TRAVEL PROTECTION
Plakette für Reisen

Die ultimative Reisebegleiterin - egal ob an Land, im Wasser, in der Luft oder im All.
Sie schützt vor:
• Strahlung (besonders wichtig im Flugzeug)
• Fremdenergien
• Unfällen
• Schaden

Sie bringt: sich wohl fühlen, wohin man auch kommt; eine ganz besondere Form der
Abgrenzung vor allem in Fahrzeugen (Auto, Bus, Zug,...) oder Flugzeugen - diese
Fortbewegungsmittel bestehen ja alle aus Metall, einem hervorragender Leiter für
Schwingungen. Hier wird eine optimale Abgrenzung besonders wichtig. Diese Plakette öffnet
uns quasi Türen zu einem energetischen Willkommen egal ob wir uns nun in der Natur
aufhalten, neue Kontinente betreten, unbekannte Städte erforschen oder mit dem Rucksack
wandern. Sofern wir uns respektvoll und höflich der Umwelt gegenüber verhalten werden wir
mithilfe dieser Plakette ganz besondere Momente erleben.
Freude, Aufmerksamkeit, Bereicherung, Schutz und Abgrenzung sind weitere Informierungen
auf dieser Plakette, damit das Reisen ein positiver Teil unseres Lebens ist.
Wer viel reist, kennt das Problem sich in Hotelzimmern und ähnlichen Räumen unwohl zu
fühlen. Die Plakette verhilft dazu, sich sofort in Hotelzimmern, Apartments, Wohnwagen etc.
rundum wohl zu fühlen, wie zu Hause.
Flugreisen: Angefangen von Flugangst, weiter zur Lösung des häufigen Schlafproblems im
Flugzeug, bis hin zur vollkommenen Abgrenzung gegenüber den anderen Personen mit all

ihren Emotionen und Gedanken, ist alles auf dieser Plakette drauf. Jetlag kommt mit dieser
Plakette eigentlich gar nicht mehr vor, denn während des Fluges wird durch die Informierung
dieser Plakette die innere Uhr richtig gestellt. Sämtliche für uns negative oder schädliche
Strahlungen werden in stärkende und unterstützende Schwingungen umgewandelt, und
vieles mehr.
Zugreisen: so ökonomisch wie diese Reiseart auch sein mag, verbinden wir trotzdem viel
Lärm, hohe Strombelastungsfelder und Gedränge damit. Es ist ein gewisser Komfort
Abstand zu anderen Menschen eingespeichert, gegenüber dem Lärm sind Teil der White
Noise Plakette gespeichert, gegenüber Langfingern gibt es einige Informierungen auf der
Plakette, um für diese Menschen unattraktiv zu wirken. Ebenfalls ein Thema dieser Plakette
ist es, entspannt am Ende der Reise im Schlafwagen aufzuwachen.
Reisen auf dem Wasser: Ob Kreuzfahrtschiff, Dschunke oder Segelboot - die Plakette gleicht
dermaßen aus, dass man nicht seekrank wird. Ähnlich wie beim Flugzeug sind die
Speicherungen dahingehend, dass man keinerlei Enge Gefühl unangenehm erlebt, dass
man sich wohl fühlt und die Reise genießen kann.
Aufenthalte im All: auch wenn es noch nicht Alltag ist, so rückt diese Reisemöglichkeit doch
immer näher. Für diese Situationen hält die Plakette eine ganze Reihe von
Schutzmaßnahmen gegenüber der kosmischen Strahlung bereit, dem Aufrechterhalten von
Schumannwellen in unserem morphogenetischen Feld sowie eine aufrechte und stabile
Verbindung zum Planeten Erde.
Reisen mit Kindern: Kindern sind die größten Schätze unserer Gesellschaft und werden
daher auch bei dieser Plakette besonders geschützt.

