
Symbol Habid 
Energetischer Schutz vor Elektrosmog und Strahlen jeglicher Art 

Als Aufkleber, Plakette oder Anhänger 

 

Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit gab es eine Zeit in der 

Kommunikation so schnell und so einfach möglich war wie heute.  

Egal was wir mitteilen möchten ein Bild, ein paar Worte, ein Video, wir brauchen nur 

unser Handy in die Hand zu nehmen und innerhalb weniger Sekunden ist die 

Nachricht auch schon bei der Person angelangt, der wir diese Mitteilung zusenden 

wollen. 

Und dabei spielt es nicht einmal eine Rolle wo die andere Person sich gerade aufhält. 

Fast an jeden Ort der Welt kann man bereits Nachrichten versenden. 

Wir halten unser Handy in der Hand und meistens dauert es nicht lange bis wir 

bereits eine Antwort auf unsere Nachricht erhalten haben. 

Die technische Meisterleistung, die dahintersteht nehmen wir gar nicht mehr war. So 

alltäglich ist uns der Gebrauch des Handys geworden, dass wir uns darüber keine 

Gedanken mehr machen. Es gehört einfach zum Alltag und ist nicht mehr 

wegzudenken. 

Dabei übersehen wir jedoch, dass wir ein technisches Gerät in den Händen halten das 

mit Spannung versorgt werden muss und auch eine gewisse Strahlung aussendet 

damit dies alles möglich ist. Und dann gibt es ja auch noch die vielen Handymasten, 

die all die Signale empfangen und senden. 

Bei all den vielen Handys, die tagein und tagaus senden ist in der Luft immer ganz 

schön was los.  

Dies alles bleibt unseren Augen jedoch verborgen und so nehmen wir dies alles gar 

nicht wahr. Und wir können auch nicht sehen was dadurch mit unserem Energiefeld, 

der Aura passiert. Nur wenige hellsichtige Menschen können dies wahrnehmen.  

Schon weitaus mehr Menschen spüren jedoch, dass hier etwas mit unserem Körper 

passiert, das uns nicht dienlich ist.  

Auch wenn wir nicht sehen können was hier wirklich abgeht, bleiben wir von den 

vielen Signalen, die hier durch die Luft gesendet werden, nicht verschont. Und die 

eine oder andere Auswirkung, die all diese Strahlen auf unseren Körper haben, wird 

so manche(r) schon gespürt haben. Nur werden diese Symptome, die bei uns 

auftreten nicht dem Handy zugeordnet, sondern eher dem Lifestyle, in dem wir uns 

befinden. 

Falls auch sie keinen Festnetzanschluss mehr haben und mit einem Handy 

telefonieren, dieses Gefühl haben, dass hier etwas mit Ihrem Körper passiert, das ihm 

nicht dienlich ist, dann werden sie wahrscheinlich schon einmal Ausschau nach 

einem Schutz für Ihren Körper gehalten haben. 



Idealerweise wäre jetzt ein Schutz, der sich in jeder 

Situation an Ihr Energiefeld anpasst und Ihnen Sicherheit 

bietet. 

Zum Glück müssen Sie dafür nicht lange suchen. EVP-

Energetik bietet Ihnen einen Aufkleber, den Sie einfach 

auf die Rückseite Ihres Handys kleben und sofort baut 

sich auf energetischer Ebene ein Schutz auf, der Sie vor 

der Strahlung Ihres Handys schützen kann. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Handy mit 2G, 3G, 4G 

oder 5G läuft. 

 

Der Aufkleber kann auch auf Laptops, Bildschirme, 

Tabletts usw. aufgeklebt werden. 

 

In unseren Wohnräumen kommt dann oft 

auch noch die Strahlung eines WLAN-

Routers hinzu, dessen Strahlung auch vor 

unseren Schlafzimmern nicht Halt macht. 

Hierfür gibt es eine Plakette, die man zentral 

im Haus oder in der Wohnung auflegt, und 

eine Harmonisierung des Wohnraums bis zu 

12 Meter in jeder Richtung ermöglicht. 

Sollten Sie während Ihrer Arbeit oder in der 

Freizeit ständig Strahlung ausgesetzt sein, so 

empfiehlt es sich einen Anhänger mit dem 

Symbol Habid zu tragen, um so den 

bestmöglichen Schutz für Sie zu erreichen. 

 

 

 

Hier geht’s zurück zum Shop  

https://www.evp-energetik.at/shop/
https://www.evp-energetik.at/shop/

