel zu ca. 15 Cent / Stück aus den Angelbedarf. 10g kleinste Größe. Damit werden wir
die ersten 10 Starkstrommasten neutralisieren. Macht alle mit für 1 Euro je Strommast.

Funkmasten und 5G Laternen entstören
Ihr könnt auch Funkmasten und 5G - Laternen mit dem Wort "Agnihotra " in der Schadwirkung
runterfahren.
Das Wort „Agnihotra“ einfach auf den Masten schreiben.

