Hinweise zur Verwendung Ihrer Produkte / Warnhinweise :
Warnung:

Gefahr des Erstickens
Keines der Produkte aus dem Lotus-Schutzsortiment ist dafür vorgesehen, in den Mund genommen
zu werden.
Geben Sie die Gegenstände nicht an ein Kind oder an eine Person, die nicht über die nötige
Urteilsfähigkeit verfügt.

Der Lotus-Schutz und seine Quanten-Nano-Schicht-Technologie sind die fortschrittlichsten, die es
gibt, um die verheerenden Auswirkungen elektromagnetischer Wellen auszugleichen und zu
verhindern. Die Produkte der Lotus-Protection-Reihe ermöglichen, dank der Anwendung eines
einzigartigen Verfahrens, die Regulierung der unsymmetrischen elektrischen Schwingungen.
Täglicher Gebrauch Ihres USB-Sticks und oder Ihres Schmuckstücks:
Ihr Bewusstsein wird einige Zeit brauchen, um sich an die Quantenausrichtungstechnologie
anzupassen. Am Anfang ist es für einige Personen besser, die Halskette nicht den ganzen Tag und,
oder, die ganze Nacht zu tragen oder den USB-Stick anzuschliessen.
Es ist auch wichtig, auf sich zu hören und wohlwollend mit sich selbst umzugehen.
Jeder Mensch ist anders, die Anpassungszeit variiert von Person zu Person, manche Anwender
spüren die Wirkung sofort, in Form eines Gefühls von Ruhe, Harmonie und Gelassenheit. Andere
Menschen müssen mehrere Tage oder sogar Wochen warten, bis die körpereigenen
Revitalisierungsmechanismen voll wirksam werden.
Wirkungsbereich des Feldes:
Er beträgt mindestens 20 Meter für den USB-Stick, wenn er an ein Ladegerät oder einen USB-Port
angeschlossen ist, ohne Aktivierung durch ein elektrisches Ladegerät beträgt der Schutz 3 Meter.
Durch das Tragen des Lotus-Anhängers oder -Armbandes wird ein Mindestdurchmesser von 3
Metern eingehalten, innerhalb dessen alle elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
Störungen in ausgeglichene Felder umgewandelt werden.
Der 128 MB USB-Stick:
USB-Sticks sind abnehmbare Datenspeicher, mit denen Sie Daten oder Applikationen einfach
transportieren können.
Sie sollten einen USB-Stick niemals (oder nur vorübergehend) als Backup für Ihre Daten verwenden ...
insbesondere, sollten Sie auf jeden Fall die darauf befindlichen Dokumente sehr regelmässig sichern.

Sie sollten die USB-Sticks wirklich als Unterstützung für den Transport Ihrer Daten sehen, und nicht
mehr.
Ihr Tigerauge-Quarz-Schmuck:
Um Ihren Schmuck zu schützen, ist es wichtig, ihn bei Kontakt mit Wasser (Duschen, Baden,
Schwimmen) abzulegen. Ihr Tigerauge-Lotus-Schmuck muss nicht aufgeladen werden, denn der
Quantenchip wandelt sofort alle negativen Energien um und verhindert, dass Ihre Steine negativ
aufgeladen werden.
Denn in der Tat, in der Lithotherapie und ohne den Chip, ist es ratsam, Ihren Tigerauge-Quarz zu
reinigen und aufzuladen. Was mit der Quantentechnologie nicht mehr nötig sein wird.
Ihre Tigerauge Schmuckstücke sind sehr widerstandsfähig, die Härte ist 7 auf der Skala von Mohs und
sind von daher kratzfest. Diese Härte macht sie jedoch auch brüchig; vermeiden Sie die Tigerauge
Schmuckstücke auf den harten Boden fallen zu lassen, sie könnten zerbrechen.
Mehr über das Tigerauge
Seine chemische Zusammensetzung ist Siliziumoxid SiO2.
Es gehört zu der Gruppe der mikrokristallinen Quarze.
Seine Dichte beträgt etwa 2,68.
Geschichte, Legenden und Glaube über das Tigerauge
Das Tigerauge wurde in den 1800er Jahren in Südafrika entdeckt. Es wurde zunächst für einen sehr
seltenen Stein gehalten und deshalb als sehr teurer Edelstein verkauft.
Aber weitere Fundorte wurden entdeckt, zuerst in Westafrika, und in den frühen 1900er Jahren
wurde das Tigerauge zu einem Halbedelstein mit bescheidenen Preisen.
Vorkommen : Südafrika, Vereinigte Staaten, Russland, Australien, Mexiko, Brasilien, Madagaskar,
Indien und Burma.
Garantie für Lotus-Protection Produkte:
Für die Produkte gilt eine Garantie von 2 (zwei) Jahren.
Lebenszeit:
Aktuelle Studien zeigen eine unbegrenzte Lebensdauer, solange das Gerät nicht beschädigt wird.

