Dein

n-Light pure

Die Vision:

Friede und Liebe für die Welt und Alle die auf ihr leben!
Danke! Dass Du durch das Aufstellen eines n-Lights in Deiner Wohnung diese Vision
unterstützt!
Deine Wohnung ist nun eine Sendestation von Friede und Liebe für Dich und die
Welt!
Die harmonisierende und energetisierende Wirkung auf das Umfeld, Wasser und das
menschliche Energiefeld konnten in radiästethischen Messungen und Experimenten
mit Keimlingen nachgewiesen werden.

Die Information:
Die verwendeten Informationen stammen alle aus den Werken des russischen Heilers
und Wissenschaftlers Grigori Grabovoi. Seine Arbeit steht unter dem Titel „Rettung
und harmonische Entwicklung für die Erde und den nahen Kosmos“.
Er stellt für Krankheiten, emotionale und mentale Themen, sowie Zielsetzungen in
persönlichen und beruflichen Belangen hochfrequente Zahlencodes zur Verfügung,
deren Schwingungen unseren Zustand harmonisieren und die Selbstheilung
unterstützen.
Die Zahlenreihe 36489531849 entspricht dem Sternenbild Taube und überträgt die
Schwingung von Frieden. Die Zahlenreihe 59861721968 entspricht dem Sternenbild
Waage, das die Qualität von Liebe überträgt.
Diese Informationen werden moduliert und in Form von Lichtimpulsen stündlich
abgestrahlt.

Das Licht:
Kaltes, hochfrequentes Infrarotlicht hat die Fähigkeit bis in tiefe Zellschichten des
Menschen vorzudringen. Es zeigt harmonisierende Wirkung auf den Tonus des
zentralen und des vegetativen Nervensystems. Es wird auch im medizinischen
Kontext zur Unterstützung von Heilungsprozessen eingesetzt (u.a. begleitend zu
Chemo-Therapien).. Bei unseren n-Lights dient dieses Licht zur Übertragung von
Friede und Liebe
Als Lichtquellen dienen LEDs, die Licht in einer Wellenlänge von 740nm erzeugen.
Dieses Licht liegt an der Grenze zum sichtbaren Bereich.

Die Produktion:
Die Entwicklung, die Bestückung der Leiterplatte und die Endfertigung erfolgt in
Österreich.

Die Handhabung:
www.light-creations.at
j.obermueller@light-creations.at

Das n-Light pure wird ohne Gehäuse und mit einem Steckernetzteil ausgeliefert. Die
zum
n-Light führende elektrische Spannung ist so niedrig (12V Gleichstrom), dass sie
keinerlei Gefahr bei Berührung der offenen Leiterbahnen darstellt und sie nahezu keine
elektrischen Störfelder verursacht. Steckernetzteile erzeugen aber immer gewisse
Störfelder.
Falls der Abstand zwischen dem n-Light und der Steckdose vergrössert werden soll
(z.B. wenn sie diesen im Schlafzimmer aufstellen wollen, kann ein entsprechendes
Verlängerungskabel auf der Kleinspannungsseite eingesetzt werden (Artikel VK4).
ACHTUNG: Es darf ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil verwendet werden.
Andere Netzteile können zu Zerstörung oder Fehlfunktionen führen.
Das n-Light darf nur in Innenräumen aufgestellt werden. Als Gehäuse eignen sich alle
lichtdurchlässigen Materialien, zB. Ein übergestülptes Trinkglas, eine Lichttüte oder
das antistatische Säckchen in dem das n-Light verpackt war, etc.
Dabei ist folgendes zu beachten:
• Nicht auf blanke Metallteile legen.
• Feuchtigkeit und Kondenswasser bei dem n-Light vermeiden.
• Umgebungstemperaturen über 40°C (zB durch Montage neben einer
Glühbirne) vermeiden.
• Vor oder während das n-Light berührt wird elektrostatische Aufladung
vermeiden.

Inbetriebnahme:
Ready to plug in!
Kleinstecker des Steckernetzteils mit dem n-Light verbinden, Steckernetzteil in die
Steckdose - fertig.

Reinigung und Pflege:
Die Reinigung des n-Lights kann durch abbürsten, absaugen, abblasen erfolgen.
Achtung wegen elektrostatischer Aufladung. Reinigung nur im abgesteckten Zustand
durchführen !

Wenn das n-Light nicht pulst:
•
•
•
•

Steckdose ohne Spannung? (mit anderem Gerät zB Lampe, Bohrmaschine,
Mixer testen)
Verbindung zwischen Kleinstecker und n-Light prüfen – nicht völlig eingesteckt
?
Bei anderer Steckdose testen
Steckernetzteil abziehen, bis 10 zählen, wieder einstecken und erneut prüfen.

Verwende diese Informationen nicht als Grundlage für gesundheitsbezogene Entscheidungen und treffe keine
Selbstdiagnosen. Dieser Text dient der allgemeinen Information und nicht der Beratung im Falle individueller
Anliegen. Bei gesundheitlichen Beschwerden konsultiere Deinen Arzt oder Zahnarzt. Nur eine individuelle
Untersuchung kann zu einer Diagnose und Therapieentscheidung führen. Bei der Erkrankung eines Tieres konsultiere
einen Tierarzt, der eine Untersuchung durchführen und eine fundierte Diagnose stellen kann.

Licht und Liebe
Janina & Andreas

www.light-creations.at
j.obermueller@light-creations.at

