Bester Schutz gegen Corona-Wellen + Schutz vor 5 G mit Kristall-Quellwasser

Wir liefern unseren Kunden und Genossenschaftern:
• Schutz vor vergiftetem Körper-Milieu,
• Schutz vor Angst einer Krankheit,
• Schutz gegen W-Lan und 5G!
Wichtigste bewiesene Erkenntnisse der letzten 100 Jahre Gesundheitsvorsorge:
1.
2.
3.
4.
5.

Der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. = Dr. Claude Bernard im 19. Jh.
Eine Diagnose des Arztes verursacht durch Angst den Tod, nicht die Mikrobe oder ein Krebs.
Je mehr Angst vor Corona und 5G Sie haben, umso kränker werden Sie.
Die Existenzverlust-Angst durch staatlichen Geldentzug gehört ebenso zur Angst-Krankheit.
Angst und Stress schwächt Ihr Immun-System und dadurch werden Sie kränker.

Gegen alle obigen Gefahren und Symptome werden Sie bei uns geschützt durch:
a)

b)

c)

d)

e)

Strukturiertes leeres Kristall-Quellwasser (25 ppm) enthaltend die Millionen körpereigenen passenden, gesunden Bio-Frequenzen, die Ihren Körperzellen den jugendlichen OriginalZustand intra-zellulär aufprägen. Zudem wird jede Körperzelle mit der für aktiven Membran-Austausch erforderlichen Zellspannung von 70-90 Millivolt strukturiert und höchst aktiv versorgt für
Mineralienaufnahme und Gift-Ausscheidung. Dadurch hat Ihr Körper keinen Nährboden oder das
Milieu für Pilzbefall und Parasiten.
Kristall-Quellwasser in allen Körperzellen ist der beste Schutz gegen W-Lan und 5G, Schutz gegen
alle EM- und Erd-Strahlen, denn Sie werden zum stärkeren Sender, der alles auf ihn Einwirkende
wegdrückt. Ihre mit Kristall-Schwingungen versehenen Zellen sind stärkere Sender als alle Umgebungs-Strahlen.
Angstfreiheit durch keinerlei Symptome und daher auch keinerlei Notwendigkeit, einen Arzt aufzusuchen, der Ihnen möglicherweise eine lebensbedrohliche Angst-machende Diagnose stellt, die Sie
sonst ohne Chemie-Pillen selber durch Ihr Immunsystem reguliert hätten. Unser so aktiveres Immunsystem schützt Sie zuverlässiger als jede Chemie.
Keine Geld- und Existenz-Verlust-Ängste durch Beitritt in unsere SOLIDEO-Genossenschaft als
Mitglied einer solidar-Gemeinschaft, die die Grundversorgung sichern kann. Wir sollten noch viele
neue Mitglieder bekommen, damit Sie eine in alle Bereiche der Existenz-Sicherung aktive Gruppe
um sich haben. Momentan sind wir gegen 50 Mitglieder in der SOLIDEO-Genossenschaft.
Die wichtigste Gruppe mit über 800 Konteninhabern dazu ist die «HuMan-Wirtschafts- und EUROWEG» Finanz-Abteilung, die mit der neuesten Software www.euroweg.net Ihnen schon das
zukünftige Finanz- und E-Banking-System installieren und schulen kann.

Was müssen Sie tun?
Wir haben die Preise all unserer Produkte im Kristall-Quellwasser-Segment inkl. Kosmetik um bis zu 30%
gesenkt, damit Sie auch mit einer kleineren SOLIDEO-Genossenschafts-Beteiligung von nur noch € 12'000.(vorher € 14'000.-) nun die ganzjährige tägliche Ration von 1 Liter reinstem Kristall-Quellwasser als Basis
für einen gesunden, vitalen, nicht alternden, sensitiven, geistig wachen, sich regenerierenden, energievollen und vom Immunsystem stets bestens auch gegen W-Lan und 5G geschützten Körper haben können.
•

Ein so mit minimalstem 1 L/Tag reinstem strukturiertem Kristall-Quellwasser versorgter Körper liefert keinerlei Viren und Bakterien ein Milieu zum Anzeigen in Symptomen wie: Erkältungen,
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Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Magen-Darmproblemen, Wasser in den Beinen, Grippen
(Corona), Hexenschuss, Muskelkater, Seitenstecher, Verkalkungen von Venen, Gefahr von Hirnschlägen, Herzinfarkten, Übersäuerung mit Krebsgefahr, bei besserer Gehirnleistung und erstaunlichem Erinnerungsvermögen etc. Dass dadurch auch das Gewicht sich nach unten reguliert durch
die tägliche Entgiftung, ist selbstverständlich, wenn Sie dazu noch etwas mehr den Fokus auf tägliches Bewegen wie Spazierengehen legen (6'000 bis 8'000 Schritte).
Wir beliefern Sie bis nach Flensburg in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich alle drei Monate nun mit
15 Kisten zu 6 Liter Kristall-Quellwasser (vorher 13 Kisten zu 44.20, nun nur noch € 38.70) wodurch der Literpreis von € 7.70 nun auf 6.45 / L. sich reduziert. Das erhalten Sie als 12% Rendite gratis auf Ihre SOLIDEO-Einlage von € 12'000.-, wobei Sie 50% wie einen Rabatt durch das «Waren-Kredit-VerrechnungsKonto bei EUROWEG» erhalten. Siehe Prospekt in Beilage.
Weitere gute Produkte aus dem Bereich «gesundes und finanziell abgesichertes Leben» folgen stets.
Schleppen Sie also kein hochmineralisiertes belastendes Billig-Mineralwasser aus der Plastikflasche nach
Hause, die Sie noch selber entsorgen müssen. Wir holen die leeren Kristall-Wasser-Glasflaschen auch wieder bei Ihnen ab und bringen dabei die frischen Rationen in Ihre Haustüre.
Sie werden also von der SOLIDEO-Genossenschaft rundum jahrelang versorgt, wenn Sie einmalig diese €
12'000.- als Beteiligung in Ihre Gesundheit bis finanzielle Existenz-Sicherheit und den E-Smog-Schutz
durch eine zusammenhaltende – keinerlei Ängste aufkommen lassende Gemeinschaft investieren. Wir sind
Ihre geistig-spirituell gefestigte, sichere Solidar-Gemeinschaft!

Die Angst vor Geldverlusten und Enteignungen durch den seit langem bankrotten Staat oder

das zusammenbrechende Banken-System durch Wegfall deren Zins-Geschäfts-Modells seit 2014, sind Sie
automatisch durch die zwei «EUROWEG-Konten» bei uns geschützt. Sie sind bei uns mit einem Bank-ähnlichen € Kassa-Konto noch im alten Bargeldbereich liquide und transferierbar zu allen Teilnehmern. Diese
anonyme Zahlungsmöglichkeit werden wir als einzige auch stets via Papier-Wechsel als Bargeld-Ersatz anbieten, auch wenn der Staat die Banknoten verschwinden lässt. Mit dem integrierten zweiten W€ Verrechnungs-Konto sind Sie bereits im «Waren-gedeckten Gelt-System der Zukunft» ab 2021 angekommen.
Mehr kann für Sie weder der Staat noch sonst eine Organisation tun. Melden Sie sich baldigst bei unserer
SOLIDEO-Genossenschaft mit beiliegendem Anmeldeblatt an. Sie finden auch alle Angaben und Wissenswertes auf unseren vielen WEB Seiten wie www.solideo-geno.ch und www.systemwechsel.net . Damit wir
auch politisch entscheidend mitreden können, haben wir 3 «HuMan-Bewegungen» gegründet in D-A-CH ,
denen Sie auch beitreten können siehe Beilage.
Diese www.human-bewegung.ch informiert Sie über alles Wichtige zum Thema: Corona-Pandemie, Lockdown, und das neue EUROPA unter Führung von Putins Russland. Eine grosse Bank dieses Landes ist an unserem HuMan-Wissen und Können interessiert.
In diesem Sinne seien Sie gut versorgt bei uns und werden Sie wieder absolut «Angstfrei» und bleiben
dadurch auch stets gesund, wenn Sie das wichtigste Lebensmittel Ihrem Körper täglich zuführen.

«reinstes strukturiertes, leeres dadurch zellgängiges Kristall-Quellwasser.»
Mit freundlichen Grüssen Ihr
Hans-Jürgen Klaussner

Alive-Essence Kristallprodukte GmbH und SOLIDEO-Genossenschaft! www.solideo-geno.ch
CH-Kunden siehe: www.alive-essence.org / www.alive-essence-at.net für DE und AT
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