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Geopathologische Schafstudie
Frau Dorothea Alex in Lachtehausen bei Celle züchtete auf ihrem großen Grundstück seit vielen
Jahren eine kleine Gruppe Schafe. Ernsthafte Gesundheitsprobleme gab es bei den Tieren nie.
Im Winter 2003 / 2004 kam es zu einer bedrohlichen Situation. Einige Tiere erkrankten schwer und
standen nicht mehr auf. Ein Alarmzeichen! Der Tierarzt war ratlos, denn er konnte keine Krankheit bei
den Tieren diagnostizieren.
Durch Zufall lernte sie den Geopathologen Hanspeter Kobbe aus Celle kennen, der anbot den Stall
der Tiere auf geopathogene Zonen zu untersuchen.
Im Stall gab es mehrere geopathogene Zonen, die sich zum Teil überlagerten, so dass sich in dem
keinen Stall keine ausreichenden Ausweichmöglichkeiten für die Tiere mehr ergaben.I

Der Stall wurde umgehend mit GEO-protect-Abschirmfolie versehen. Im
Laufe der folgenden Wochen erholten sich die Tiere. Sie konnten auch
weiterhin zur Zucht eingesetzt werden. Nur ein Muttertier hinkte auch
Jahre später noch ein wenig.
Am 28.6.2004 wurde dann untersucht, warum es in den Jahren zuvor
keinerlei geopathisch bedingten Probleme in dem Stall gegeben hatte.
Es stellte sich heraus, dass von der Züchterin im Sommer 2003 Bäume
in direkter Stallnähe gepflanzt worden waren, die die Eigenschaften
haben geopathogene Zonen zu verschieben. Dadurch wurden Störzonen
in den Stall verdrängt, die dort vorher nicht vorhanden waren und es
bildeten sich besagte Überlagerungszonen mit entsprechend hoher
Intensität.
In einem Video berichtet die Züchterin im Interview mit Hanspeter Kobbe
von den damaligen Ereignissen. Das Video ist zu sehen unter www.geoprotect.info
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Eine Pferde-, Hunde- und Katzenstory mit Sir Kent, Willi, Leila und Kerstin
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Fortsetzung von Seite 3
was nun zu tun war. In einer spontanen
Aktion wurden nun die Pferdeboxen mit
GEOprotect-Abschirmfolie gegen
Erdstrahlen versehen, die mit einer Fließspachtelschicht gegen Beschädigungen
durch Pferdehufe geschützt wurde.
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Zuhause war und nahm seine nun
abgeschirmte Box wieder an, ganz zur
Freude von Sir Kent, der nun in seine gute
Die Hofkatzen
zeigen wenig
Begeisterung
über die Erds t r a h l e n a bschirmung von
Leilas Hundehütte.

Box zurückkehren konnte.
Die Erfolge zeigten sich recht schnell.
Willi kehrte freiwillig in seine Box zurück
und machte auch keine Zicken mehr,
wenn er hineingeführt wurde. Seine

Steifigkeit beim Reiten ging mehr und können sie noch ein wenig Strahlung
mehr zurück und auch mit Linkskurven erhaschen, weil die Abschirmfolie nicht
hatte er nun keine Probleme
mehr ganz für den Eingangsmehr. Sir Kent stöhnte nicht
bereich ausreichte. Und tatsächmehr im Schlaf und die
lich machen sie es sich seitdem
Hufreh-Schübe kamen imnur noch auf diesem schmalen
mer seltener und schwächer.
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und ein bisschen Katzengekonnte es kaum fassen, dass
sellschaft ist ihr auch ganz recht.
die Gesundheitsprobleme
der beiden Pferde auf Erdstrahlen zurück zu führen
Kerstin Koch (38368 Rennau,
waren. Andererseits hatte Die Hundehütte ist nun Hasenwinkelstr. 10) steht gerne
und Leila
man nun auch eine Erklä- abgeschirmt
denjenigen mit Rat und Tat zur
genießt es, in ihrer Berung dafür, dass alle seine hausung zu sein.
Seite, die den Verdacht haben,
Bemühungen, den Tieren
dass sie selbst oder ihre Tiere,
medizinisch zu helfen, auf
durch geopathogene Störzonen
Dauer keinen Erfolg haben konnten, denn gesundheitlich beeinträchtigt sind.
Pferde wie Menschen zeigen, wenn sie
Erdstrahlen belastet sind, eine hart- Adressen von ausgebildeten und genäckige Therapieresistenz.
prüften Geopathologen kann man kostenAuch Leilas Hundehütte wurde abge- los bekommen beim Arbeitskreis Geoschirmt, sehr zum Leidwesen der Katzen, pathologie und Elektrosmog, Telefon und
die nun diesen vorher so herrlich ver- Telefax: 05141-330 284.
strahlten Platz nach der Abschirmung gar
nicht mehr so liebten. Lediglich auf einem
schmalen Streifen am Hütteneingang

