Wirkungen
Energiesteine beschleunigen die persönliche Entwicklung.
ad fontes Nullpunktenergie‐Steine sind außerordentlich wirksame und das menschliche
Energiesystem anregende und harmonisierende Produkte. Jeder Energiestein hat eine
eigene, unverwechselbare Schwingung, die ‐ gemeinsam mit Form und Größe ‐ direkt auf
seine Umgebung einwirkt. Auch auf den menschlichen Organismus, der durch die
Schwingungsenergie der Steine sowohl physisch als auch psychisch beeinflusst wird.
Nullpunktenergie‐Steine verfügen anders als Edelsteine über einen unvergleichlichen
Wirkfaktor: die Lebensenergie, die sie aufgrund ihrer physikalischen Struktur als Energiefeld
um sich herum aufbauen. Über Nullpunktenergie‐Steine sind sehr positive Auswirkungen auf
den gesamten menschlichen Organismus feststellbar. Durch den Einbau von speziellen
Antennenmolekülen in einer Quarz‐Gitterstruktur entsteht um das Produkt herum ein mehr
oder weniger starkes Nullpunktenergiefeld. Der Organismus macht sich dieses Energiefeld
zunutze. Durch vermehrte Lebensenergie werden inkohärente Schwingungen kohärent. Das
bedeutet, dass alle disharmonischen Schwingungen im Organismus harmonisch werden. Dies
kann man durch Schall‐ und elektroenzephalographische bzw. computer‐tomographische
Methoden messbar nachweisen.
Die nachfolgend genannten Wirkungen der ad fontes Nullpunktenergie‐Steine werden durch
die langjährigen Erfahrungen einer Vielzahl von Anwendern bestätigt. Wie bei vielen
alternativen Verfahren ist deren Wirksamkeit schulwissenschaftlich bisher nicht
nachweisbar. Die wesentlichen Wirkungen der Energiesteine sind:
1. Die Aura kann sich erheblich vergrößern (je nach Stärke des Energiesteines).
Der Durchschnittsbürger in Mitteleuropa hat eine Aura von etwa 15 bis 30 cm. Die Mehrzahl
tendiert aber, besonders in den lichtarmen Jahreszeiten, eher zu 15 cm. Ein belasteter
Mensch hat oft nur noch eine Aura zwischen 5 und 9 cm. Das ist insofern bedeutsam, als die
Aura sozusagen unser Energiespeicher für die Lebensenergie ist. Eine große Aura bedeutet,
dass viel Energie zur Verfügung steht.
2. Der Organismus reinigt sich ‐ Ordnung und Struktur können gestärkt werden.
Blockaden und Schlacken werden abgebaut. Die Folge ist ein leistungsfähiger Organismus.
Dies führt zu einer Verbesserung aller Funktionen des Körpers. Lebensenergie und Vitalität
werden gesteigert, Ordnung und Struktur stellen sich ein, Harmonie ist die Folge.
Der Gegenpol zu Entwicklung ist jedoch Reinigung. Dies bedingt die Kraft, bestehende
Muster zu durchbrechen und sich aus bestehenden Zwängen zu befreien. Mit vermehrter
Lebensenergie durch die Energiesteine wird eine Entwicklung angebahnt, die zu mehr Ethik
und zu mehr Spiritualität führt.
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3. Alle Therapien können unterstützt werden.
Sämtliche Therapieformen, auch Psychotherapien, benötigen für ihre Wirksamkeit
körpereigene Energien zur Umsetzung von Heilimpulsen. Viel Energie bedeutet demzufolge
eine schnellere Umsetzung. Die Ordnungskräefte des Körpers werden durch
Nullpunktenergie‐Steine unterstützt und beschleunigt.
4. Wünsche und Ziele können leichter erreichbar werden.
Eine der erstaunlichsten Auswirkungen von ausreichend Lebensenergie auf das menschliche
System ist die Gedanken‐ und Emotionsverstärkung. Die Willenskräfte verstärken sich. Damit
ist die extreme Verstärkung der "Ich‐Kräfte" in unserem Organismus gemeint.
Zwischen dem Schöpfen der eigenen Realität und der Umsetzung in die Wirklichkeit gibt es
eine Zeitverzögerung. Diese ist unter anderem abhängig von der Größe unserer Aura, von
der Menge der Energie, die uns zur Verfügung steht. Wenn wir unsere Wünsche schnell
verwirklicht haben wollen, ist es sinnvoll, möglichst viel Energie zur Verfügung zu haben. In
Bezug auf den energetischen Aspekt unserer Wirklichkeit benötigen wir zwei Drittel der uns
zur Verfügung stehenden Energie zur Herstellung und Aufrechterhaltung unserer Realität.
5. Kreativität und Schöpfungskraft können zu nehmen.
Die Nullpunktenergie verbindet den Menschen mit der kosmischen Ordnung. Es ist
empfehlenswert, sich im Laufe der Zeit von negativen Wünschen und Vorstellungen zu
trennen, besonders angesichts der Tatsache, dass wir uns selbst unsere Umwelt und
Erlebnisse gestalten. Alles ‐ sowohl das Positive als auch das Negative ‐ kommt zu uns
zurück. Bei allen Nullpunktenergie‐Anwendern stellt sich schnell eine Art Selbstkontrolle ein
wegen der Zeitverkürzung zwischen Denken und gemachten Erfahrungen. Das ist ein sehr
wünschenswerter Entwicklungsprozess im Hinblick auf die Übernahme von Verantwortung
für das eigene Leben.
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6. Die Chakren können leichter energetisiert, harmonisiert und vertikalisiert werden.
Dies beschleunigt die individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Bei der Verwendung von
Nullpunktenergie‐Steinen erfolgt immer eine einwandfreie Erdung über die Füße bei
gleichzeitiger Öffnung nach oben in den Kosmos.
7. Nullpunktenergie‐Steine können gegen geopathische Belastungen und Strich‐Codes in
Häusern und Wohnungen eingesetzt werden.
Lebensenergie ist die Grundlage allen Lebens! Ein Mehr an Lebensenergie fördert
Leistungsfähigkeit, Wachstum und Weisheit. Die Erfahrung mit ad fontes Nullpunktenergie ‐
Steinen hat gezeigt, dass der Anwender von Nullpunktenergie‐Produkten unter allen
Umständen immer die Entscheidungsfreiheit behält. Alles beginnt wieder auf eine
naturgemäße Art zu fließen und unser Leben bekommt Richtung. Dies sind die natürlichen
Auswirkungen der Nullpunktenergie. Von der Anwendung profitieren nicht nur Erwachsene,
sondern auch Kinder, Tiere und Pflanzen.
Bestellungen der Steine unter:

Disclamer:
Bei vielen Methoden und Phänomenen der Naturheilkunde und Quantenphysik ist deren
Wirksamkeit aus Sicht der Schulwissenschaft (noch) nicht nachweisbar. Dies gilt auch für die
hier beschriebenen Produkte. Nullpunktenergie‐Produkte sind kein Ersatz für eine ärztliche,
heilpraktische oder therapeutische Behandlung.
Texte von Udo Sperlich/ad fontes
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