Gebrauchsanweisung für den 4000 Gauss Magneten
Wenden Sie den Magneten so an wie es im Buch „The Cure for All Advanced Cancers“ oder
in der „Deutschen Übersetzung des 21-Tage-Programms“ von Frau Dr. Hulda R. Clark
beschrieben ist.
Tagsüber auf dem 4000 Gauss Magneten sitzen, nachts nicht nutzen (nicht Länger als 30
Minuten nutzen). Unbedingt Selen dazu einnehmen, mindestens 1-2 Kapseln täglich. Die
Markierung auf dem Magneten ist der Nordpol. Die Polarität muss vorher getestet werden
(Kompass), um sicher zu gehen, dass die korrekte Seite verwendet wird! Die Seite des
Magneten, welche die Nadel anzielt, die nach Norden zeigt, ist gemäss Dr. Clarks Definition
der Nordpol.
Bringen Sie den Magneten nicht in die Nähe von Magnetischen Gegenständen oder
sensiblen Objekten wie Computerdisketten, Kreditkarten, anderen Magneten oder
elektronischen Geräten.
Für mehr Informationen lesen Sie das Buch „The Cure for All Advanced Cancers“ von Dr.
Hulda R. Clark oder schauen Sie unter www.drclark.com nach.

Instructions for the 4000 Gauss Magnet
Use the magnet as described in the book “The Cure for All Advanced Cancers” by Dr. Hulda
Clark.
Sit on the 4000 gauss magnet during day time for 30 minutes; do not use at night. You must
take selenium when using the magnet, minimum 1-2 capsules per day. The mark on the
magnet determines the North Pole. The polarity must be determined first (compass), to
make sure that the correct side is used! The side of the magnet attracting the needle pointing
north, is the north pole according to Dr. Clark's definition.
Keep the magnet away from magnetic objects, or sensible objects such as computer disks,
credit cards, other magnets or electronic devices.
For more information read the book “The Cure for All Advanced Cancers”, by Dr. Hulda R.
Clark or visit us at www.drclark.com.

Südpol nach oben / South Pole facing upwards

Nordpol auf die Haut / North pole facing skin

