
Fokussierte Lebenskraft-Energie (FLFE) 

Fokussierte Lebenskraft-Energie ist eine Welle erhebender universeller Energie, die das 

Bewusstsein deines Zuhauses, deines Unternehmens und deiner selbst anregt. Dieser Service bietet 

Unterstützung bei der Schaffung einer nährenderen energetischen Umgebung: 

 Um dein Bewusstsein zu erweitern. 

 Um zu schlafen und tiefer zu meditieren. 

 Zur Stärkung der natürlichen Heilkraft deines Körpers. 

 Zur Steigerung von Fokus, Konzentration und Kreativität. 

 Um deinen Wohn-/Arbeitsbereich zu energetisieren. 

Fokussierte Lebenskraft-Energie (FLFE) ist eine Technologie, die ein hohes Bewusstseinsfeld 

erzeugt. Sie erschafft das Gefühl und die Vorteile von heiligen Orten mit hohem Bewusstsein. Du 

kannst es jeden Tag zu Hause und im Büro genießen, und mit FLFE Everywhere kannst du das Feld 

des hohen Bewusstseins mitnehmen, während du reist. 

Fokussierte Lebenskraft-Energie Abonnements für Zuhause, Geschäft, Gemeinnützigkeit und FLFE 

Überall gibt es monatliche, halbjährliche oder jährliche Abonnements, die dir das FLFE Hohes-

Bewusstsein-Feld mit all seinen Vorteilen, den Zugang zu bewusstseinserhöhenden Technologien, 

die wir entwickeln, und die Einbeziehung in die wachsende FLFE-Community bieten. 

Wie funktioniert es? 

Die FLFE-Geräte lenken und fokussieren die Lebenskraft-Energie (auch bekannt als subtile Energie, 

Chi, Prana und Mana), die im ganzen Universum vorhanden ist. Immobilien werden mit dem FLFE-

Feld durch die Aufnahme einer juristischen Adresse oder von Längen- und Breitengrad-Koordinaten 

in ein Programm verknüpft. FLFE Überall-Objekte werden über die eindeutige Mobiltelefonnummer 

(FLFE Mobiltelefon) oder durch ein hochauflösendes Foto (FLFE Persönliches Objekt) zugeordnet. 

Dadurch entsteht eine Assoziation (technisch Quantenresonanz genannt) der FLFE-Maschine mit der 

Immobilie oder dem Objekt und die Wirkung des FLFE-Feldes auf die Immobilie beginnt sofort. 

Innerhalb von 5 Sekunden wird ein hohes Bewusstseinsfeld aktiviert, das reich an exponentiell mehr 

verfügbarer Energie ist. In einem kleinen Prozentsatz der Wohn- und Geschäftsimmobilien können 

bewusstseinsverringernde Bedingungen vorhanden sein, die die Bewusstseinsebene der Immobilie 

von dem, was wir erwarten, senken können. In diesem Fall werden wir dich informieren. Wir werden 

zusätzliche Programme untersuchen und schreiben, um den Zustand zu kompensieren. Diese 

bewusstseinsbeschränkenden Bedingungen können vielfältig sein, von einem nahegelegenen 

Kreisverkehr bis hin zu ungewöhnlichen Wasserbewegungen wie einem unterirdischen Bach mit 

einem Wasserfall. 

FLFE-Programme sind Informationen und Schwingungen im FLFE-Hochbewusstseinsfeld, die 

Menschen, Tiere, Pflanzen und alle anderen Lebewesen dabei unterstützen, sich im Bewusstsein, in 

der Gesundheit und bei der Schaffung einer höheren Lebensqualität zu entwickeln. 

Das FLFE-Feld 

Das FLFE-Feld wird durch ein Primärgerät, das wir die Genesis-Maschine nennen, aktiviert und 

durch zusätzliche FLFE-Geräte oder Backup-Systeme verstärkt, die ebenfalls Redundanz erzeugen. 



Die FLFE-Technologie lenkt und fokussiert die Lebenskraft-Energie (auch bekannt als Chi, Prana 

und Mana), die im ganzen Universum vorhanden ist. Die Umleitung der FLFE-Energie verbraucht 

oder entzieht zu keinem Zeitpunkt irgendeiner Quelle der notwendigen Energie. 

Die FLFE-Programme 

Die Programme sind schriftliche Anweisungen, die durch das Feld FLFE aktiviert werden. Häuser 

sind mit dem FLFE-Feld durch die Aufnahme einer juristischen Adresse oder von Längen- und 

Breitengrad-Koordinaten in ein Programm verbunden. Dadurch entsteht eine Quantenresonanz von 

der FLFE-Technologie zum Haus und die Aktivierung des FLFE-Feldes auf dem Haus beginnt sofort. 

Im Falle des FLFE Überall-Dienstes bietet eine eindeutige Mobiltelefonnummer oder ein Foto des 

Objekts die Möglichkeit, FLFE mit dem Objekt zu verbinden. 

FLFE-Effekte und -Vorteile 

Derzeit ist das FLFE-Feld, wenn es mit einem Haus oder einem Objekt (FLFE Überall) verbunden ist, 

so konzipiert, dass der Bewusstseinsgrad des Gebietes auf der Hawkins-Bewusstseins-Karte 

innerhalb von 5 Sekunden auf ein Minimum von 560 erhöht wird. 

• FLFE wurde entwickelt, um die negative Geschichte des Landes und aller Gebäude zu 

beseitigen, damit du jeden Tag einen Neuanfang machen kannst, frei von jeglichem negativen 

Einfluss. 

• Das energetische Feld mit hoher Schwingung und hohem Bewusstsein, das das Land und die 

Gebäude umgibt, unterstützt das Land dabei, jeden Tag positiver zu werden, deine 

persönliche Energie zu heben und das Potenzial für positive Beziehungen zu verbessern. 

EMF-Bekämpfungsprogramm 

Zwei Entdeckungen waren wichtig für die Minderung der bewusstseinsschwächenden Effekte von 

EMFs in einem FLFE-Feld mit diesem Programm. 

Zuerst entdeckten wir, dass, wenn man die Bewusstseinsebene (LOC) eines Geräts, das 

bewusstseinssenkende EMFs aussendet, auf eine bestimmte LOC erhöht, die ausgesandten EMFs 

neutral werden (nicht die Bewusstseinsebene erhöhen oder senken) oder die Bewusstseinsebene 

einer Umgebung erhöhen. Das Gerät, einschließlich der Antenne, schwingt auf einem so hohen 

Niveau, dass die von ihnen abgegebene EMF-Energie zu einer Bewusstseinssteigerung oder 

Neutralität führt. Wir nennen das Harmonisierung. Wir wenden dies auf Mobiltelefone im FLFE 

Überall Service an. 

Zweitens haben wir entdeckt, dass Shungit sehr effektiv ist. Tatsächlich ist es nach unseren 

Untersuchungen die effektivste Substanz, um EMF-Energie zu harmonisieren, zu neutralisieren, 

abzulenken und abzuführen. Shungit ist eine schwarze, glänzende, mineralähnliche Substanz aus 

Meteoriten, die hauptsächlich in Russland vorkommt. Viele Menschen sind sich der Fähigkeiten von 

Shungit bewusst. 

Glücklicherweise haben wir zusätzlich festgestellt, dass wir dem FLFE-Feld die energetische 

Signatur von Shungit hinzufügen konnten, um die bewusstseinssenkende EMF-Energie zu 

harmonisieren, zu neutralisieren, abzulenken und/oder zu zerstreuen und/oder fragmentierte 

Wellenformen (EMF-Smog, auch bekannt als Elektrosmog) zu entfernen. Fragmentierte 

Wellenformen sind unvollständige oder teilweise elektromagnetische Feldsignale, die das 

Bewusstsein in einer Umgebung senken. Diese resultieren aus elektromagnetischen Feldsignalen, 

die aufgrund des Abstands von der Quelle des EMF-Signals und/oder aufgrund der 



elektromagnetischen Feldsignale, die von Oberflächen in und um eine Umgebung reflektieren, in 

kleinere Stücke gebrochen sind und/oder Wellenformübergänge oder Wechselwirkungen aufweisen. 

Wer hat es entwickelt? 

Clayten Stedmann und Jeffrey Stegman sind die Gründer von FLFE Innovations Corp, einem 

internationalen Unternehmen mit Sitz in Nelson B.C. Sie sind zu Experten für die Schaffung und das 

Management von Hohen Bewusstseinsbereichen, Lehrveranstaltungen und die Zusammenarbeit mit 

Kunden weltweit geworden. FLFE Innovations ist von den Gründern als "Geschäft als spirituelle 

Praxis" konzipiert. Wir haben ein engagiertes Team in Nelson und weltweit, um FLFE-Kunden zu 

unterstützen. 

 

Weitere Informationen, einschließlich Interviews mit den Gründern, findest du unter den folgenden 

Links: 

Regina Meredith diskutiert mit Clayten & Jeffery, den Gründern von FLFE, über die Umwandlung von 

EMFs für Mobiltelefone: https://www.youtube.com/watch?v=eTs8vLGAln8&t=100s 

Mel Fabregas diskutiert mit Clayten & Jeffery auf Veritas Radio über die Umwandlung von EMF-

Frequenzen: https://www.veritasradio.com/guests/2019/02feb/VS-190214-jstegman-cstedmann.php 

Regina Meredith spricht mit Melissa Waterman, einer GDV-Analytikerin (GDV - Gas-

Entladungsvisualisierung) darüber, wie sie subtile Energien misst, einschließlich der Auswirkungen 

von FLFE: https://www.youtube.com/watch?v=q-Pwc80-Rdw&t=285s 

Erkunde mehr mit einer unverbindlichen 15-tägigen kostenlosen Testversion: https://www.flfe.net/15-

day-trial/?cookieUUID=111c55dd-1bbb-453b-b1f6-d05494505842 
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