Neueste
Forschungsergebnisse
bestätigen, was wir
alle schon lange
vermutet haben...

Energetische Verschmutzung ist überall – inunseren Häusern,
an unseren Arbeitsplätzen und sogar an unseren Lieblingsorten!
Bahnbrechende Experimente, die an der Universität von
Kalifornien in Irvine als ein Teil eines gemeinsamen
Forschungsprojektes von Prof. Joie Jones und Dr. Yury Kronn
durchgeführt wurden, zeigten, wie groß der negative Einfluss
energetischer Verschmutzung auf lebende Organismen
tatsächlich sein kann.

Dank der von Dr. Kronn entwickelten Vital Force Technologie, können wir jetzt etwas dagegen tun.
Ein Resultat dieser Forschungen ist ein bemerkenswertes neues Produkt, das Ihr Heim und
Ihren Arbeitsplatz vor energetischer Verschmutzung schützt.

CLEANSweep
ENERGETISCHE
REINIGUNGS LöSUNG
Der Prototyp des Clean Sweep Spray
wurden ursprünglich in überwachten
Laborexperiementen verwendet, um
festzustellen, wie energetische Verschmutzung
die Heilung von durch Gammastrahlung

Das Clean Sweep
Spray kann in Häusern,
Kliniken, Büros und Hotels
angewendet werden oder überall
dort, wo sich negative
Energien ansammeln.

geschädigte Zellen beeinflusst. Das Datenmaterial
über die Heilungswirkungen von geschädigten
Zellen wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren
erhoben. Dr. Kronn und Dr.Jones entdeckten, dass die
Überlebensrate von 10 auf 80% dramatisch anstieg,
wenn das Labor mit dem Clean Sweep Spray
gereinigt worden war.

Konzentriertes
Clean Sweep ist ein einfacher
und kostengünstiger Weg, um
jeden Ort zu reinigen.

Reinigt in Minuten
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CLEANSweep
ENERGETISCHE REINIGUNGS - LöSUNG
Das Clean Sweep Spray reinigt jede Art von
negativer Energie. Fühlbare energetische
Ausstrahlung bleibt im Raum oder Umfeld zurück.
Sie stammt aus unterschiedlichsten Quellen,
einschließlich Not, Depression, Angst, Trauma,
schwierige Beziehungen und negatives Denken,
wie auch von elektrischen Geräten und Apparaten.
Nur wenige Menschen sind sich der Tatsache
bewusst, dass diese energetischen Ausstrahlungen
alles, angefangen von Heilungsergebnissen bis hin
zur Gemütsverfassung, beeinflussen können. Die
gute Nachricht ist, dass die Anwender dieses
Sprays davon berichten, dass die Energie, die
durch Clean Sweep freigesetzt wird, eine
unmittelbare Wirkung auf viele Faktoren hat. Sie
wirkt auf das menschliche Nervensystem und
erzeugt ein Nachlassen emotionaler Spannung
sowie das Gefühl von Wohlbefinden und
Sicherheit. Es kann sowohl aggressive Menschen
beruhigen und ihnen helfen sich zu entspannen als
auch negative Gedanken und Tendenzen
besänftigen. Insgesamt entspannt sich das
gesamte Körpersystem und hat mehr Energie, um
die täglichen Herausforderungen des Lebens
zu meistern, anstatt zu versuchen, gegen den
Einfluss negativer Energien in derUmgebung an
zuarbeiten.

Während Sie die Orte reinigen, schützt
Clean Sweep diese auch vor weiteren
Ansammlungen schädlicher Energie bis
hin zu zwei Tagen. Dort jedoch, wo
fortwährend negative Energie einfließt,
macht es Sinn das Spray öfters zu
verwenden. Einige unserer Anwender
benutzen es gut und gerne 2-3 Mal am
Tag.
Clean Sweep ist ganz natürlich
und auf Wasserbasis hergestellt.
Es enthält keine Chemikalien
oder Duftstoffe und ist absolut
sicher für die Umwelt. Die
energetischen Strukturen der
Wasserlösung können in Spray- oder
Sprühflaschen verwendetwerden.

Eine 180 ml (6 oz) Flasche des
Konzentrats entspricht 15
Spray-/Sprühflaschen (á 710 ml):
Verwenden Sie zwei Kappen
voll (10 ml) auf eine 710 ml Flasche.

