Wer hat`s erfunden?
Prof.

Dr.

Ivan

U. Ghyssaert

Der Raub von Energien war noch niemals in der
arbeitet

als

Naturwissenschaftler und als Gastprofessor in
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und der

Geschichte so verbreitet wie heute. Aus diesem
Grund sind heutzutage so viele Menschen vom
Burnout-Syndrom betroffen.

IUG
Biovitalspace

Schweiz.
Als Berater und Vermittler der Naturheilkunde
arbeitet er in vielen internationalen Instituten,

Energie- und

führt zahlreiche Seminare für Ärzte in Naturheilverfahren

aber

auch

für

Ärzte

Auraschutz

der

Schulmedizin sowie für Therapeuten und Anwender
der naturheilkundlichen Medizin.

für Alle
IUG

Biovitalspace

ist

auch

als

Spray

erhältlich, das einfachst angewendet werden
kann: Zuhause, im Büro, auf Reisen....

Internationale Auszeichnungen
Seoul (Korea) International Invention Fair 2011
Belgisches Verdienstkreuz 1997
Europäischer Verdienstorden 1994
Goldmedaille EUREKA-Erﬁndermesse 1994
Silbermedaille EUREKA-Erﬁndermesse 1994
Bronzemedaille EUREKA-Erﬁndermesse 1994

Bestellinformationen

hier

nur

wenige

zu

nennen.

Neben

dem

IUG

Biovitalspace kann einen energetischen

allgegenwärtigen Elektrosmog sind es jedoch auch

Schutz bilden bei

IUG Biovitalspace wird als Essenz aus mehreren

die Gefühle und Gedanken von Menschen in

auch vor negativen Energien bzw. Fremdenergien

Komponenten kosmozyklisch hergestellt und kann

unserem sozialen Milieu, die uns energetisch

bewahren und das strahlen Ihrer Aurakraft

dabei behilﬂich sein, die eigene Energie zu

beeinﬂussen

hervor bringen!

bewahren oder zurück zu gewinnen. Personen, Orte,

abzapfen.

und

immerfort

unsere

Energie

Es bildet ein Energiefeld, in dem man sich

Büros, Geschäfte oder Häuser können damit
geschützt werden. Die Essenz verleiht Schutz

Mit der Unterstützung von IUG Biovitalspace

gegen negative Energien und verhilft dem Träger

können negative Energiebelastungen ausgeglichen

zu

und neutralisiert werden. Negatives wird in

einem

harmonischen,

geschlossenen

positive Energie umgewandelt. So übersteigt die

Energiefeld.

Belastung

Energieverlust. Es kann Sie

unserer

Zeit

das

Maß

geborgen und geschützt fühlen kann vor allen
negativen Einﬂüssen – insbesondere auch als
Schutz gegen Elektrosmog, damit sich innere
Ruhe und Gelassenheit ausdehnen kann!

der

Auch wer unter Stress leidet, benötigt einen

ausgleichbaren negativen Energien schon sehr

energetischen Schutz. Ohne Zeit und Ruhe fehlt

lange. Sehr viele Menschen leben heute in einem

Energie zur Regeneration. Angst, Versagen und

Zustand dauerhafter energetischer Verarmung,

Leistungsdruck führen zur Nervosität und zur

was langfristig zur Erschöpfung der körperlichen,

Antriebslosigkeit. Das Nervensystem leidet!

geistigen und psychischen Widerstandsfähigkeit
führen kann und Erkrankungen aller Art auslösen

Negative Energien?

kann.
IUG Biovitalspace kann eine schützende Energie
frei setzen indem es ein „Schutzfeld erzeugt“. Es

Einfach ausschalten!

handelt sich hierbei um ein energetisches Feld (2
bis 3 Meter rund um den Körper) bei Personen,

IUG Biovitalspace kann ein Energiefeld schaffen,

die eine 1 ml Ampulle am Körper tragen. So sollen

in dem

Schwingungen in unserem Umfeld beeinﬂusst.

alle

Elektrosmog und geopathische Belastungen -

Jeder Mensch, jedes Lebewesen und auch jeder

geopathischen

Gegenstand sendet ständig Schwingung aus bzw.

Hartmann Netze, Wasseradern, Grotten, Minen

nimmt Energien auf. Wir bewegen uns täglich

eliminiert werden.

Wir

werden

alle

von

Frequenzen

bzw.

Arten

von

elektromagnetischem Stress,

Belastungen

wie

Curry-

und

Radiowellen,

Netz

aus

Emotionen,

Mobilfunknetzen,

Erdstahlen,

Radioaktivität,

Strahlen aus Radarstationen, und TV-Signalen, um

IUG

Biovitalspace

physikalischen,

welche uns zu jeder Zeit umgeben - neutralisiert
werden!
Nur durch Energieausgleich kann man die innere

durch ein für uns nicht sichtbares oder direkt
spürbares

alle negativen Energien, aber auch

soll

emotionalen,

vor

negativen

mentalen

und

psychischen Störungen der Außenwelt schützen.

Kraft

wieder

ﬁnden

und

gelassen er

regeneriert durch den Alltag gehen!

und

