
SM17 ENERGY CARD UPDATE vom 09.10.20

Liebe Kunden,

viele von Ihnen haben sich heute per Roswell Plug via Quantenfeld Ihre SM17 ENERGY CARD´s kostenfrei 
updaten lassen.

Eines vorweg: Das, was ich hier nachfolgend aufführen werde, ist wissenschaftlich nicht belegt, sondern 
beruht einzig und allein auf den Erfahrungen, die ich im Laufe meiner nunmehr über 30jährigen Tätigkeit im 
quantenphysikalischen Bereich selbst gesammelt habe. Ich gebe keine Garantie dafür ab, dass die 
zusätzlichen Updates bei jedem Anwender die selben Ergebnisse hervorrufen werden, bin aber 
zuversichtlich, dass die meisten von Ihnen bei konsequenter Anwendung ihrer SM17 Card (wie gleich unten 
beschrieben) Positives zu berichten haben werden.    

Das neue SM17-Update beinhaltet SM-Energy, die Körperfeinmotorik, Körpergefühl und Schlaf zusätzlich 
leicht verbessert. 

Außerdem werden über die Karte jetzt SM-Energy-Impulse freigegeben, die die Rückbildung von gutartigen 
Zysten, Überbeinen, Ablagerungen in Gelenken und Blutgefäßen anregen und/oder deren Neubildung 
verlangsamen sollen.   

ZYSTEN (Überbeine): 

Bei Zysten, die so im Körper positioniert sind, dass man sie mit den Fingern erfühlen kann, ist es von Vorteil, 
wenn Sie Ihre Karte gezielt einsetzen (1-3 x am Tag für jeweils 2-5 Minuten direkt über der Zyste 
positionieren). Nach ca. 14 Tagen sollte man eine leichte Verkleinerung der jeweiligen Zyste ertasten 
können, die sich dann kontinuierlich zurückbildet. Wie lange es dauert, bis die Zyste komplett verschwunden 
ist, hängt von ihrer Größe und ihrer Gewebedichte ab. Es kann sehr schnell gehen, manchmal aber auch 
über ein Jahr dauern.        

GELENKABLAGERUNGEN / GEFÄSSABLAGERUNGEN:

Diesbezüglich ist es in der Regel ausreichend, die Karte den üblichen Anwendungshinweisen entsprechend 
zu nutzen (z.B. nachts unter dem Kopfkissen platzieren). Entweder kommt es (abhängig von körperlicher 
Konstitution, Alter, Gewicht und täglicher Ernährung) zu einem langsamen, aber kontinuierlichen Abbau von 
Ablagerungen oder zumindest zu einer verlangsamten Neubildung. Ein entsprechender Prozess wird bei 
Nutzung der SM17 Karte auf alle Fälle in Bewegung gesetzt! Was den Abbau angeht, sei hier gesagt, dass 
sich dies, z.B. bei Arthrose, bereits nach kurzer Zeit dadurch bemerkbar machen kann, dass Schmerzen 
reduziert werden, weil Kalkpartikel ihre aggressiven Spitzen durch die Neuprogrammierung der Karte nun 
relativ schnell verlieren können und knorpellose Gelenkoberflächen dann nicht mehr so stark gereizt werden.
Ein kompletter Abbau von Ablagerungen bei Arthrose ist eher nicht zu erwarten und würde Jahre dauern. Im 
Falle von Gefäßablagerungen sind die Voraussetzungen insgesamt deshalb günstiger, weil das durch die 
Gefäße fließende Blut auch kleinste Partikel mit sich nehmen und der Körper diese dann schneller 
assimilieren kann. Bei starker Arthrose kann es von Vorteil sein, die Karte unterstützend bis zu 3x täglich für 
jeweils 2-5 Minuten auf besonders stark betroffenen Körperbereichen zu platzieren.

Ich hoffe, dass die Mehrzahl derer, die ihre SM17 Karte(n) haben updaten lassen, von der zusätzlichen 
Individual-Power profitieren werden und würde mich über entsprechende Feedbacks sehr freuen.

Herzliche Grüße aus Husum

Ihr Heiko Albat  


