Ihr Lieben!
Ich hatte euch ja gesagt, dass ich aufgrund von Chrissy´s Herzproblemen etwas bauen würde, was
nicht nur ihm hilft, sondern allen Lebensformen – im Rahmen ihres Lebensplanes.
Und damit es auch schön wird, sich gut anfühlt und es auch optisch ansprechend ist, habe ich diese
Orgon-Energiestäbe aus schönem Edelstahl anfertigen lassen.
Ich habe bisher 20 Stück anfertigen lassen und gebe jeweils einen Orgon-Energiestab pro
VATERWORTE Leser auf Spendenbasis weiter.
Sie sind mit VATER´s Energie für alle Lebensformen aufgeladen und bleiben immer so. Es gibt keine
Abnutzung!
Der Orgon-Energiestab kann in der Hand gehalten werden, in der Tasche/Hose/Jacke getragen
werden, nachts unter dem Kopfkissen liegen, aber auch an einem kranken Baum befestigt werden,
im Körbchen eines Tieres liegen, das Wasser kann damit energetisiert werden (indem man den Stab
an eine Tasse/Karaffe etwa 1 Minute dranhält), es hilft auch gegen Strahlung beim Telefonieren etc.
Es gibt vielfache Anwendungsmöglichkeiten:

Ich bin mit der Herstellung dieser Edelstahl- Energiestäbe gerne in Vorleistung gegangen und möchte
sie euch auch gerne auf Spendenbasis weitergeben, damit ihr Hilfe bekommt.
10 Orgon-Energiestäbe sind ca. 2 cm im Durchmesser und 14 cm lang und 10 Stück sind 2,5 cm im
Durchmesser und 14 cm lang.
Da ich bisher nur diese 20 Stück habe, war meine Planung, nur einen Stab pro VATERWORTE-Leser
auf Spendenbasis weiter zu geben.
Wer aber jetzt sagt: Ich brauche dringend 2, 3 oder mehr Stück aus diesen oder jenen Gründen, kann
mir das gerne mitteilen.

Unsere E-Mail Adresse lautet:
vaterworte (ät) gmx.de
Bevor ihr spendet, schreibt mich bitte an, denn es kann sein, dass die Orgon-Energiestäbe schnell
weg sind.
Bei großer Nachfrage lasse ich auch wieder welche produzieren und der VATER hat mir zugesichert,
dass ER sie auch wieder für uns energetisiert.

Unser Spendenkonto lautet:
AFZM Arbeitskreis
IBAN: DE55 7336 9918 0100 3090 60
BIC: GENODEF1OKI

Alles Liebe, Johannes

