Bitte die Energiefolien zur Anwendung nicht übereinander legen.
Installation der “Radiologischen Energiefolien!” (Hausfolien):
Die Energie der Farbfolien ist mit und ohne Licht wirksam. Dies sind nur allgemeingültige Empfehlungen.
Testet Arzt/Ärztin/Heilpraktiker(in)/Therapeut(in) etwas anderes, ist dies ausschlaggebend.
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Energiefolie mit dem Etikett nach unten in der
Wohnung (in einem Mehrfamilienhaus) auf den
Boden legen. Für ein Einfamilienhaus die
Energiefolie ungefähr in der Mitte des Kellers
auf den Boden legen. Nicht übereinander legen.

Wasser des Lebens - Bitte ca. 1 Minute unter fliessendem Wasser aktivieren. In der Wohnung (im
Mehrfamilienhaus) mit dem Etikett nach unten auf den Boden legen. Für das ganze (Einfamilien-)Haus die
Folie ungefähr in der Mitte des Kellers auf den Boden legen.
Schwarzes Gold - Bitte die Energiefolie mit dem Etikett nach unten auf den Heizöltank legen. Ist dies
nicht möglich, die Energiefolie in dem Stockwerk darüber auf den Boden, oder unter das Bett legen.
Schutzschild Hochfrequenz - Bitte die Energiefolie entweder an der Decke ungefähr in der Mitte Ihres
Hauses so anbringen, dass das Etikett nach oben zeigt. Sie können die Energiefolie auch im obersten
Stockwerk ihrer Wohnung / ihres Hauses auf einen hohen Schrank legen. Oder aber, wenn Sie von einem
Sendemasten gestört werden, können Sie die Folie auch in die Richtung dieses Mastens an der Wand
anbringen. Das Etikett zeigt nach aussen in Richtung des Mastens / der Störung.
Satellit - Bitte die Energiefolie entweder an der Decke ungefähr in der Mitte Ihres Hauses so anbringen,
dass das Etikett nach oben zeigt.
Stromschutz - Bitte die Energiefolie im Stromverteilerkasten mit dem Etikett zu den Schaltern im
Verteilerkasten anbringen. Ist dies im Verteilerkasten nicht möglich, die Folie bitte an der
Verteilerkastentüre aussen anbringen, so dass das Etikett zu den Sicherungen / Schaltern zeigt (also für
Sie nicht sichtbar).
Induktion - Bitte die Energiefolie an der Kopfseite vom Herd anbringen. Beschriftung zum Gerät. Wenn
dies nicht möglich ist, dann möglichst nahe dem Herd anbringen. Bei einer Induktionsfläche zum Aufladen
vom Handy, die Energiefoie auf das Ladegerät kleben.
Solar - Bitte die Energiefolie an der Decke (evtl. unter Ihrer Solaranlage / Photovoltaikanlage) so anbringen, dass das Etikett nach oben zur Solaranlage zeigt. Das Etikett zeigt nach aussen in Richtung Sonne /
Solaranlage. Wenn dies nicht möglich ist, können sie die Energiefolie möglichst nahe an der Solar- oder
Photovoltaikanlage auf einen hohen Schrank legen. Die Energiefolie sollte über den Köpfen der Leute sein.
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Energiefolie mit dem Etikett nach oben in der Wohnung (in
einem Mehrfamilienhaus) auf den Boden legen. Für das
ganze (Einfamilien-)Haus die Folie im Wohnbereich auf den
Boden legen. Nicht übereinander legen.

Anti-Schall - Bitte die Energiefolien in einer Höhe von ca. 90 - 100 cm (z.B. Sidebord) im Abstand von
5 cm nebeneinander auslegen. Bei einem Einfamilienhaus in der mittleren Etage installieren.
Radon - Bitte die Energiefolie mit der Etikettseite nach oben, in einer Höhe von ca. 90 - 130 cm (z.B.
Sidebord oder Regal) ca. in der Mitte des Hauses auslegen. Bei einem Einfamilienhaus in der mittleren
Etage installieren. Wenn nicht möglich, dann im Erdgeschoss.
LTE Haus - Bitte die Energiefolie mit der Etikettseite nach oben, in einer Höhe von ca. 90 - 130 cm (z.B.
Sidebord oder Regal) ca. in der Mitte des Hauses auslegen. Bei einem Einfamilienhaus in der mittleren
Etage installieren. Wenn nicht möglich, dann im Erdgeschoss.
LTE Person - Bitte mit der Etikettseite nach außen bei sich tragen
Frieden - (siehe auch Beiblatt) Bitte die Energiefolie außen auf das Handy-Gehäuse aufkleben, oder
direkt in das Batteriefach. Genauso aussen auf Fernseher, Computer, Bildschirme, W-LAN-Geräte, DECTMobilteile, DECT-Basisstationen, Microwellenherde usw. Bei Notebooks bitte innen neben die Tastatur
oder auf den Rahmen des Bildschirms kleben. Sollten sie die Folie neu aufkleben, darf die Schrift nicht
durch Klebestreifen verdeckt werden.
Gender
RFID
Göttliche Wolke
Tetra
Frei sein

Personenfolie immer mit Etikett nach außen bei sich tragen.
Haus-Energiefolie mit dem Etikett nach oben in der Wohnung (in
einem Mehrfamilienhaus) auf den Boden legen. Für ein
Einfamilienhaus die Energiefolie im Wohnbereich auf den Boden
legen. Nicht übereinander legen.

Die Energiefolien „Leylinie“ männlich (yang) und weiblich (yin) bitte mit dem Etikett nach oben (die
Leylinie Kreuzung mit dem Etikett nach unten) direkt im Bereich der festgestellten Leylinie, oder im
Wohnbereich auf den Boden legen.
Die Energiefolie „Om Ah Hung“ bitte mit der Beschriftung nach oben, irgendwo im Wohnbereich plazieren. Am besten in ein Regal, oder auf ein Sideboard. Etwa auf halber Höhe.
Die Energiefolie „Jakobsleiter“ bitte mit der Beschriftung nach oben unter das Bett legen.
Die Energiefolie „Glora Viktoria“ bitte mit der Beschriftung nach oben in Kopfhöhe unter das Bett legen.
DVB-T2 HD - Bitte die Energiefolie mit der Etikettseite nach oben, in einer Höhe von ca. 80 - 130 cm
(z.B. Sidebord oder Regal) ca. in der Mitte des Hauses auslegen. Bei einem Einfamilienhaus in der mittleren Etage installieren. Wenn nicht möglich, dann im Erdgeschoss.
Reinigen der Energiefolien mit Wasser, Seifenwasser oder Glasreiniger auf einem weichen Tuch, oder
trocken mit einem weichen Tuch abwischen.

Bitte die Energiefolien zur Anwendung nicht übereinander legen!
Zum Transport ist es möglich die Energiefolien übereinander zu legen.
Fa. Högen · Schlesierstraße 1 · D - 86405 Meitingen / Herbertshofen
Tel. +49 (0)8271 814 73 67 · Fax +49 (0)8271 814 73 66 · Mobil +49 (0)177 41 49 606
info@haus-hoegen.de · www.haus-hoegen.de
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