PRODUKT INFORMATION
ESMOG-CLEARING CARD - Erfahrungsberichte
TRANSMEDICA – TOKIO
TRANSMEDICA
- unser erfolgreicher Distributor in Japan, der GREEN 8 &
TRANSFORMER 28 Produkte seit mehreren Jahren testet und verkauft, hat uns imposante
Erfahrungsberichte von Kunden zugesandt, die die ESMOG-CLEARING CARD und andere
GREEN 8 & TRANSFORMER Produkte erfolgreich verwenden.
Die ESMOG-CLEARING CARD ist ein neues Produkt, welches wir für sensible Personen
entwickelt haben, um den Körper von Strahlung zu entladen. In 2008 und 2009 wurde es von
TRANSMEDICA mit einem BIOFEEDBACK-SYSTEM bei vielen Kunden getestet; mit
exzellenten Ergebnissen.
Nach dieser erfolgreichen Testreihe, haben wir die ESMOG-CLEARING CARD produziert.
Nun ist die ESMOG-CLEARING CARD in englisch und deutsch für den internationalen Markt
verfügbar. Eine detaillierte Produktbeschreibung folgt.
Lesen Sie nachfolgend einige Erfahrungsberichte über die ESMOG-CLEARING CARD.
Nr: 1
Ich kann richtig fühlen wie die ESMOG-CLEARING CARD, die Strahlung vom Körper
absorbiert und ihn entlädt. Wenn ich meine Hand auf die Karte lege, kann ich die Strahlung
fühlen. Die Dauer der Entladung hängt von der betreffenden Person ab. Bei einigen reichen
wenige Minuten, bei anderen dauert es deutlich länger. Ich brauchte ungefähr eine Stunde
bis ich mich ganz entladen fühlte.
Yoko Yamauchi (Fukuoka, Japan)
Nr: 2
Ich habe die ESMOG-CLEARING CARD heute erhalten. Meinen PC hatte ich die letzten
Tage nicht benutzt, fühlte jedoch wie sich eine Strahlenbelastung in meinem Körper
aufgebaut hatte. Ich habe die ESMOG-CLEARING CARD für 10 Minuten auf meinen
Solarplexus gehalten und fühlte schon nach wenigen Minuten wie sich mein Körper entlud.
Dann habe ich sie an meiner Stirn angewandt und fühlte ein Kribbeln. Nach 10 Minuten hatte
ich einen klaren Blick und der Raum in dem ich jeden Tag bin, erschien mir klar und hell. Ich
dachte etwas Schlimmes sei passiert und wurde ruhiger. Da ich von der Wirkung so
beeindruckt war, legte ich die Karte auf meinen Kopf und auch die Kopfschmerzen legten
sich. Ich legte sie auf meinen steifen Nacken und die Karte wurde wärmer bis der Schmerz
verschwand. Ich bin so beeindruckt, darum schreibe ich Ihnen diese Mail.
Toshiko Takehara (Gifr, Japan)
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Nr: 3
Ich hatte chronische Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsschwierigkeiten und wenig
Kraft. Daraufhin untersuchte ich die Umgebung meines Hauses und fand ein starkes
elektromagnetisches Feld. Als ich die ESMOG-CLEARING CARD zum ersten Mal benutzte
entspannte sich sogleich meine Atmung. Ich war nicht nur überrascht, sondern zudem
glücklich. Wenn ich nun lokale Schmerzen habe, wende ich die Karte an der entsprechenden
Stelle an und der Schmerz verabschiedet sich.
Takao Asoh (Tokio, Japan)

Nr: 4
Ich wusste nicht viel über Strahlenbelastung, aber mein Gesundheitszustand verschlechterte
sich immer mehr. Ich hatte Schmerzen in Armen, Knien und Kopf, zudem fühlte ich eine
Blockade in meinem Magen. Dann fand ich die ESMOG-CLEARING CARD im Internet und
kaufte sie zum ausprobieren. Zuerst verschwanden meine Magenbeschwerden, dann, nach
mehreren Anwendungen an meinen Problemstellen, verschwanden alle Schmerzen. Heute
trage ich die Karte immer in meiner Brieftasche. Die Karte ist sehr vorteilhaft in einer
Umgebung, in der man von vielen unterschiedlichen elektronischen Geräten umgeben ist.
Shoko Yamada (Tokio, Japan)

Nr: 5
Ich
hatte
starke
Beschwerden
(steifer
Nacken,
Migräne,
chronische
Ermüdungserscheinungen). Ich benutze den BODY HARMONIZER TRANSFORMER 24 und
die ESMOG-CLEARING CARD. Wenn ich schlafe, lege ich die Karte einfach unter mein
Kopfkissen. Wenn ich das Haus ohne den T24 verlasse, werde ich müde. Ich kann durch die
Karte entspannter atmen.
Etsuko Yokoyma (Saga, Japan)

Nr: 6
Ich lebe seit 10 Jahren in der Nähe eines Sendemastes und leide an den Auswirkungen der
Strahlenbelastung. Ich habe chronische Ermüdungserscheinungen. Wenn ich die
Strahlenbelastung fühle oder Kopfschmerzen habe, wende ich die ESMOG-CLEARING
CARD an meiner Stirn an und fühle mich besser. Bevor ich die ESMOG-CLEARING CARD
kaufte, benutzte ich einen Stoff der die Strahlung blockieren sollte; dies half jedoch nicht
wirklich weiter.
Tae Hirano (Shiga, Japan)
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Nr: 7
Früher entlud mein Zahnarzt die angestaute Strahlungsenergie aus meinem Körper. Als ich
umzog und nicht mehr zum Zahnarzt gehen konnte, kaufte ich mir die ESMOG-CLEARING
CARD. Ich arbeite täglich am PC und habe ernsthafte Kopf- und Nackenschmerzen sowie
chronische Ermüdungserscheinungen. Ich benutze die Karte jeden Tag, so dass ich im
Gegensatz zu Früher, jeden morgen entspannt aufstehen kann. Heute entlade ich mich
täglich bevor ich ins Bett gehe und lege die Karte unter mein Kopfkissen. Ich möchte auf die
ESMOG-CLEARING CARD nicht mehr verzichten.
Tomoko Matsuda (Saga, Japan)

Nr: 8
Im Januar 2005 wurde bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert. Eines Tages las ich das Buch
von Herrn Shikano und lernte, dass Strahlenbelastung verschiedene Krankheiten
verursachen konnte. Um mehr zu erfahren, besuchte ich daraufhin sein Büro. Wenn ich nach
Hause kam, fühlte ich mich normalerweise unwohl. Auf sein Anraten maß ich die
Strahlenbelastung und fand einige Stellen mit starkem Ausschlag. Das Schlimmste war, dass
sich die Stelle mit dem stärksten Ausschlag um mein Kopfkissen herum befand. Ich
wechselte daraufhin mein Schlafzimmer und platzierte ein GREEN 8 Groß unter meinem
Bett. Noch heute erinnere ich mich wie gut ich die Nacht schlafen konnte. Da ich einen
Gehirntumor hatte, fühlte ich Schmerzen, beim mobilen telefonieren, der Fahrt mit der
Straßenbahn und in der Nähe von Stromleitungen. Nachdem ich den BODY HARMONIZER
TRANSFORMER 24 benutzt hatte, reagierte ich nicht mehr so sensibel auf Strahlung und
hatte weniger Schmerzen im Kopf. Es befand sich jedoch immer noch Strahlenbelastung in
meinem Körper.
Ich konsultierte darum Herrn Shikano, welcher mir seine ESMOG-CLEARING CARD auslieh.
Ich klebte die Karte für 5- bis 10 Minuten an meine Stirn und fühlte mich anschließend total
erfrischt. Seitdem benutzte ich sie jede Nacht. Mein Gesundheitszustand verbesserte sich
deutlich und ich fühlte mich anders wenn ich mal vergaß sie anzuwenden. Letztes Jahr
wurde mein Tumor operativ entfernt und meine elektromagnetische-Empfindlichkeit geheilt.
Aus Vorsorge-Gründen benutze ich die ESMOG-CLEARING CARD immer noch. Vielen
herzlichen Dank!
Shuichi Kato (Tokio, Japan)

Nr: 10
Wenn ich mich Schlecht fühle, berühre ich die ESMOG-CLEARING CARD und kann befreiter
atmen.
Hiroshi Sato (Osaka, Japan)
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Nr: 11
Wenn ich die ESMOG-CLEARING CARD benutze, verschwinden meine Glieder- und
Kopfschmerzen. Die Gelenke scheinen sich besser zu bewegen. Wenn ich Golf spiele und
mich vorher mit Hilfe der Karte entladen habe, kann ich sogar entspannter abschlagen. Bei
längeren Filmen bekam ich für gewöhnlich Kopfschmerzen. Diese kommen gar nicht erst auf,
sobald ich mich mittels der Karte entladen habe. Ich benutze die Karte auch wenn ich mit der
Bahn fahre und probiere weitere verschiedene Nutzungsmöglichkeiten aus. Es tut so gut von
starken Kopf- und Gliederschmerzen befreit zu sein. Hätte ich die ESMOG-CLEARING
CARD nicht, wäre alles was mir übrig bliebe zu den heißen Quellen zu fahren oder einen
Chiropraktiker aufzusuchen.
Atsuko Nakano (Tokio, Japan)

Nr: 12
Obwohl ich es gewohnt war starken Stress zu empfinden wenn ich mit dem Flugzeug flog
oder mit einem Schnellzug fuhr, konnte ich Diesen durch die ESMOG-CLEARING CARD
eliminieren.
Auch in Elektronikmärkten profitiere ich von der Karte. Ich benutze die Karte nicht nur zu
besonderen Anlässen, sondern immer wenn ich erschöpft bin. Dass ich mich mit der Karte
besser fühle, ist für mich der beste Beweis für die schädigenden Auswirkungen von
Strahlenbelastung. Jetzt verlasse ich das Haus nicht mehr ohne sie.
Toshio Harada (Aichi, Japan)

Nr: 13
Ich fühle mich als hätte ich abgenommen. Wenn ich mich nicht von der Strahlenbelastung
entlade, fühlt sich mein Körper schwer wie Blei an und ich kann nachts nicht gut schlafen.
Das erste was ich dann nach der Entladung empfinde, ist guter Schlaf. Im Winter war ich es
gewohnt durch statische Elektrizität einen „Schlag“ zu bekommen. Seitdem ich jedoch die
ESMOG-CLEARING CARD verwende, habe ich keinen einzigen Schlag mehr bekommen.
Fumiko Haruna (Hokkaido, Japan)

Nr: 14
25.8.2008 - Julia. W. – Hamburg, Deutschland berichtet:
Die ESMOG-CLEARING CARD wirkt sich positiv auf meinen Körper aus. Wenn ich die Karte
konsequent benutze, fühle ich mich total entspannt und relaxed. Ich habe nicht das Gefühl
aufgeladen zu sein. Durch die Karte bin ich ausgeglichener. Das hätte ich nicht erwartet und
bin darum umso glücklicher darüber. Auch mein Therapeut bestätigt mir diese positiven
Auswirkungen. Ich hoffe mein Erfahrungsbericht hilft Ihnen.
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Viele Grüße - Julia W.

Das ist die ESMOG-CLEARING CARD:
Auf der Rückseite befindet sich die Farbseite, welche für 3 bis 10 Minuten auf den
Solarplexus gelegt wird. Alles in Größe einer Kreditkarte.

Verkaufspreis: € 53,00

BAUER BIOTEC

Friedrich Bauer
Februar 2019
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