Herzpraktiker Oliver Nann
(Shenpen-Senge)

ELEKTROSMOG
Da ich mich in diesem Bereich gerade neu aufstelle, möchte ich Sie bitten, dass Sie
mich bei Fragen persönlich kontaktieren. Das Beste ist gerade gut genug, vor allem
dann, wenn es um unsere Gesundheit geht.

Wir haben hier nur einen Körper - Wir sollten ihm nur das Beste geben.

Und aus diesem Grund wird meine ganze Arbeit noch ganzheitlicher werden. Dafür
kommen natürlich nur die besten Produkte in Frage. Und da ich immer wieder
hinterfrage und prüfe, kann es dann schon einmal sein, dass etwas Altbewährtes
gehen muss, weil das Neue fortschrittlicher, effektiver, ganzheitlicher und auch noch
kostengünstiger ist. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas brauchen oder Probleme
haben. Es braucht noch etwas bis die ganzen Informationen auf der Homepage
aufgeschaltet sind. Vielen Dank

Dieser Wasserkristall entstand, nachdem
Wasser an ein Handy angebracht und
mit diesem 10 Telefonate von je einer
Minute geführt wurden. Das Handy war
mit keinem Handychip geschützt.
Ohne Handy-Chip – So sollten Ihre
Wasserkristalle im Körper nicht
aussehen
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Dieser Wasserkristall entstand,
nachdem Wasser an ein Handy
angebracht und mit diesem 10
Telefonate von je einer Minute
geführt wurden. Das Handy war mit
einem effektiven und wirksamen
Handychip geschützt.
Mit Handy-Chip – So sollten Ihre
Wasserkristalle im Körper aussehen

Rechtliche Hinweise
Wichtige rechtliche Hinweise - Bitte besonders beachten!
Wir müssen Sie aus rechtlichen Gründen auf Folgendes hinweisen:
(1) Wir müssen Sie – vom Gesetzgeber vorgeschrieben - darauf aufmerksam machen, dass bei den Produkten, die hier
angeboten werden, nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft keine Wirksamkeit besteht. Nach den
Theorien und Standards der Schulwissenschaft ist es ausgeschlossen, dass von diesen hier angebotenen Produkten eine
Heilwirkung ausgehen kann. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, dass in Kochsalzlösungsampullen Frequenzen oder
Informationen gespeichert werden können. Als Käufer dieser Produkte erwerben Sie also Geräte, die auf Gedanken von
Außenseitern oder nicht schulwissenschaftlich bestätigten Innovationen beruhen. Nach den naturwissenschaftlichen Kriterien
der Schulwissenschaft können die Produkte lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden der Anwender
haben.
(2) Bei einem Krankheitsverdacht, gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen wenden Sie sich zur Diagnose und
Behandlung bitte unbedingt und unverzüglich an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.
(3) Die Anwendung der hier angebotenen Produkte dient Ihrem Wohlbefinden und hat keine medizinischen Zwecke. Ihre
Nutzung sollte nicht dazu führen, dass Sie eine Untersuchung oder die Betreuung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker
hinauszögern, unterbrechen oder beenden.
(4) Alle Angaben zu den Eigenschaften der Produkte und alle sonstigen Produktinformationen, beruhen auf praktischen
Erfahrungen im Umgang mit diesen Produkten oder auf Feststellungen mit kinesiologischen oder anderen Tests durch die
Betreiber selbst. Durch technische Messgeräte sind sie so nicht festzustellen. Deshalb sind hier unter mögliche Auswirkungen
ein paar Dinge beschrieben, ohne den Anspruch auf Richtigkeit zu haben.
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