Rainer Speckmann

geb. am 9. Dezember 1955
in Melle/Neuenkirchen

„ Ich beweise oder

erkläre nichts,
ich verändere nur
die Realität! ”

Die Realität

Zimmer, Wohnungen, Häuser - sie alle sind Lebensräume des Menschen. In ihnen suchen wir Orte des
Schutzes, der gemütlichen Gemeinsamkeit und des
friedlichen Schlafes.
Aus dem Verständnis alter Kulturen genauso wie
durch die Erkenntnisse der modernen Forschung
wissen wir heute, dass sowohl natürliche als auch
technologische Einflüsse die friedliche Harmonie in
unserem Zuhause beeinträchtigen.
Sie reduzieren mit ihren belastenden Schwingungen, Frequenzen und Informationen nach dem
„Sender-Empfänger-Prinzip” unsere ganzheitliche
Vitalität.
Beispiele dafür sind
1. Physikalisch: Geopathische Störfelder (z.B. Wasseradern, Erdverwerfungen etc.), niederfrequente
elektrische Felder/Magnetfelder (z.B. Fernseher, PC,
Nachttischlampe, Wasserbetten, Mikrowelle etc.)
und elektromagnetische Hochfrequenzsignale
(z. B. Funktelefone, Fernsehsender, Radar etc).

2. Biologisch: Schimmelpilzsporen und Hausstaubmilben
3. Chemisch: Formaldehyd und andere Hauschemie
4. Spirituell: Negative Gedanken und Gefühle
anderer Menschen in unserem Umfeld.

Die Veränderung

Das TMP-Basis-Harmoniefeld „Lebendiges Wohnen”
(BHF-LW) kann ganzheitlich diese und andere
Belastungen unserer Gesundheit mit positiven
Energien verändern.
Dazu arbeitet es dauerhaft auf der Basis eines
festgelegten Raumes, als ein intelligent harmonisierendes, mentales Kraftfeld. Technisch formuliert:
es funktioniert vergleichbar einem Filter-, Firewalloder Virenscannerprogramm. So bewirkt es die
Veränderung der Schwingungsbilder von „negativbelastend” hin zu „neutral”.
Das TMP-Feld „Lebendiges Wohnen” kann und will
dabei nichts gegen die „Täter” tun. Sie sind auch
nach seiner Aktivierung noch genauso messbar und
vorhanden wie vorher. Für die „Opfer” jedoch realisiert es eine Harmonisierung des größten Teils der
vitalen Belastung.

Die Probe

Um diese Wirkung des TMP-Basis-Harmoniefeldes
fühl- und messbar zu machen, wird eine unverbindliche und kostenlose Probephase von 90 Tagen zur
selbstverständlichen Leistung.
Die fern-/telepathische Probe- oder Daueraktivierung ist nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung jederzeit möglich.

Die Ergänzungen

Zur Erweiterung des TMP-Basis-Harmoniefeldes
„Lebendiges Wohnen” können folgende TMPErgänzungen empfohlen werden:

1. für Zimmer, Wohnung, Einfamilienhäuser
etc.
 TMP-Basis-Harmoniefeld
„Lebendiges Wasser”
 TMP-Basis-Entstör-Harmoniefeld
„Lebendiges Wohnen”
 TMP-Basis-Harmoniefeld-Matrix
„Lebendiges Wohnen”
2. für Garten, Außengelände etc.
 TMP-Basis-Harmoniefeld
„Lebendige Natur”
 TMP-Basis-Entstör-Harmoniefeld
„Lebendige Natur”
 TMP-Basis-Harmoniefeld-Matrix
„Lebendige Natur”
3. Für alle Menschen, Tiere und beweglichen
Objekte
 TMP-Mobil-Harmoniefeld
 TMP-Mobil-Entstör-Harmoniefeld
 TMP-Mobil-Harmoniefeld „Matrix”

Kontakt Rainer Speckmann

Wilhelm-Mentrup-Weg 13
49082 Osnabrück
Telefon (05 41) 5 57 51
Telefax (05 41) 50 08 77 45
E-Mail TMP.Matrix@t-online.de

1. Kostenlose und unverbindliche Probephase von
90 Tagen.
2. Schnelle Realisierung durch die rein fern-/
telepathische Aktivierung.

Vereinbaren Sie bitte telefonisch Ihren Termin

4. Dazu arbeitet es dauerhaft auf der Basis eines
festgelegten Raumes, als ein intelligent harmonisierendes, mentales Kraftfeld.
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5. Technisch formuliert:
es funktioniert vergleichbar einem Filter-, Firewall- oder Virenscannerprogramm.
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Wege der
Veränderung
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„

T e l e m a g n e t o p a t h i e
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6. So bewirkt es die Veränderung der Schwingungsbilder von „negativ-belastend” hin zu
„neutral”.

T e l e m a g n e t o p a t h i e
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3. Reduziert belastende Faktoren unserer ganzheitlichen Vitalität.
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Das TMP-Basis-Harmoniefeld
auf einen Blick

Das BasisHarmoniefeld

