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LichtlanD-Elixier-Codex
Unsere LichtlanD-Elixiere
gewinnen wir aus Trauben
in Balance zur Natur
rein nach bioenergetischen und hompöopathischen Verfahren
mit Obst- und Kräuterinformationen
und haben daher eine Haltbarkeit von mindestens 10 Jahren.
Wir machen alles von Hand mit Liebe und Licht
und schenken somit unseren FreiBürgern und LichtlänDern
ein uraltes Kulturgut in seiner edelsten Form.
Unsere Traubengärten sind Rückzugs- und Quell-Hort für Fauna und Flora;
sie sind energetisch hoch aktiv und vermitteln sich damit unseren Elixieren.
Unsere Elixiere in weiß und rot sind so brillant geworden, daß wir mit ihrer gespeicherten
Lichtenergie die ganze Kraft der Natur den Menschen als Nahrung zur Verfügung stellen.
Nur noch die Olive kann so viel und so lange bis zur Ernte das Licht und die Energie der Sonne
speichern wie unsere Trauben.
Unsere Elixiere haben selbst mit Biowein nichts mehr gemein sondern sind Quantensprünge weit weg
davon und auch für Veganer der reinste Genuß, den man sich vorstellen kann.
Wir vergären sie mit Musik und speziellem Licht im Gärbehälter bei energetisch optimalster
Frequenz.
Sie sind durch diese unsere Pflege im Traubengarten und im Keller so etwas von natürlich und
vollkommen, daß wir sorgenlos eine Mindesthaltbarkeitsgarantie von 10 Jahren geben, was für die
„Weinwelt“ unvorstellbar wäre. Nur noch das weiße Elixier wird einmal filtriert und beide mit Sulfit
abgefüllt; mehr brauchen wir nicht. Dadurch sind sie ein einmaliges Nahrungsmittel sowie eine
sichere „Geldanlage“ & begehrtes Tauschmittel für die bevorstehende Zeit.
Wenn ich so schreibe, läuft mir das Elixier im Mund zusammen und ich freue mich, dieses Gefühl mit
Euch jetzt teilen zu können.
Wir freuen uns auf Eure Unterstützung von UR-LichtlanD, denn nach 7 Jahren Durststrecke
brauchen wir nun Eure Hilfe und die wird ja mit unserem einzigartigen Elixier energetisch wertvoll
belohnt.
Mit Liebe und Licht vollendet am 13.02.2016
Helmut Schätzlein FH z. LD

