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Generelle Informationen und Hinweise zur Verwendung 

 

Bemerkung vorab: GANS steht für „Gas in a Nano Solid state“, salopp 

ausgedrückt: Gas in Form von Nanopartikeln. Nach dem Atomphysiker Mehran 

Keshe gibt es außer Materie, Flüssigkeit und Gas noch einen vierten 

Aggregatzustand, den er als Nano, GANS oder plasmatische Zustände 

bezeichnet.  

Außerhalb der USA, werden keine Fläschchen (Vials) sondern Pads verschickt. 
Diese werden jeweils zu zweit in normalen Briefumschlägen kostenlos versandt. 
Versanddauer 2 – 3 Wochen. Wer es schnell braucht kann, auch mit 
Expressversand alle auf einmal für 45 USD zusätzliche Versandkosten bestellen. 
 
Verwendung: 
 
Pads sind in Plastik verpacktes Küchenkrepp, das mit dem GANS getränkt, 
anschließend komplett getrocknet und lediglich zum Schutz vor Abrieb oder 
Zerreißen in Plastik verschlossen ist. Sollte die Hülle kaputt gehen, kann man 
jederzeit eine neue Plastiktüte darüberstülpen. Wer mag, kann mit dieser 
Methode jederzeit neue Pads herstellen.  
 
Verwendung: Die beiden Pads werden außen auf entgegengesetzten Seiten an 
einem Klarsichtgefäß (kein Metall, Keramik, nichts Opaques) befestigt (am 
besten Glas) und informieren das darin befindliche gefilterte, destillierte oder 
Quellwasser über Nacht. (Im Notfall tut es auch Leitungswasser) Reines Wasser 
hat dann die gleiche Potenz wie das Original. Wer den Platz hat nimmt ein 5 Liter 
Gefäß und füllt nach, wenn es halb leer ist. 
Je nach Verwendungszweck, kann man es trinken, den Körper damit einreiben, 
die Pads außen auflegen etc. Paul betont, dass Vergiftung oder Überdosierung 
nicht vorkommen kann. Dennoch wird jeder kluge Mensch erst ausprobieren, wie 
sein Körper reagiert und dann steigern.  
 
Die Pads werden immer im Zweierpack geliefert. Auch für Behandlungen am 
Körper benötigt man sie beide. 
 
Damit die Pads am Körper wirken, braucht man sowohl das „dicke“ als auch das 
„dünne“ – sie haben eine unterschiedliche Stärke. Sie werden z.B.  
gegenüberliegend an der schmerzenden Stelle befestigt. (Beispiel Knie: eines 
rechts, eines links oder vorn und hinten.) Wichtig: die beiden Pads müssen am 
Körper immer eine unterschiedliche Stärke/Intensität haben, d.h. z.B. 3-lagig auf 
der einen Seite und einlagig auf der anderen, damit ein „Strom“ fließen kann. 
Das ist auch bei der Eigenherstellung zu beachten!  
 
Webseite von Lynn & Paul: https://plasmaenergysolution.com/?wpam_id=149 

Dort gibt es viele Bilder, die man auch ohne Englischkenntnisse verstehen kann. 

Wenn du diesen Link benutzt, erhalte ich einen kleinen Anteil von deinem Umsatz 

für mein Engagement. Der Preis für dich erhöht sich dadurch nicht. Im Gegenteil: 

du kannst beim Bezahlen den Coupon Code Astrid eingeben, dann auf 

aktualisieren klicken und erhältst einen Preisnachlass von 15% auf alle 

Listenpreise. 


