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Was sind die wichtigsten fünf Dinge im Leben
Liebe und Gemeinschaft
Körper und Gesundheit 

Arbeit und Geld
Verstand und Spiritualität

Dinge und Orte

Um in einem hektischen Alltag 
gesund und leistungsfähig zu 
bleiben, reicht es nicht, sich gut 
zu ernähren und genügend 
Wasser zu trinken. 
Auch die eigene Psyche darf 
dabei nicht vernachlässigt wer-
den, denn erst wenn die physi-
sche und die psychische Ge-
sundheit im Einklang mitein-
ander stehen, spricht man vom
persönlichen Wohlbe�nden 

Was ist eigentlich Wohlbe�nden?

und wir sind in der Lage, Herausforderungen zu meistern und produktiv zu 
sein. Zwar haben wir es gelernt, auf Signale zu achten, wenn es uns körper-
lich nicht gut geht, es wird die mentale Gesundheit leider oft noch immer 
vernachlässigt.

“Ich weiß nicht was ich will, 
ich weiß aber,

 wenn ich  mit mir 
geschehen lasse,

dass sich etwas 
ganz schnell verändern muss.” 
nichts ist so beständig wie der Wandel

Marita Hennig
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 ZEICHEN & SYMBOLE
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Wieso drückt eine Fahne auf Halbmast Trauer aus? Weshalb symbolisiert die Schlange Weis-
heit? Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte gehören Zeichen & Symbole zu unserer 
Kultur und Kommunikation – ob im Alltag, beim Sport, in Politik oder Religion, auf unserer 
Kleidung oder gar auf unserer Haut. Damit werden gezielt und bewusst enorme Kräfte 
mobilisiert. 

Unser Energiesiegel, welches wir verwenden, ist das Hexagramm. Wir benützen es zur Wert-
steigerung unserer Produkte. Es besteht aus dem Inhalt der vier Elemente und dem Kreis 
als fünftes Element, dem Äther. Der Äther ist die Vereinigung der beiden Polaritäten, männ-
lich und weiblich. Er thront als Kreis über den vier anderen Elementen - Erde, Wasser, Feuer 
und Luft.  Der Äther wird als Geist allen Seins angesehen und steht für Transzendenz, für 
den ewigen Wandel und für die damit verbundenen Veränderungen. Das Hexagramm wird 
aus dem männlich „feurigen“ Dreieck (Spitze nach oben) und dem weiblichen „wässrigen“ 
Dreieck (Spitze nach unten) gebildet, um so ein harmonisches Dualsystem zu formen. 
Seine Wurzeln hat das Hexagramm, soweit heute bekannt, im Hinduismus, im alten Indien. 

Der furchtbaren Geschichte des zweiten Weltkrieges ist es geschuldet, dass ein Hexa-
gramm zumeist sofort mit dem Judentum in Verbindung gebracht wird.  So hat die Zeit des 
Nationalsozialismus es auch bei diesem Symbol, wie auch bei den Runen, geschafft, dass 
wir ihm kaum mehr vorbehaltlos begegnen können. 
Dabei ist das Hexagramm uralt und älter als der Davidstern.

Blei
Zinn

Kupfer

Silber

Queck-
Silber

Eisen

Gold

Es ist auch ein wichtiges Symbol in der Alchemie, weil es 
damit diese Elemente vereint. Die Vereinigung von Feuer 
und Wasser ist für die Alchemisten von großem Interesse, 
denn aus diesem geht das Chaos hervor. 

In der Alchemie ist das Chaos eine Grundvoraussetzung für 
die Entstehung von allem Neuen.    

Die Kraft dieses Energiesiegels können Sie radi-
ästhetisch mittels Pendel oder  Einhandrute testen. 
z.B. nehmen Sie ein Getränk und testen dieses mit 
Ihrem Testsystem. Beobachten Sie dabei, in welche 
Richtung sich Ihr Testgerät bewegt (linke oder 
rechte Drehung). Dreht es sich nach links, dann 
wird die Energie genommen. Stellen Sie jetzt Ihr 
Getränk auf dieses hier abgebildetes Siegel, dann 
dreht sich das Pendel oder die Rute nach rechts. 
Damit bekommt Ihr Getränk oder die Nahrung eine
energieaufbauende Schwingung. So können Sie 
auch Ihre übrigen Lebensmittel energetisieren.

 Symbol der Alchemie
Feuer Luft Wasser ErdeFeuer Luft Wasser Erde

ENERGIEPRODUKTE
AVALON



2  8  7 7  8  2 7  8  2
mit dem universellen Code

2 8 7
Steht für Paarung und Dualität.Bringt 
Beziehung ins Gleichgewicht. Schafft 
gesunde Bindung, bringt Potenzial

Harmonisierung, Ausgleich. Symbol der Kraft 
und Unendlichkeit. Schafft sich wiederholende 
Muster und erklärt Karma. Kann verwendet 
werden um alte, tief verwurzelte Muster ohne 
Syndrome zu lösen.

Quell des Urseins. Organ-Aktivierung. 
Steht für das universelle Prinzip, macht 
uns offen für Liebe und Gnade. Zerstreut 
Zweifel hinsichtlich dieses Weges.

Die wichtigste Strahlung für unsere Gesundheit ist die Einstrahlung aus dem Kosmos.
Unter deren Ein�uss hat sich das leben entwickelt. Durch die zelluläre Schwingungsverstärkung der kosmischen 
Strahlung wirkt diese Resonanzfrequenz entsprechend der universellen Ordnung im biologischen Bereich auf die 
Stammzellen. Wichtig und ausschlaggebend ist bei diesen Strahlungen ihre Größenordnung, Polarität und ihr 
Strahlungscharakter - gut / krankmachend / oder giftig. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Strahlungen 
von Objekten, Substanzen oder Menschen. Dabei geht es um Gedanken, bzw. mental konzentrierte Fragen, die 
von uns gegenüber einem Subjekt aus-gesendet werden.
Dasselbe erhalten wir von dem feinstofflichen Sendesystem „PRYAN 287", bzw. von der erfolgten Unterschrift auf 
der Empfangskarte des Anwenders. Die Sendefrequenz des Gehirns und auch von der Unterschrift auf der 
Empfangskarte sind vermutlich so hoch, dass damit Entfernungen keine Rolle spielen (hier die Distanz  vom 
Sendesystem „PRYAN 287"  zur Resonanzkarte. Legt man zu Beginn vor der ersten Anwendung die Resonanzkarte 
mit der geleisteten Unterschrift kurz auf das Sendesystem „PRYAN 287" dann übernimmt die abstrahlende Licht-
frequenz als Trägerfrequenz die hochfeine genetische Strahlung der Person. Vermutlich sind es die skalaren 
Strahlen (stehende Wellen) die dieses Wunder ermöglichen. Legt man z.B. auf diese Karte das benötigte 
Medikament, dann wird auch darauf die Trägerfrequenz moduliert.
Das klingt für den orthodoxen Wissenschaftler mysteriös und unmöglich.  Wenn man aber in die Historie zurück 
blickt, dann waren viele Neuerungen früher ketzerisch und heute sind sie Alltag.

Das Körpersystem wird hier in folgende Untersysteme geordnet und umfasst alle Energiesysteme:
BEWEGUNGSSYSTEM
Verbindung des Skeletts, also Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder
HERZ
bildet zusammen mit den Blutgefäßen das Herz-Kreislauf-System, Lunge
IMMUNSYSTEM
Dazu gehört das Lymphsystem, Milz und der Thymus. Es ist für die Aufrechterhaltung des Körpers zuständig 
- es schützt vor Krankheiten und Erregern.
VERDAUUNGSSYSTEM
Besteht aus Mundhöhle, Schleimhaut, Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt, Bauchspeicheldrüse, Leber
NERVEN und SINNESORGANE
Vetatives-, periphäres Nervensystem, Rückenmark, Gehirn, Haut, Augen, Ohren, Nase, Mund

ENERGIEPRODUKTE
AVALON
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Maße: 
120 x 120 x 120 mm

  

      
      Umweltbelastungen
      Infraschall der 
      Windkraftanlagen
      ElektroSmog
      Schmutzigen Strom
      Kräfte unerklärlicher Art
      Auf ca. 500 qm starker 
      und wirksamer Schutz    
 

Dieser 
HEXAEDER  
wirkt gegen 

Garant 
für Lebensfreude

für ein
gesundes Leben

Art: HEXAEDER 

Aufstellplatz möglich
in der Wohnung
im Haus
im Büro
im Betrieb
in der Landwirtschaft
im Stall
- große Wirkung!5G

ENERGIEPRODUKTE
AVALON
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Pentagon
handlich - und für Ihren direkten Schutz, ca. 25 qm

7 

Art: PENTAGON    

                

     Maße: 8o x 65x 20 mm(L x B x H)   
Gewicht: 54 g aus Zirbenholz gefertigt

Der durchschnittliche Haushalt enthält ca. 62 giftige Chemikalien. 

Auflöser 
Schadstoffe bei Kosmetik- u. Pflegeprodukten

Art: LIBERATOR 
Maße: 25x15x5 cm

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Die meisten P�egeprodukte und Kosmetikas enthalten XENOESTROGENE. (Dies sind   
synthetisch hergestellte chemischen Verbindungen mit estrogenartiger Wirkung auf 
das Hormonsystem eines Organismus und zählen damit zu den endokrinen Disruptoren). 
Eine disruptives Produkt sorgt dafür, dass bestehende Strukturen und Prozesse aufgebrochen und unter Umständen zerstört 

werden.  Die Exposition des Menschen und der Tierwelt gegenüber diesem Zusatzstoff wird 
als Ursache für eine Vielzahl von Schadwirkungen diskutiert. Von Seiten der Regierung gibt 
es bei der Herstellung dieser Produkte keine Sicherheitsstandards. 

In die Hosen- oder Handasche, Computer, 
Arbeitsplatz,  Telefon, auf Reisen, Hotel und 
besonders im Auto (das mittlerweile zu 
einer rollenden Mikrowelle mutiert), usw. 
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Ein gesunder Schlafplatz ist Voraussetzung für Ihre Gesundheit!

Hier sehen Sie die "Erdstrahlenbelastung", die man an Schlafplätzen vor�nden kann. Durch
eine Bettplatz-Untersuchung erhält man sehr oft  die Bestätigung dieser Krankheit an den
betroffenen Körperstellen - oder auch durch eine Überprüfung des Arbeitsplatzes . Denn
wenn Sie auf einer belastenden Stelle lange Zeit sitzend verbringen, haben Sie leider den
gleichen Effekt wie bei Ihrem Schlafplatz.

Der Bettplatz war nicht besonders gut, aber er war auch 
kein typischer geobiologischer Krebsplatz! Nach der 
Ersterkrankung wurde der Bettplatz umgestellt. Alles war 
gut.  Plötzlich kam eine neuerliche Erkrankung. Es muss 
eine andere belastende Stelle vorhanden sein. Wie sieht 
es  mit Ihrem Arbeitsplatz aus, „Sitzen Sie viel an dersel-
ben Stelle; z.B. am Schreibtisch“? „Ja“ war die Antwort. 
Sein Büroarbeitsplatz - dort, wo er seit langer Zeit täglich  
mindestens sechs Stunden verbrachte, war auch stark 
belastet. Darum dieses erneute Problem.

Störzone

Schlafplatz

Prostata Darm, 
Magen

Kehlkopf  Lunge
Bronchien

Gehirn Schulter
Kopfprobleme

Ehebett

Müde, gereizt
Schulterschmerzen Bandscheibe

StörzoneStörzoneStörzone

Während des Schlafs regeneriert und repariert sich der Körper 
im Allgemeinen von selbst. Die Auswirkungen des Erdstrahlen-
Bettplatzes auf den Menschen: Der Schlafende versucht unbe-
wußt den Störzonen auszuweichen. Schon Kleinkinder reagier-
en darauf, wenn sie morgens verkehrt im Bett liegen.

Sleep well - der Bettplatz-Entstörer  Einfach unter die Einzelmatratze legen. 
Die Schadwirkung der geopathischen Belastung kann stark gemindert oder 
aufgelöst werden. 
Mat. Zirbenholzdose mit zum Wohle programmierter energetischer Füllung

Tumore und Krebs    
-  Oft frägt man sich  „Warum ausgerechnet ich?“

Wasseradern sind durch zwei Uferzonen begrenzt, dazwischen ist die Strahlung am stärksten. Die 
erzeugte Ionenstrahlung besitzt die Eigenschaft, sich beim Menschen an Muskeln und Gelenke zu 
setzen, daher Mitverursacher von Rheuma, Rückenschmerzen, Schla�osigkeit, Kopfschmerzen, 
Allergien usw. Gesteinsbrüche unter Schlafstellen verursachen sehr häu�g Gereiztheit, Nervosität, 
Nervenleiden, Entzündungen und Hautprobleme (die bis zu Neurodermitis führen können).

SLEEP WELL
- der Bettplatz-Entstörer
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Gewicht: 27g | Ø 45mm | Höhe 20mm  Art: SLEEP WELL



Erdstrahlen. Ein komplexes Netzt von Energiefeldern überzieht unsere Erde. Die Energiefelder 
erzeugen zwischen Erde und Himmel ein gleichmäßiges Spannungsfeld. Durch Wasseradern, 
Erdspalten, Erdverwerfungen und verschiedene Globalgitternetze entstehen geomagnetische 
Felder. Unterschiedliche Wellenlängen verursachen Störzonen im Erdmagnetismus, der das bio-
magnetische Feld von Mensch, Tier und Pflanze belasten. Pferde und Rinder werden z.B. krank, 
wenn sie im Stall bestimmten Störzonen nicht ausweichen können.
Melatonin. Es ist das wichtigste Hormon zur Steuerung des Immunsystems. Dieser Stoff wird zum 
größten Teil nachts von der Zirbeldrüse produziert. Er regelt den Biorhythmus und schützt die 
Zellen vor freien Radikalen. Unter dem Einfluss von Störzonen wird diese Funktion empfindlich 
gestört. Das hat zur Folge, dass die Melatoninbildung eingeschränkt und das Immunsystem ge-
schwächt wird. Wenn die Störzonen nicht als Ursache für das geschwächte Immunsystem erkannt 
werden, können sich aus anfänglichen harmlosen Beschwerden auf Dauer Krankheiten entwickeln

schlechter, bzw.  ungesunder Schlaf

Symptome, die durch einen ungesunden Schlafplatz auftreten können

Geopathische Störzonen -sind unterirdische Wasserläufe, Erdverwerfungen, Lagerstätte von 
Erzen, Kohle, Bruchzonen, Spalten, Hohlzonen. Ein weiterer Faktor sind Globalgitter - ein Netz 
elektromagnetischer Bänder, die unseren gesamten Globus der Länge und der Breite nach 
überziehen. Die Breite dieser Bänder schwankt zwischen 20 cm bei Neumond und 80 cm bei 
Vollmond. An den Kreuzungsstellen dieser Bänder entstehen je nach Art des Kraftfeldes 
besonders starke positive oder negative Strahlungen. 
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Menstruationsbeschwerden
Unruhe und Nervosität 

Depression  
Schlafstörungen

Muskel- und Gelenkschmerzen                          
Störungen im Stoffwechsel                                              

Rheuma-Erkrankungen                                           
Störungen des Blutdrucks                                                
Herz-Kreislauf-Störungen                             

Bettnässen 
Rückenschmerzen 
Schwindelgefühl 
Kopfschmerzen 
Ohrengeräusche  
Reizbarkeit 
Immunschwäche 
Potenzstörungen
Konzentrationsstörungen

 Ein krankes Bett 
ist das sicherste Mittel,

um sich die Gesundheit 
zu ruinieren



Oberplatte     
Minus-Polig

ist
gesunde

Strahlung

Unterplatte     
Pluspolig

ist
belastende
Strahlung

Kosmische Einstrahlung

Ausgehend von Benjamin Franklins Theorie der Elektrizität, die 
zur Er�ndung des Blitzableiters führte, hat die Forschungsarbeit von Wissenschaftlern auf 
der ganzen Welt bewiesen, dass Luftelektrizität durch geladene Gasmoleküle, sogenannte 
Ionen, entsteht. Jede Materie, ob fest, �üssig oder gasförmig, besteht aus Molekülen. Jedes 
Molekül besteht aus einem dichten Kern aus subatomaren Teilchen einschließlich positiv 
geladener Protonen. Der Kern ist von negativ geladenen Elektronen umgeben, die ihn 
rasend schnell umkreisen. Ein normales, passives Luftmolekül trägt dieselbe Anzahl von 
Protonen und Elektronen in sich, sodass es elektrisch neutral ist. Dieses normale, elektrisch 
neutrale Molekül gilt als „stabil“ oder „im Gleichgewicht“. Da ein Elektron jedoch 1.800 Mal 
leichter ist als ein Proton, lässt sich das Elektron leicht verdrängen. Ein Ion ist also ein 
Luftmolekül, das ein Elektron gewonnen oder verloren hat. Ein negatives Ion hat ein 
Elektron gewonnen, ein positives Ion hingegen hat ein Elektron verloren. Die negativen 
Ionen wirken stimulierend und energetisch auf unseren Organismus und sorgen für 
allgemeines Wohlbe�nden. 
Die Wirkung der negativen Ionen auf unsere Gesundheit
Das negative Ion ist eine bedeutende Energiequelle in unserem Körper. Negative Ionen 
spielen eine wichtige Rolle bei der Zellfunktion im Organismus. Die Menge von negativen 
Ionen innerhalb der Zelle und außerhalb der Zellenwand ist für ihre Funktion wesentlich. 
Fließen negative Ionen in den Körper, öffnen sich Kanäle in Zellenwänden, Toxine (Gifte) 
werden ausgeschieden, Wasserstoff in Nährstoffe absorbiert und neue gesunde Zellen 
entstehen. Mangelt es in den Zellen an negativen Ionen, wirkt sich dies nachteilig auf die 
Nährstoffaufnahme und die Ausscheidung von  Abfallstoffen aus.  

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Ein negatives Ion ist ein Atom oder Molekül, das mindestens ein zu -
sätzliches Elektron enthält. Dieses freie Elektron ist wie eine ausge-
streckte Hand, mit der das Molekül Verunreinigungen oder in der Luft 
schwebende positive Ionen einfängt und neutralisiert.

Anämie, Allergien, Schmerzbildung, Rheuma-
tismus und Schla�osigkeit sind nur einige daraus 
resultierende Folgeerscheinungen.
Mit Hilfe unserer Ionenplatten kann  die Entgift-
ung von  Mensch, Lebensmitteln,Getränken, 
Kleidung, Schuhe n, usw. geschehen.

Legen Sie diese Ionenplatte auch unter Ihr Bett 
und Sie können wieder gut schlafen.

Was sind IONEN ?

Lebensmittel
Getränke

Obst
Gemüse

Platte

Mensch
Bekleidung

Schuhe
Bettwäsche

Ionenplatte Platte

Abwehr 
geopathischer 

Belastung

Ionenplatte Ionenplatte

Negativ geladenes Ion

gesund
belastend
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hier wirkt die natürliche Kraft negativ geladener Ionen

Platte zur Entgiftung und zur Auflösung negativer Energien 

 Art: IONENAUSGLEICHER-Standard   
     Maße: 44,5 x 28,5 x 5,0 cm   Gewicht 3,5 kg
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Die Kra� von nega�ven Ionen

zur Entgiftung und Neutralisierung   Mensch, Tier, Obst, Getränke, Lebensmittel
Körperpflegemittel, Kosmetik, Kleidung

zur Stabilisierung 
von Körper 
und Geist  
Verspannungen 
lösen sich

zur Neutralisierung 
von Wasseradern, 
Bodenverwerfungen, 
Strahlungsfelder unter dem Bett 
(Sie schlafen wieder gut)

Wie ist das möglich: Vermutlich ist das die Wirkung einer Antigravitation. Sie hat eine 
enorme Sogwirkung. Durch die Benutzung der Oberplatte verbindet man die energieaus-
sendente Kraft mit der Unterseite  der Unterpatte. So ist in Sekunden diese Substanz oder 
Eigenstrahlung der positiven und belasteten Ionen unwirksam.  Wir denken hierbei auch 
an die Erdstrahlen in jeder Form. Eine solche unverfälschte Strahlungs-Qualität entspricht 
hundertprozentig der kosmischen Strahlungsenergie und - was besonders wichtig ist, - sie 
ist voll und ganz identisch              mit unseren körpereigenen Strahlungen. 

Angemeldet
zum

PATENT

Wir denken hierbei an die Verarbeitung und Verabreichung der „Neuen Lebensmittel.“

goldener Schnitt
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auch

Platte zur Entgiftung 
und zur Auflösung schadhafter und krankmachender Energien 

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

5G

Ein negatives Ion ist ein Atom oder Molekül, das mindestens ein 
zusätzliches Elektron enthält. Dieses freie Elektron ist wie eine aus-
gestreckte Hand, mit der das Molekül Verunreinigungen oder 
in der Luft schwebende positive Ionen einfängt und neutralisiert.

Die Kra� von nega�ven Ionen

Diese Ionenplatte INTENSIV ist in diesen Zeiten die Hilfe für Ihr Wohlergehen.
Die Besonderheit - sie kann Ihnen bei der Au�ösung von  Fremdstoffen helfen. 

Art:  IONENAUSGLEICHER INTENSIV  
             Maße: 44,5 x 28,5 x 5,0 cm   Gewicht 3,5 kg

Angemeldet
zum

PATENT goldener Schnitt

Mit Hilfe dieses Ionenausgleichers  „IONENPLATTE INTENSIV“ 
        erfahren Sie eine wirksame Unterstützung der Heilung durch die Unterstützung der 
        Heilzahlen. Diese werden als Heilschwingung über diesen Ionenaustauscher an den 
        Klienten weitergeleitet
        sind Sie dauerhaft geerdet
        haben Sie ein wirksamer Schutz gegen Elektrosmog und 5G
        können Sie den Herpes Zoster ( Finanzdeckel, sowie Hilfe zur Gesundung) au�ösen
        erreichen Sie eine dauerhafte E-Smog-Entstörung, wenn Sie für von fünf Minuten
        das Handy, Wasserkocher und weitere elektrisch betriebene Geräte auf die Rückseite 
        dieses Ionenausgleichers zur Entstörung legen
        können Sie auch all das machen, was die Ionenplatte STANDARD kann
         
         
         

Wir denken hierbei an die Verarbeitung und Verabreichung der „Neuen Lebensmittel.“

IONENIONEN



Die Energie von Allem.
Vor Jahren machten Einsteins Theorien deutlich, dass alles aus Energie  
besteht. Die wissenschaftliche Gemeinde konnte plötzlich erklären, warum
uralte Methoden, die mit Divination, Gebet, Meditation und Intuition arbeiten, sowie 
verschiedene Arten des ganzheitlichen Heilens so oft erstaunliche und sogar an Wunder 
grenzende Resultate erbringen konnten. Energie ist überall und setzt alles zusammen. Sie 
�ießt von einem Zustand zum anderen und verändert sich dabei ständig. Sie kann aber 
nicht zerstört werden. Und weil wir, wie auch alles andere aus Energie gemacht sind, sind 
wir alle miteinander verbunden und beein�ussen einander mit jedem Gedanken, jedem 
Wort und jeder Tat. Wegen des vernetzten Charakters von Energie kann eine leichte 
Verschiebung der feinstofflichen Energien, die der physischen Realität zugrunde liegen, 
eine enorme Veränderung in der konkreten Welt hervorbringen. 
Und noch besser ist, dass diese Veränderung ganz einfach herbeigeführt werden kann, 
etwa indem wir eine neue Überzeugung oder Auffassung annehmen, eine Entscheidung 
überdenken oder einer intuitiven Ahnung folgen.

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Die Wiederherstellung des Menschen 
durch Konzentration auf Zahlen.
Man verwende die Zahlenreihe, welche der wieder-
herzustellenden Materie entspricht. Diese ausgewählte 
Zahlenreihe übertragen Sie auf die Heilzahl- Energie-
karte. Durch Ihre Unterschrift, ebenfalls auf dieser 
Karte, wird Ihr Energiefeld damit verbunden. Schieben 
Sie diese Karte in den Schlitz des Ionenausgleichers 
und betreten diesen anschließend. 

Stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt die ausgewählten 
Zahlenreihen von der Höhe aus betrachten und dass 
sich dabei durch Konzentration die (genesene) Materie 
des Menschen wieder herstellt.

Schutz vor Strahlung 
und 

KrankheitS

  das Heilen mit individuellen Zahlencodes

HEILZAHLEN
die alternative Methode 

zur Heilung und Selbstheilung

Schwingungs-Medizin

Heilzahl-Kompentium

Angemeldet
zum

PATENT
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Energetische LADESTATION

Anwendung: 
Diese Ladestation arbeitet autonom und 
nur mit natürlicher Energie. 
Wenn Sie Ihre linke Hand (Herzhand) auf 
diese Ladestation legen und in Ihr 
Bewusst-sein gehen, aktivieren Sie über 
d i e s e n  E n e r g i e s t r o m  I h r e 
Selbstheilungskräfte. Diese werden 
a k t i v i e r t ,  s o d a s s  s i c h  vo r h a n d e n e 
Lebensprobleme zum Wohle au�ösen 
Option: Einen starken Verbündeten hat diese Lade-
stat ion durch den Ionenausgleicher Modell 
STANDARD oder INTENSIV. Wenn man dabei die Beine 
darauf  stellt, entsteht ein intensives und heilendes 
Kraftfeld. Dabei wird die Gesundung aktiviert, die 
Chakren gereinigt und aufgeladen.

Es ist ein aus Zirbenholz gefertigtes 
Energiebündel. Diese Kraft wird gefördert 
durch ein Innenleben aus Mineralien und
Magnete. Sichtbar der Orgon und das 
Energiesiegel. Alles verstärkt durch eine 
intensive Programmierung zum Wohle des 
Anwenders.

Art: Energetische Ladestation  
Format: 250 x 15 x 55 mm

Wo können die Ionenausgleicher-Produkte zum Einsatz kommen?
Am Arbeitsplatz & Homeoffice - im Büro liegt die mit einem Voltmeter zu messende 
Körperspannung bei etwa 4 Volt oder höher. Arbeitet jemand oft am Computer, dann ist  
Er/Sie dieser Belastung ausgesetzt. Eine Ionenausgleicher-Platte unter den Füßen 
ermöglicht eine Entlastung auf 0 - 300 mV, was u.a. zu
Ÿ Stressentlastung
Ÿ bessere Konzentration
Ÿ bessere Erholungsfähigkeit
führen kann - bei gleichzeitig nach�ießendem freien Erd-Elektronen.
Am Schlafplatz- eine erholsame Nachtruhe bildet die Basis für einen leistungsfähigen 
Tag. Volt-Belastungen von mehr als 2 Volt sind am Schlafplatz allerdings eher die Regel, 
denn die Ausnahme (der baubiologischen empfohlenem Wert liegt bei max. 0,3 Volt.)
Eine Ionenausgleicher-Platte hilft, die Belastung auf einen optimalen Wert von (bis zu) 
0 Volt zu senken; die Schlafqualität wird dabei spürbar verbessert. Gleichzeitig �ießen die 
freien Erd-Elektronen nach, als ob man barfuß auf der Erde stehen würde.
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Das Thema der Allergien betrifft 
alleine im deutschsprachigen Raum 
viele Millionen Menschen. 
Alleine in Deutschland sollen es laut 
jüngsten Schätzungen 
rund 30 Millionen 
Betroffene sein.

Allergie-Transformator

Dabei ist der Heuschnupfen die bekannteste Art, aber nach 
Angaben des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V. 
sind mehr als 20.000 verschiedene Auslöser von Allergie 
bekannt. Laut den Erkenntnissen der fünf biologischen 
Naturgesetze (5bN) sind Allergien immer körperliche Reak-
tionen auf Kon�ikte welche mit einer Schocksituation und 
damit korrelierenden unbewußten Abspeicherungen ver-
bunden sind oder sie basieren auf ideologische Vererbung.  
Allergien können, im Verständnis der 5bN daher weder 
durch ein verrückt spielendes Immunsystem noch durch 
Entartungen oder genetischer Vererbung ausgelöst wer-

Lieferumfang:
Ÿ Transformator
Ÿ schwarzes Kabel mit

Carbongriff für die
Energiefeldübertragung

Ÿ - hineingehende
patologische
Schwingung

Ÿ weißes Kabel für die
Weitergabe der harmoni-
sierten Schwingungen

Ÿ - invertierte patologische
Schwingung

Ÿ Wasserglas
Ÿ 20 energetisierte

Energieübertragungs-
blätter

Ÿ Anleitung
15



Schützt und das, was für Sie wichtig ist in sehr kraftvoller Art 
vor vielen Belastungen

für den 
THERAPEUTEN

Therapie Kraftplatte incl.
     Energiesticks
     4 bipolar modulierte Energiefelder
     

diese Energiefelder werden  optimiert      
KÖRPER            ORGANE            URSACHEN            ASTROLOGIE

Dieses System ist in der Lage ein 
multidimensionales Bewusstseinsfeld zu öffnen 

und dieses zu stabilisieren

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Bioenergetisches
Resonanzsystem
im Einklang mit der Natur
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Der Proband sollte sich auf einen Stuhl und unmittelbar vor die Platte setzen, um das sich 
jetzt aufbauende Energiefeld auf seinen Organismus einwirken zu lassen. 
Schon nach sehr kurzer Zeit werden Sie eine positive Veränderung bemerken.

Die Wirkungsweise von  „Bioenergetisches Resonanzsystem“ 
Wenn Sie gesundheitsbewusst und ohne Belastung leben möchten, finden Sie hier 
genau das, was Ihnen hilft, diesen Vorsatz zu realisieren. 
Gerade in der heutigen Zeit, wo wir von technisch verursachten und krankmachenden 
Störfeldern umgeben sind, können wir Ihnen helfen, Ihr Leben, dank der Kraft der 
natürlichen Ionentechnik, wieder mit Freude genießen können. 
Unsere Technologie, bzw. Schwingunsmedizin ist mit der Quantenphysik eng verknüpft. 
Die schwingenden Bewegungen erzeugen ein informatives und energiereiches Kraft-
feld. Dabei werden die Frequenzen und Informationen auf die in das Konzept eingebun-
denen Energiestäbe moduliert, welche dann diese dem Organismus als passende 
Information zur Verfügung gestellt werden. Die vorhandenen krankmachenden 
Belastungen werden dann auf der feinstofflichen Schwingungsebene vollständig 
harmonisiert.
Unser innovatives System der Schwingung ist in der klassischen Medizin noch nicht 
bekannt, darum gibt es auch keine wissenschaftlichen Studien darüber. 
Man weiß aber, dass der menschliche Körper auf elektromagnetische Einflüsse und auf 
unterschiedliche Frequenzmuster mit seinem Energiesystem reagiert.

Die Besonderheit sind die bipolar modulierten Energiestäbe, welche in Verbindung mit 
diesem Resonanzsystem stehen. Sie sind voll aufnahmefähig zur Hilfe für Körper und 
Geist. In der Anwendung nimmt der Proband, als Linkshänder den Stab mit dem Kraftfeld  
NEHMEN in die linke Hand und den Stab GEBEN in die rechte Hand. Als Rechtshänder 
umgekehrt - hier wird NEHMEN in die rechte und GEBEN in die linke Hand genommen. 
Jetzt wird mental das Problem auf die Stäbe projeziert. Anschließend werden die Stäbe 
mit den damit aufgenommenen Energiefeld in die entsprechenden Öffnungen gesteckt 

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

bipolar
modulierte
Energiestäbe

Therapeutenkraftplatte 
- das BIO ENERGETISCHES RESONANZSYSTEM    
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2  8  7 7  8  2 7  8  2
PRYAN

HEILMETHODE
MIT DEM UNIVERSELLEN  CODE

Steht für Paarung und Dualität. Bringt Beziehung ins Gleichgewicht. 
Schafft gesunde Bindung,  bringt Potenzial.2
Harmonisierung, Ausgleich, Symbol der Kraft. Schafft sich wiederholende Muster und 
erklärt Karma. Kann verwendet werden um alte, tief verwurzelte Muster ohne 
Syndrome zu lösen.

8

Urquell des Seins. Organ-Aktivierung. Steht für das universelle Prinzip, macht uns offen 
für Liebe und Gnade.7

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Lebens�nder mit Holzkassette und Empfangskarte 

Unterschrift

AVALON

18



Dieses System mit dem Universal-Code 2 8 7 
kann den Betroffenen helfen, dass ihre Hoff-
nungen zum Wohle umgesetzt werden. 
Dafür wird das sendende System (der 
lebens�nder) der feinstofflichen Kraft im 
Lebensraum der betroffenen Person placiert. 
Die dazugehörende Empfangskarte trägt 
der Betroffene im nahen Umfeld, unabhän-
gig zur
Entfernung der Basisstation.
Diese Karte ist personalisiert und kann nicht 

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Die wichtigste Strahlung für unsere 
Gesundheit ist die Einstrahlung aus dem Kosmos.  
Unter deren Ein�uss hat sich das Leben entwickelt. 
Durch die zelluläre Schwingungsverstärkung der kosmischen Strahlung wirkt diese 
Resonanzfrequenz entsprechend der universellen Ordnung im biologischem Bereich auf 
die Stammzellen. Wichtig und ausschlaggebend ist bei diesen Strahlungen ihre Größen-
ordnung, ihre Polarität und ihr Strahlungscharakter - gut, krankmachend oder giftig. 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Strahlungen von Objekten, Substanzen oder 
Menschen. Dabei  geht es um Gedanken, bzw. mental konzentrierte Fragen, die von uns 
gegenüber einem Subjekt ausgesendet werden. 
Dasselbe erhalten wir von dem feinstofflichen Sendesystem
„PRYAN 287" bzw. von der dazugehörigen Resonanzkarte,
welche durch die Signatur des Anwenders aktiviert wurde.
 
Die Sender-Frequenzen des Gehirns und auch durch die Unterschrift auf der Empfangs-
kate sind vermutlich so wahnsinnig hoch, dass damit Entfernungen keine Rolle spielen
 (hier die Distanz vom Sendesystem PRYAN 287 zur Empfangs- oder Resonanzkarte.) 
Vermutlich sind es die „Skalaren Strahlen“ (Stehende Wellen), die dieses Wunder ermögli-
chen. 
Legt man auf diese Karte  noch das benötigte Medikament, dann wird auch darauf die 
Trägerfrequenz moduliert.
Das klingt für die orthodoxen Wissenschaftler mysteriös und unmöglich. Aber wenn man 
in die Historie zurückblickt, dann waren viele Neuerungen früher ketzerisch und sind 
heute Alltag.
Die Energie des Basissystem‘s wirkt dauerhaft. Die Resonanzkarte hat die Schwingung 
durch die Signatur der Person erhalten.

AVALON

LEBENSFINDER

LEBENSFINDER mit Holzkassette und Empfangskarte  
Format: 145 x 90 x 25 mm, Resonanzkarte im Scheckkartenformat
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Wir brauchen heute eine Wasserenergetisierung, welche die bisherigen sinnvollen Aspek-
te der Wasserbelebung mit einer Neutralisation von EFM (ElektroMagnetischeFrequenz) 
und weiteren Schadstoff- Belastungen kombiniert. 
Von der Notwendigkeit, das Trinkwasser von  Informationen, gleich welcher Art, zu befrei-
en, wird immer häu�ger gesprochen. 5G arbeitet im Unterschied zu 4G mit höheren Fre-
quenzen und mehr Leistung. Damit werden die EMF-Belastungen massiv erhöht.  Doch 
mit 5G erreichen elektromagnetische Wellen eine Frequenz, bei der die sich bewegenden 
Ladungen in einem Körper oder im Glas Wasser zu kleinen Antennen werden. So entstehen 
intensive Energiespitzen, welche die Strahlenbelastung erhöhen. Eine funktionierende 
Ausgleichsfunktion des Wassers in unserem Energiehaushalt und damit in unserer Wahr-
nehmung vom Leben durch 5G wird nicht mehr möglich sein. 
Deshalb sollte es eine der wichtigsten Maßnahmen für unsere Gesundheit sein, den 5G -
Ein�uss auf das Wasser zu verhindern.
Wasser speichert alle Informationen und verändert daraufhin seine Struktur. 
Sämtliche Veränderungen der Umgebung haben direkten Ein�uss auf die Eigenschaft von 
Wasser. Strukturiertes, beziehungsweise hexagonales Wasser ist die absolute Notwendig-
keit für gesundes Leben.

Keine elektrische sondern die magnetische Energie unterstützt diese Wirkung

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Gesundes Wasser in Zeiten von 5G

Optimal funktioniert Gesundheit nur mit dem „richtigen“ Wasser.

Du bist, was Du trinkst.  

Wasserstab E M F
lektro agnetische requenzenzur Neutralisation der -    E M F

und feinstofflichen Belastungen

TESTEN SIE IHR JETZIGES WASSER  -  durch Einhandrute, Pendel oder Ihr Bauchgefühl
1. Frage:  Trinke ich Zuhause gesundes Leitungswasser?             Ja  |   nein
2. Frage:   Würde sich mein Leitungswasser durch die Verwendung des Wasserstabes gegen EMF
                   gesundheitlich positiv verändern?                                  Ja   |   nein 

WASSERSTAB gegen EMF und andere feinstofflichen Belastungen 
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Hexagonales Wasser – der Schutzengel des Lebens! 
Mit hexagonalem Wasser eingenommene Nahrungsergänzungsmittel wirken intensiver 
.Am besten vor dem Frühstück, da sind die besten Resultate zu erwarten.
Gesundes Wasser braucht vier Eigenschaften. 
Schauberger kannte drei:  KÜHLE, DUNKELHEIT, BEWEGUNG. Seit Dr. Masaru Emoto, dem 
Wasser(er)forscher wissen wir, daß Wasser ein INFORMATIONSTRÄGER ist. Er testete auch 
den Ein�uss verschiedener Musikstile auf das Wasser. Ebenso nutzte er das gesprochene 
Wort, um dessen Ein�uss auf Wasser und die daraus gewonnenen Wasserkristalle zu testen. 
Es entstanden auf diese Art ganz unterschiedlich geformte Wasserkristalle. Dabei formten 
positive Informationen schöne und harmonische Wasserkristalle, wogegen bei negativen 
Informationen bizarre und verzerrte Informationen sichtbar wurden.

Nachfolgende Programmierung macht diesen Wasserstab so wertvoll
Durch begeisterte Rückmeldungen der Anwender unseres Wasserstabes können wir 
Ihnen nachfolgende Informationen weitergeben

Alle 108 chemischen Elemente werden neutralisiert
Waschen und Putzen ohne Zusatzmittel
Graphenoxide werden transformiert
Die Wirkung von 5G und der dazugehörigen Wasserübertragung wird transformiert
Viren und Bakterien werden transformiert
Die Testizite werden transformiert
Die Wäsche in ihrer Farbe bleibt erhalten, auch weiße Wäsche
Der Geschirrspüler wäscht ohne zusätzlichen Hilfsmittel verschmutzte Geschirr 
sauber mit anschließender Klarspülung
Die Verkalkung in den Aufnahme- bzw. Endgeräten �ndet nicht statt
Die natürlichen Duftstoffe der Natur bleiben erhalten und sind wahrnehmbar 

Montage: 
Der Wasserstab wird mittels beiliegendem 
Kabelbinder in Fließrichtung des Wassers an 
der vorhandenen Wasserleitung befestigt.  
Egal ob Haus, Wohnung, Betrieb, Stall, Feld-
bewässerung. Die Energieschwingung über-
trägt sich unabhängig von der Wassermenge 
und verändert die Wasserqualität zum Wohle. 
Daher keine Montage.

5G

WASSERSTAB

nach dem Waschen 
ist die Wäsche frei von Giftstoffen
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Unharmonische Frequenz Harmonische Frequenz

Die Kristalle und andere Wirkweisen 
in diesem Buster wirken nach dem 
Piezoeffekt. Dadurch werden 
unharmonische Frequenzen der 
Lebensenergie wieder harmonisiert.

Sprühfl ieger und die „moderne 
Technik“ bei der „Arbeit“ „Verschwö-
rungstheorie“ oder „Verschwörungs-
tatsache“? Die Rede ist von einer 
Veränderung ALLER für die Mensch-
heit lebenswichtiger Frequenzen
– z.B. eine von vielen, z.B.  Chemtrails, 
oder 5- und 6G-Strahlungen.

Buster für aktuelle, akute  Frequenzstörungen

Geräte und Systeme welche noch vor kurzer 
Zeit wirksam waren, entsprechen nach dem 
heutigen Wissen nur noch bedingt den 
gestellten Anforderungen. 
Die Erde und auch die Energien haben sich 
im Laufe der jüngsten Zeit sehr stark verän-
dert. Diese „technischen Errungenschaften“ 
sind auch in der Raumfahrt und der Sateliten-
technik, welche Mensch, Tier, Umwelt und 
Natur  sehr stark beeinflussen unbekannter  
weise vorhanden.

Chemtrailflieger

Der piezoelektrische Effekt wurde bereits 
1880 von den Gebrüdern Curie an 

natürlichen Kristallen entdeckt. 
Zu den damals bekannten 

piezoelektrischen Stoffen zählten
Seignette-Salz und Turmalin              

ca. 190 Tsd.
Boviswerte 

Chemtrailflieger

Auflösung 
ALLER

schädlichen
Frequenzen

BUSTER
Maße: 440 x 285 x 50 mm   Gewicht 3,5 kg

goldener Schnitt

Warum hab en Menschen 
gesundheitliche Probleme, 
die sie vorher noch nie hatten?
vorher noch nie hatten?
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MATRIXSCHEIBE   Maße: Durchmesser 80mm x Stärke 8mm

Damit wird erreicht, dass man mit dieser 
Scheibe in Resonanz zur Lebensenergie 
(auch Prana, Chi, Orgon genannt) steht, 
die auf komplizierte Art und Weise mit 
der bekannten Energie negativer Ionen 
verbunden ist. (schon wie Tesla sagte 
”mit der freien Energie schwingen.”) 

Matrixscheibe

Das Geheimnis der Wirkungsweise basiert auf 
der Veränderung der Molekularstruktur dieser 
Matrixscheibe. Der Prozess des Anodisierens 
wirkt wie eine ganz feine, isolierende Kristall-
schicht. 

23

Diese Scheibe dient als kleine Antenne, die Informationen aus dem so genannten ”Schu-
mannsfeld”  (Magnetfeld zwischen Ionosphäre und Erdober�äche) auf die Aura (durch die 
Resonanz) weitergibt. 
Wenn der Energie�uss gestört ist, wird der Mensch krank. Die Energie �ießt entweder zu 
stark oder zu schwach und somit werden die Organe geschädigt. Ein harmonischer 
Energie�uss wird nur erreicht, wenn der Heilungsprozess von Oben nach Unten wirkt, also 
vom Geist über die Seele zum Körper. Mit diesen Informationen versehen , beginnt der 
menschliche Körper selbständig den Heilungsprozess (Aktivierung der Selbstheilung). 
Dieser Vorgang entspricht den bekannten Prinzipien von Körper, Geist und Seele, die alle 
von Lebensenergie durchströmt sind.  Diese Matrixscheibe unterstützt den Therapeuten, 
seine eigene Problematik aufzulösen, um seine eigene Therapieformen zu unterstützen. 
Diese Matrixscheibe kann vom Therapeuten selbständig nach einer kurzen Einweisung 
programmiert werden. Anschließen sollte sie körpernah (Hosentasche) getragen werden.

Werkzeug 
für den Therapeuten

SCHUMANN FREQUENZ
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Das Werkzeug nicht nur für den  THERAPEUTEN, auch für Firmen

       Erhöhung des Chi (Prana, Lebenskraft)

       Schwingungserhöhung und Vitalisierung

       Aktivierung der Selbstheilungskräfte

       Bewußtseinerkennung

       Energie- und Chakrenarbeit

       Lösung energetischer Blockaden

       Energetisierung  von Lebensmitteln etc.

       Energetisierung / Entstörung von Räumen

       Kommunikation mit Menschen, auch 
       den Ahnen, Tieren und Pflanzen

Programmierte Energien
für nachfolgene Anwendung

Programmierte Energien
für mögliche beispielhafte Anwendung

Harmonie (Vereinigung von Entgegengesetzten 
zu einem Ganzen) – es wird alles gut.

Finanzielle Stabilität, gesichertes Einkommen

Schutz vor Fremdenergien in allen Belangen und 
Bereichen (Zu den Fremdenergien gehört jede 
Form von Energie, die nicht zu der eigenen 
Energie gehört.)

Mein Körper weiß zutiefst, was Gesundheit 
bedeutet. Nun verbinde ich Körper und Gesund-
heit. Ich habe Mut.

Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. 

Ich bemerke, wenn ich nicht "im Fluss" bin, und 
komme leicht wieder hinein. 

Glück und Zufriedenheit für die Familie in allen 
Belangen und Bereichen

Diese Botschaft ist bestimmt für:
Name der Familie mit den einzelnen Familien-
mitgliedern oder für die Firma (Name) 

bitte fordern Sie zur Programmierung das 
Formblatt Ihrer Praxis oder Firma an.
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Anodisierte Spezial-Platte
Das Geheimnis der Wirkungsweise basiert auf der Veränderung der Molekularstruktur dieser 
ganz speziellen Aluminium-Platte. Durch den Prozess des Anodisierens bekommt sie eine ganz 
feine, isolierende Kristallschicht. Damit wird erreicht, dass die Platte in Resonanz zur Lebens-
energie steht, die auf komplizierte Art und Weise mit der bekannten Energie der „Negativ- 
Ionen“ verbunden ist. Die Platte dient als kleine Antenne, die Informationen aus dem  ”Schu-
mannsfeld” (Magnetfeld zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche) auf die menschliche Aura 
(durch Resonanz) weitergibt.        

Anodisierte RESONANZPLATTE
eingebettet im Buchenholzrahmen mit Ihrer Programmierung

Maße 400 x 245 mm

Das Werkzeug für den  THERAPEUTEN

Mit diesen Informationen ausgerüs-
tet, erreichen Sie die Energie für Ihre 
Praxis  oder Firma.  Bestehende 
Probleme werden transformiert. 
Die Energie fließt entweder zu stark 
oder zu schwach. Wenn der Energie-
fluss gestört ist, bleibt auch der Erfolg 
aus. Ein harmonischer Energiefluss 
wird nun erreicht.

��Schon wie  Nikola Tesla sagte: 
 

„ ...mit der freien Energie 
schwingen“.
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Lichtwabe    

Bei der angestrebten Heilung dieser neuen Belastungen unserer Zeit ist 
die Wirksamkeit dieser Lichtwabe ein starker Begleiter. Sie bietet die 
Möglichkeit, auf anderer Ebene bewusst die ausgestrahlten Schwingun-
gen so zu verändern, dass unerwünschten Erfahrungen nicht mehr im 
Bewusstsein sind. Der Nobelpreisträger Dr. Otto Warburg entdeckte, dass 
Zellen an ihrer Membran eine Spannung aufrechterhalten - vergleichbar 
mit der Spannung einer Batterie. Er fand heraus, dass gesunde Zellen 
eine messbare Spannung von 70-100 Millivolt (mV) besitzen und 
dabei die Herzzellen die höchste Spannung haben (bis zu 90.100 mV.
Darum gibt es bei den Herzzellen keinen Krebs.

Die Lichtwabe schwingt mit ca. 27,7 Hertz ( Im Gegensatz zum Corona-Virus. Dieser soll eine 
Schwingung von 5,5 Hz haben.) Sie zieht ihre Energie aus dem Quantenvakuum und gibt diese 
Kraft an die kranke Körperzelle weiter und eine Heilung wird möglich. Diese Energie kommt von 
Außen. Warum ist das so – ausgehend von diesem Wissen und der heiligen Geometrie haben wir 
diese Lichtwabe gefertigt und mit universeller Kraft versehen . Dabei haben wir für die Herstellung, 
was dazu entscheidend wichtig ist, neben der Bemaßung ein spezielles Material verwendet, das 
den universellen Strom anzieht. Diese klare hochwirksame Form, unterstützt das Ziel von Schutz 
und Heilung. Sie kann problemlos am Körper  getragen werden. Dabei werden die Zellen mit 
starker Minivolt-Energie versorgt. Man kann sie aber auch in der Hosentasche oder der Handtasche 
tragen. Man braucht die Lichtwabe auch nicht aufladen denn die Wirkung ist permanent. Wie Sie 
sehen, ist Gesundheit wortwörtlich ein Energiespiel auf zellulärem Niveau. Wenn Ihre Zellen 
Energie haben, sind Sie gesund; wenn nicht, neigt der Körper zu Krankheiten.
...übrigens soll das Corona-Virus eine Schwingung von 5,5 Hertz haben und sterben, wenn es über 
5,5 Hz geht. Wer also hoch schwingt, kann keine Resonanz zu Corona aufbauen. 

gegen alle schädlichen Frequenzen und Programmierungen
(z.B. - auch gegen Mobilfunk und 5G)

LICHTWABE      Länge: 80mm x Breite Stelle 15mm Gewicht 14g             
Lieferumfang: Lichtwabe, Halsband, Säckchen zur Aufbewahrung für Hosentasche, Handtasche

 Dr. Warburg stellte fest, dass aufgrund permanenten Stress wie er in unserer heutigen Gesellschaft, 
die von einer toxischen Umwelt und dem Alterungsprozess begleitet werden, allgegenwärtig ist, 
dass die zelluläre Spannung sinkt. Menschen mit chronischen Krankheiten und andauernder  
Erschöpfung zeigten subjektiv eine verminderte zelluläre Spannung von 30-50 Millivolt. 
Krebspatienten wiesen die niedrigste Spannung mit weniger als 15-20 Millivolt durch die 
zerrissene Zellmembrane auf.  Tumore entstehen durch die Unterversorgung der Zelle. 

 Und da unsere Erde immer wieder diese Schwingung erreicht, 
(sichtbar an der Schumann-Frequenz), wissen wir auch, dass es 
nur eine Frage der Zeit ist, bis solche niedrigen Schwingungsfre-
quenzen der Vergangenheit angehören. 
Die Lichtwabe bietet die Möglichkeit, auf anderer Ebene bewusst 
die ausgestrahlten Schwingungen so zu verändern, dass 
unerwünschten Erfahrungen nicht mehr im Bewusstsein sind.
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Energievampire - Haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie , nachdem Sie nur wenige 
Minuten mit einem bestimmten Menschen verbracht haben, sich ausgelaugt und müde 
fühlten? Dann wurde Ihnen vitale Lebenskraft abgesaugt. Dies geschieht nicht in böser 
Absicht, meist unbewusst, weil dieser Mensch körperlich krank oder schwach ist.
Hochsensible Menschen haben oft Probleme mit der Abgrenzung. Sie fühlen sich in 
bestimmten Situationen schneller gestresst oder überfordert. Oft übernehmen sie den 
Stress anderer und sind dann selbst gestresst, ohne die genaue Ursache zu kennen. 
In solchen Situationen ist man schnell beein�ussbar.  

Diese Schutzkarte (Scheckkartengröße)
verleiht Ihnen die schützende Energie. 

Erhöhung des Schwingungsfeldes 
und Neutralisierung  negativer Stimmungsfelder 
Mut haben zur Veränderung, 
Verbesserung der �nanziellen Situation 
Alternative Heilungsmöglichkeiten erkennen 
und bewusst nutzen
Essgewohnheiten verändern zum gesundheitliche Wohle
Steigerung des Selbstwertgefühles,
Man kann Handeln und Entscheiden

Diese Karte verhilft Ihnen, durch die entstehende Vital- und 
Lebensenergie, die Selbstheilung und Ihr Selbstbewußtsein 
kraftvoll zu aktivieren. Sie dient als Brücke für positive Ener-
gien, welche Sie in Ihrer Gesundheit und in Ihrem Wohlbe�n-
den intensiv unterstützen wird. Es sind bewusst erschaffene 
Energiefelder, von denen heilsame Kräfte ausgehen, z.B. für 
Lebensthemen wie Partnerschaft, Job, Finanzen, usw.  
Diese Energiefelder können somit energetisch und zum
Wohle des Menschen positiv beein�ußt  werden.

Das wußte schon 
Albert Einstein

Alles ist Energie 

Größe: Scheckkartenformat

www.riedel-energieprodukte.de

UNIVERSELL

ENERGIE KARTE

Alles ist Energie SCHUTZKARTE  

ENERGIE KARTE  „EINSTEIN“

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Sie können damit zwanglos mit  Menschen umgehen.
Wenn Sie z.B. in‘s Restaurant gehen, können Sie diese Karte
zur Anhebung der Bekömmlichkeit unter Ihren Teller legen.

Wir denken hierbei an die Verarbeitung und Verabreichung der „Neuen Lebensmittel.“
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Emissionsquelle Auto  

Elektromagnetische Mobilität

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

Preise für neue Reifen 
um 10 bis 20 Prozent 
gestiegen.

Energiekosten
drosseln

Sprit sparen.

  
feinstoffliches 
Sendesystem

 Treibstoff  / E-Mobil-Strom 
u. Reifeneinsparung

BasisKarte�
Fahrzeug

Bemerken werden Sie die Einsparung 
nach der dritten bis vierten Betankung 

Ihres Fahrzeuges.

Die In�ation hat Autofahrer mit voller Wucht getroffen. Und das nicht nur an der Zapfsäule 
oder, wenn auch etwas abgeschwächter, beim Ladestrom für E-Autos. Aber der Betrieb von 
E-Autos wird immer teurer. Ende des letzten Jahres sind die Strompreise weiter gestiegen. 
Zwar sind auch die Spritpreise jüngst wieder gestiegen, dennoch wird der Abstand 
zwischen den reinen Fahrtkosten beider Antriebsarten immer geringer. Eine Studie 
erwartet, dass Elektroautos im Kostenvergleich mit Verbrennern bald die Verlierer sind. 
Neu- und Gebrauchtwagenpreise sowie Kosten für Ersatzteile stiegen ebenfalls, darunter 
Reifen.  Gründe hierfür ist das Thema Corona , gestiegene Rohstoff- und Transportkosten 
sowie die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise. 

Diese Power-Karte für Autofahrer, bzw. das Fahrzeug erfüllt mehrere Anforderungen.
Erster Vorteil: Die vernetzte Mobilität  im Fahrzeug wird  erträglicher. 
Der Fahrer bemerkt dies. Er fährt entspannter, fühlt sich �t, hat einen klaren Kopf.
Zweiter Vorteil: Die Verwendung dieser Basiskarte mit den Energieaufkleber für den 
Reifen hilft, den Verschleiß der Reifen im Idealfall bis zu 40% zu reduzieren. 
Der Energieaufkleber für die Einsparung von Treibstoff und Strom für das E-Mobil kann im 
Idealfall bis zu 25 Prozent reduziert werden. 

In Verbindung mit der Basiskarte erhalten Sie je 
einen programmierten Aufkleber für die Ein-
sparung Reifen/Sprit  und Strom fürs AutoFEINSTOFFLICHES����������������������������������������SENDESYSTEMPOWERCARD

VEHICLE�SECURITY

Emissionsquelle�Vehicel�-�Electronic�-�Bluetooth�-WLAN�

5G
treibstoff��|��elektro
reifenverbrauch

EINSPARUNG�

POWERCARD Fahrzeug  (Format 100x130 mm ) + 2 Energieaufkleber 
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Wenn wir uns in einem Fahrzeug be�nden, sind wir durch verschiedene Informations- und 
Kommunikationssysteme sowohl mit dem Straßenverkehr als auch mit der Infrastruktur 
vernetzt.  Das Fahrzeug wird so zu einem Kommunikationsmittelpunkt für vernetzte Mobi-
lität.  Die Weiterentwicklung dieser Systeme liegt der Automobilindustrie sehr am Herzen.
Vor der Strahlung können wir schon lange nicht mehr weglaufen: WLAN, TETRA, Handys 
und andere Geräte, die elektromagnetische Felder erzeugen, sind Teil unseres Alltags 
geworden. 
Doch ist diese Strahlung möglicherweise gefährlich und kann sie die Gesundheit beein-
trächtigen? Wer sich nicht in die Einöde zurückziehen möchte, muss heutzutage mit dem 
sogenannten „Elektrosmog“ leben, welcher durch allerlei technische Geräte erzeugt wird. 
Verschiedene Studien stehen dabei über die Auswirkungen von elektrischen, magneti-
schen und elektromagnetischen Feldern und deren Auswirkung auf Organismen im 
Widerspruch zueinander. Jedes neue Auto verfügt über ein „Kabelgewirr“von ca. 4.000 bis 
5.000 Metern Länge. Allein die Diebstahlsicherung sendet im regelmäßigen Abstand von 
ein paar Sekunden einen Hochfrequenzimpuls aus. Schon dies genügt für schla�ose 
Nächte, wie das Beispiel eines Mannes beweist, dessen Schlafzimmer genau über der 
Garage lag und dessen neues Auto sich als Grund für sein extremes Unbehagen zeigte. Für 
eine Auswertung der Langzeitwirkungen ist die Technik in den Fahrzeugen aber dazu 
noch zu jung. Dennoch kann man aus den verschiedenen Untersuchungen, Strahlungs-
messungen und dem aktuellen Wissensstand einige Schlüsse ziehen, dass WLAN, TETRA, 
u.Ä. nun generell schädlich sein könnten. Jedoch muss betont werden, dass bei allen Fre-
quenzen nicht die Höhe der Belastung allein entscheidend ist, sondern auch die Pulsung 
eine wichtige Rolle spielt. Be�ndet sich diese in einem unserer biologischen Fenster, dann 
ist sie ganz besonders schädlich, was auf WLAN wie auch auf TETRA in besonderem Maße 
zutrifft. Ein weiterer Aspekt ist, dass in Fahrzeugen verschiedene Strahlungsarten auf 
kleinem Raum zusammentreffen. Dieses kann die Belastung erfahrungsgemäß verstär-
ken.
Es gibt Untersuchungen, welche sehr wohl negative Auswirkungen –auch weit unter den 
bestehenden Grenzwerten – durch elektromagnetische Felder dies bestätigen. 
Zur eigenen Sicherheit macht es Sinn, zumindest im eigenen Fahrzeug vorbeugend zu 
handeln.    Da macht die Verwendung dieser POWERCard absolut Sinn.

 

ENERGIEPRODUKTE
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Emissionsquelle Auto  
Elektromagnetische Mobilität

BasisKarte�
Fahrzeug
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Gas und Strom 
könnten knapp 

und 
teuer werden. 

Darum
Energie-
kosten

drosseln.

BASISKARTE
GEBÄUDE 

GAS

STROM

Legen Sie diese Basiskarte  idealerweise in der Stromkasten Ihrer Wohnung / Haus 
Mit der energetisch programmierten   BASISKARTE „Energieeinsparung  GEBÄUDE“     
sparen Sie bei der Einsparung im Verbrauch Ihrer Heizung (Gas und Öl)  im Idealfall um 
ca. 20 Prozent bei der Stromkostenreduzierung im Idealfall um ca. 35 Prozent. 

 

In Verbindung mit der Basiskarte - erhalten Sie je einen programmierten Aufkleber  
für ÖL / GAS und STROM

Wie Sie zusätzlich im Haushalt Strom sparen
Kühlen, waschen, spülen: Besonders viel Sparpotential bieten die Großgeräte. Aber auch 
Unterhaltungselektronik verbraucht eine Menge Strom: Kühlschrank nicht zu kalt 
einstellen: Sieben Grad im oberen Fach reichen meist vollkommen aus. Schon bei sechs 
Grad steigt der Stromverbrauch um etwa sechs Prozent. Im Gefrierfach sind minus 18 Grad 
optimal.Sparprogramme nutzen: Bei Wasch- und Spülmaschinen lohnt es sich, Eco-
Waschgänge einzustellen. Kurzprogramme sind nicht empfehlenswert, da sie mehr Strom 
und Wasser verbrauchen. Moderne Geräte nutzen: Haushaltsgeräte, die älter als zehn 
Jahre sind, verbrauchen deutlich mehr Strom als neue Geräte.  

BASIS-CARD�zur�EINSPARUNG�>�GAS�>�ÖL�>�STROM

Es verändert sich 
der Energie�uss

ENERGIEZÄHLERSTROMBRENNER

für die Haus-Heizung 

Feinstoffliches Sendesystem

für den Sicherungskasten 
Ihrer Wohnung / Haus

Feinstoffliches Sendesystem

POWERCARD Haus/Wohnung (Format 100x130 mm ) + 2 Energieaufkleber  

ENERGIEPRODUKTE
AVALON

ÖL
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Handy - Siegel

Die Kraft dieser Schutz-Siegel steht für:
Körperlich, geistig und seelisch 
gesteigertes Wohlbefinden
vollkommene Regeneration
Bei Kontakt vom Siegel zum Produkt
werden dieses in der Wirksamkeit gestärkt.

Energiesiegel
Maße: 

B25 x H31 mm   
Material Forex

wird auf der
Rückseite

angebracht

Energiesiegel mit Selbstkleberücken. 
Speziell programmiert für Geräte
im Haushalt und Büro. 

50
H RTZ

Zur Harmonisierung 50 Hertz – Für Elektroherd, Wasserkocher, Mikrowelle und Co. 
Mahlzeiten, welche auf dem Elektroherd mit Keramikplatten gekocht wurden, haben anschließ-
end eine sehr hohe Giftbelastung – auch wenn die Zutaten vorher einwandfrei und giftfrei waren.
Es erscheint uns unglaublich, welchen gesundheitlichen Schaden die neuen technischen 
Erzeugnisse für die Menschen anrichten, ohne dass sie es wissen oder bemerken.
Von der 50 Hertz-Spannung der elektrischen Geräte nimmt Wasser und Speisen die elektrischen 
Eigenschaften als Information auf. Das heißt, die Eigenstrahlung des Wassers hat keine natürliche, 
magnetische Eigenschaft, sondern eine ungesunde, krankmachende elektrische Eigenschaft 
angenommen.
Die Kraft der Energiesiegel – Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte gehören Zeichen und 
Symbole zu unserer Kultur und Kommunikation – ob im Alltag, beim Sport, in Politik oder Religion, 
auf unserer Kleidung oder gar auf unserer Haut. Damit werden gezielt und bewusst enorme Kräfte 
mobilisiert.

Der Empfang oder die Sendeleistung durch die Energiesiegel wird nicht beeinträchtigt

  5er Pack  HANDYSIEGEL 

ENERGIESIEGEL  3er Pack | 50x50mm  
Siegel gegen Elektrostrahlung  

ENERGIEPRODUKTE
AVALON
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ENERGIE-TRANSFORMATOR

Alle vorhandene Lebensmittel im Kühlschrank können entgiftet und energetisch 
verbessert werden

Sie haben hier einen aufgeschwungenen Transformator  für Ihren Kühlschrank. Die pro-
grammierten Kristalle in dieser Flasche übernehmen jetzt die hochverstärkte energeti-
sche Frequenz. Die Messwerte dieser Energie sind das 120-fache unserer normalen 
kosmischen Einstrahlung.
Dieser Energie-Transformator wirkt wie ein nach allen Seiten positiv wirkendes Energie-
feld, wenn es im Kühlschrank placiert wird.

ENERGIE-
TRANSFORMATOR

Sie können dieses  Fläschchen  in den Kühlschrank  stellen oder
seitlich an die Innenwand mit einem Klebestreifen anbringen.

Im Allgemeinen ist folgende Anordnung ratsam - von Oben nach Unten:
Oberes Fach:    Getränke, Käse, große Südfrüchte, Eingemachtes
Mittleres Fach: Milchprodukte: Käse, Sahne, Joghurt, Kochfett, Feinkost, fertig Zubereitetes
Unteres Fach:   Fisch, Fleisch, Wurst, Wintergemüse, Obst
Gemüsefach:    Salat, Gemüse, Südfrüchte
                              

INFO:   Die richtige Lagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank

- 6° bis -8°
8 bis 10°

5°
3°

8° bis 10°

9°

Der Kühlschrank sollte 
regelmäßig von innen 
geputzt werden. 
So wird verhindert, dass 
sich Keime ausbreiten. 
Unten ist kälter als oben. 
Die kalte Luft sinkt ab und 
sammelt sich so über dem 
Gemüsefach. 

Hö
he

 6
5 

m
m

 Ø20mm

Beispiel
zum 
Anbringen
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Eine so hohe Frequenz kann man mit normalen Messgeräten nicht nachweisen. Da sich 
gleichzeitig die Wellenlänge der Strahlung in einem umgekehrten Verhältnis zur Größe der 
Frequenz verhält, entstehen super kleine Wellenlängen. 
Dadurch haben diese Strahlungsfrequenzen eine sehr hohe Durchdringung - eine für uns 
lebenswichtige Eigenschaft. 

Mit diesem phantastischen Hilfsmittel der Natur können wir viel zum Wohle der 
Gesundheit tun.

Der menschliche Körper beheimatet neben unzähligen Bakterien auch Pilze, die sich vor 
allem im Darmbereich, aber auch auf der Haut und in 
den Atemwegen ansiedeln. 

Der FREQUENZ-STEIN
- für Ihre Gesundheit

Hochinteressant 
- aber wenig bekannt.

Arbeiten mit kosmischer Energie
- auch zur Darmausleitung

FREQUENZSTEIN Maße: 7,5 x 8 x 6 cm (LxBxH)entwässernde  Wirkung

Das ist genau der Frequenzbereich, welcher in Wechselwirkung mit der normalen 
Lebensstrahlung steht und in der freien Natur alles Leben beein�usst. Dieser Bereich 
entspricht der interstellaren kosmischen Einstrahlung in der Größen-ordnung von 1013-15 
Hertz.
Mit Hilfe dieses programmierten und Ionenverstärten Steines kann man im Körper viel 
positives bewirken und au�ösen. 
Man kann damit wasserregulierende Effekte erzielen,  Zahnschmerzen beein�ussen, usw.

Menschen mit dickem Blut sollen auf diese Methode verzichten

Pilze sind Parasiten – sie bedienen sich der Nährstoffe, 
die der menschliche Organismus ihnen zur Verfügung 
stellt. 
Die wasserentziehende Wirksamkeit dieses Frequenz-
Steines  kann auch Pilze und entzündliche Körper�üs-
sigkeiten im Körper au�ösen.  Bitte während der 
Heilphase bitte genügend trinken 
(z.B. mit Bambussalz)
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Verdauungs- und
Magenbeschwerden

Abgeschlagenheit,
Müdigkeit, 

Schlafstörungen

Osteoporose, 
Karies

Hautprobleme,
Akne,

Pilzerkrankungen

Erhöhte
Entzündungs-
bereitschaft

Infekt-
anfälligkeit

Erhöhte
Allergiebereitschaft

Kopfschmerzen
MigräneMuskel- und

Wadenkrämpfe
Verspannungen

Gelenk- und
Gliederschmerzen

Erhöhter Blutdruck,
Kreislaufprobleme

Bindegewebsschwäche,
Cellulitis, Faltenbildung,

Schwangerschaftsstreifen,
Krampfadern

Konzentrations-
schwäche

Gicht, Rheuma,
Arthrose

Übergewicht
Gereiztheit,

Stressanfälligkeit

Fühlen Sie sich häufig müde, schlapp und lustlos, 
leiden unter Muskelverspannungen, Schlafstörungen und Kopfschmerzen? 

Sind Sie generell anfällig für Infekte? 
Dann könnte eine Übersäuerung dahinter stecken.

Jede Krankheit beginnt mit einer Übersäuerung
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ZEOLITH Klinoptilolith

Die Wirkungsweise dieses Steins beruht auf seiner besonders feinen Kristallgitterstruktur,  
Giftstoffe werden wie ein Schwamm aufsaugt und aus dem Körper hinausgetragen. Denn 
selbst wenn wir uns gesund ernähren, wird unser Körper permanent mit unzähligen 
toxischen Stoffen durchtränkt. In der heutigen Zeit ist es nahezu unmöglich, diesen vielen 
Giften aus dem Weg zu gehen. Sie lauern überall: In der Luft, in den Böden, in den 
Gewässern, im Regenwasser, in Lebens- und Arzneimitteln, Waschmitteln, Farben, 
Kunststoffen, Teppichen, Textilien usw. Das Zeolith-Klinoptilolith weist viele 
außergewöhnliche Fähigkeiten auf und darf wohl zu den bedeutsamsten Naturmineralien 
auf der Erde gerechnet werden. Weltweit wird es als ein wichtiger Rohstoff des 21. Jahr-
hunderts bezeichnet.  Es gibt auch künstlich hergestellte, hydratisierte Alumosilikate.
Nach derzeitigem Erkenntnis- und Erfahrungstand dürften die vielseitigen Zeolith-
Wirkungen maßgeblich von folgenden Faktoren abhängen:
       der Intensität der Zerkleinerung auf Mikkron- oder gar Nano-Partikelgröße
       der Qualität und Zusammensetzung des mineralischen Ausgangsmaterials
       der elektrischen Ladung zwecks Ionenaustausch.
Nutzen der Hohlraumstruktur von Zeolith
Das in der Asche enthaltene Silikat und Aluminium bilden gleichmäßige, offene und drei
dimensionale Hohlräume mit wabenähnlichem Kristallaufbau. Die Kä�gstruktur verleiht 
dem Zeolith durch die hohe innere Ober�äche ein außerordentliche Ionenaustausch,- 
Adsorptions- und Hydratationsfähigkeitfähigkeit.
Die im Kristall vorhandenen Hohlräume sowie Kanäle können bis zu 50% des Volumens 
ausmachen. Die im Zeolith vorhandenen Poren und Kanäle schaffen breite (Ober-)
Flächen, auf denen chemische Reaktionen statt�nden können. 1 Gramm Zeolith kann eine 
Ober�äche von bis zu 1000 m2 aufweisen.
Zeolithe besitzen die Fähigkeit, die in ihren Hohlräumen enthaltenen Ionen gegen andere 
Substanzen - z.B. Schadstoffe - auszutauschen und zu binden. Dadurch kann Zeolith z.B. 
unterschiedliche Gase, Feuchtigkeit, Petrochemikalien, Ammonium, Schwermetalle 
(z.B. Blei, Quecksilber), Gifte, hochbrisante Radioaktivelemente (z.B. Caesium 137) Abfall-
stoffe sowie unterschiedliche Lösungen in großen Mengen absorbieren oder diese auf 
seiner (Ober)-Fläche transportieren. Eine Bindung und Ausscheidung radioaktiver und 
anderer giftiger Partikel kann möglich sein.

Dieses Zeolithpulver hat eine Vermahlung von 0-20 µm.
Das Zeolith hat einen Klinoptilolithanteil von über 90 %!
     100 % Naturprodukt                   Frei von Zusätzen
     Schonend verarbeitet                Vielseitig einsetzbar
     Kein Medizinprodukt                 aktiviertes Zeolith
     gleichmäßige Körnung
     Hinweis: Das Zeolith ist ein reines Naturprodukt und kein Medizinprodukt.

3 x 500 g. ZEOLITH-PUDER ultraplus 0-20 µm 
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15 BEEINDRUCKENDE BOTSCHAFTEN:
1) Steigert die Energie!*
2) Stellt die geistige Wachheit bei Müdigkeit oder Schläfrigkeit wieder her*.
3) Hilft Stress und Frustration abzubauen!*
4) Unterstützt das Immunsystem!*
5) Hilft die kardiovaskuläre Funktion und ein gesundes Kreislaufsystem aufrechtzuerhalten 
6) Hilft bei der Aufrechterhaltung und/oder Förderung einer gesunden Verdauungsfunktion!*
7) Hilft bei der Aufrechterhaltung und/oder Förderung eines gesunden Blutdruckniveaus!*
8) Hilft bei der Aufrechterhaltung von Cholesterinwerten, die sich bereits im Normbereich be�nden!*
9) Hilft bei der Aufrechterhaltung und/oder Förderung eines gesunden Blutzuckerspiegels!*
10) Fördert die optimale zelluläre Gesundheit und Funktionalität!*
11) Unterstützt eine ausgeglichene Stimmung!*
12) Fördert die Gesundheit der Gelenke!*
13) Unterstützt den Glukosestoffwechsel und hilft beim Gewichtsmanagement!*
14) Hilft bei der Erhaltung und/oder Förderung der Augengesundheit 
       und der Erhaltung der normalen Sehkraft*.
15) Erweckt oder steigert das sexuelle Verlangen und verbessert die sexuelle Leistungsfähigkeit!*
Diese Aussagen wurden nicht von der Food & Drug Administration bewertet. 
Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen 
oder zu verhindern.

Ganz gleich, ob Sie bei der Arbeit mit dem “Energietief am 
Nachmittag” konfrontiert sind, ob Sie als Student nächtelang 
für wichtige Prüfungen pauken, ob Sie der Alltag mal wieder 
stresst, oder Sie einen hektischen und anspruchsvollen Job 
oder Lebensstil haben – VaVaVoom ist der perfekte Energy 
Drink, wenn Sie sich müde, träge und schläfrig fühlen.
Va-Va-Voom wurde entwickelt, um Ihnen einen gesunden 
und anhaltenden Energieschub zu geben, ohne dass Sie das 
Gefühl haben, abzustürzen und zu ermüden. Va-Va-Voom 
bietet zahlreiche Vorteile für Ihre Gesundheit und Ihr 
Wohlbe�nden, da unsere präzise gemischte und superaufge-
ladene Formel 2 legendäre P�anzen kombiniert, die für ihre 
Fä h i g k e i t  b e k a n n t  s i n d,  E n e rgi e ,  Au s d a u e r  u n d 
Durchhaltevermögen zu steigern, sowie für ihre adaptoge-
nen Qualitäten bekannt sind, mit 5 der weltbesten 
Superfrüchte, die Sie mit einer beeindruckenden Reihe von 
Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien, Ballaststoffen, 
Aminosäuren und essentiellen Fettsäuren versorgen, plus 
Ubiquinol, Methoxatin und Bioperine, 3 Schlüsselnährstoffe, 
die dem Körper helfen, Höchstleist-ungen zu erbringen.

VaVaVoom Vitaldrink 24 Dosen a´ 250ml 

Das ist wahrscheinlich das gesündeste Energy- und 
                                                                Lifestyle-Getränk der Welt!

VITALDRINK
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BAMBUSSALZ - die gesunde Würze des Lebens  

Dieses Salz hilft gegen den oxidativen Stress unserer modernen Gesellschaft. Haben Sie ge-
rade mit einer Krankheit zu kämpfen oder befinden sich in einer angespannten Situation? 
Is(s)t der Körper sauer, kann auch die Seele Schaden nehmen. 
Feinstoffliche Schwingungen regulieren die verschlungen Pfade des komplizierten 
Stoffwechsels. Tauchen Sie einfach Ihre Zungenspitze in Bambussalz. Für Menschen mit 
Zahnproblemen  (Karies,  Paradontose, ... ) können 1 - 2 Körner dieses Salzes unter die 
Zunge gelegt, wahre Wunder bewirken. Oft ist die Nase zu, der Hals verschleimt und der 
ganze Kopf dumpf, weil die Lymphen infolge dauerhafter Überforderung auf 
Minimalbetrieb schalten. Sie haben keine Elektronen mehr, die innerhalb der Lymphzellen 
auf die mitochondrialen Enzymkomplexe übertragen werden können, um die Zelle mit 
Energie und Leben zu erfüllen. Das basische Meersalz, wiedergeboren im holzigen Bauch 
des Bambus, wird das aus den Fugen geratene Zellchaos auf den rechten Weg bringen, so-
dass sich Leib und Seele wieder harmonisch begegnen. 
Die schnelllebige, industrielle Gesellschaft hat diese  Salz zugunsten moderner Medizin 
verdrängt, es jetzt aber wieder neu entdeckt. Die Zerstörung unserer Natur, unser hekti-
scher Lebensstil und falsche Ernährung führen zu immer mehr Zivilisationskrankheiten.
Salz - oder sein Chemismus - ist bei vielen Prozessen im Körper notwendig: ein Erbe unseres 
Ursprungs aus den salzigen Ozeanen. Salz reguliert den osmotischen Druck. fördert die 
Stoffwechselaktivität und sorgt für einen ausgeglichenen Säure- Basen-Haushalt. Der 
Mensch kann ohne Salz nicht leben.  
Der Salzgehalt unserer Körperflüssigkeit beträgt ziemlich genau 0,9 %. In der Medizin 
nennt man die 0,9%ige Lösung Elektrolyte. Wer aber kennt schon das feinstoffliche 
Geheimnis von Bambussalz? Dieses Salz lässt den blockierten Stoffwechsel der Zellen wie-
der fließen spendet reichlich organische Mineralien und Spurenelemente. Bambussalz er-
möglicht es, ein langes und gesundes Leben zu führen, insbesondere wenn sich Menschen 
der zunehmenden Umweltbelastung und dem Stress unseres modernen Lebensstils aus-
setzen. Der koreanische Mediziner Dongi Bogam beschreibt die Wirkung des Bambussalz wie 
folgt: Das Salz ist wärmend, salzig und ungefährlich. Es ist frei von Keimen oder toxischen 
Stoffen, kontrolliert Schwächeanfälle und Herzattacken. Es verhindert Schmerzen im Magen-
Darm-Trakt. Es hilft bei Erbrechen, ausgelöst durch Lebensmittelvergiftung, heilt eitrige 
Entzündungen und außerdem frischt es unser Geschmacksempfinden auf.

  Bambussalz    2x 500 g
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Das Hauptziel ihrer Anwendung liegt in der Stabilisierung 
des emotionalen Gleichgewichtes, wenn dieses durch extreme Belastungen verloren ging. 
In der Regel werden die  energetisch aufgeschwungenen „Notfall-Globuli“ nach einer 
Extremsituation angewandt. Bisweilen wird ihr Einsatz auch bei Erwartung einer außerge-
wöhnlichen Belastung empfohlen.

GLOBULI
zur schnellen Hilfe

Inhalt: 100 Stück 

 

Für was sind  Globuli 
zur schnellen Hilfe?

Beschreibung
Anwendungsbereiche

Die „Globuli zur schnellen Hilfe“ werden bei unterschiedlichen seelischen und körperli-
chen Notfallsituationen angewandt. 
Sie ersetzen dabei keinesfalls eventuell notwendige medizinische Hilfe. 
Das Hauptziel ihrer Anwendung liegt in der Stabilisierung des emotionalen Gleichge-
wichtes, wenn dieses durch extreme Belastungen verloren ging. 
In der Regel werden die Globuli nach einer Extremsituation 
angewandt. Bisweilen wird ihr Einsatz auch bei Erwartung einer 
außergewöhnlichen Belastung empfohlen, z.B.  bei Prüfungs-
angst, Lampen�eber, ärztl. Eingriffe, stresssige Situationen, 
familiärer Streit, Unfälle, usw.
Anwendung und Dosierung: 
Von den „Globuli zur schnellen Hilfe“ sollten Sie bei Bedarf vier Globuli in den Mund 
nehmen und auf der Zunge zergehen lassen.
Tritt keine Besserung des Zustandes ein, kann dieser Vorgang einmal wiederholt werden. 
Bei länger anhaltenden Krisen wie zum Beispiel bei der Sterbebegleitung sollte die 
regelmäßige Einnahme der „Notfall-Globuli“ in Erwägung gezogen werden. Eine geeigne-
te Dosierung hierfür wäre: Viermal täglich vier Globuli über vier Wochen. 
Hierbei sollte darauf geachtet werden, Globuli jeweils vor den Mahlzeiten einzunehmen.
Nebenwirkungen sind von der Einnahme dieser „Notfall-Globuli“ nicht zu erwarten. 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind nicht bekannt.

NOTFALL - GLOBULI

Heilzahl 1258912 kritische Zustände
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Haben Sie schon einmal von den sieben universellen Gesetzen des Universums gehört?

Das Gleichgewicht und die Harmonie im gesamten Kosmos wird von diesen sieben universellen 
Gesetzen des Universums bestimmt.
Alles in diesem Universum, auch jeder Mensch, besteht aus Energie, Frequenzen und Schwingungen.
Und innerhalb dieses Universums gibt es sieben große universelle Gesetze, die erklären, wie unsere 
Energie, Frequenzen und Schwingungen „funktionieren“.
Diese Gesetze, die so real sind wie die Gesetze der Physik, diktieren „die Regeln für das Lebensspiel“ 
und wie wir bewusst das Leben erschaffen können, das wir wollen.
Sobald Sie diese sieben universellen Gesetze verstehen, anwenden und nach ihnen leben, werden 
Sie in jedem Bereich Ihres Lebens eine Transformation erleben, die Sie sich niemals hätten vorstellen 
können.
Die herrschenden Gesetze wollen Sie weder bestrafen noch belohnen. Sie sind objektiv und wirken 
automatisch und ohne Ihr Bewusstsein weiter.
Unveränderliche und veränderliche Gesetze
Bevor wir uns mit den Gesetzen selbst beschäftigen, ist es wichtig zu wissen, dass die ersten drei 
Gesetze unveränderlich und die nächsten vier Gesetze veränderlich sind.
Die unveränderlichen Gesetze sind ewige, absolute Gesetze, die nicht verändert oder übertreten 
werden können. Mit ihnen kann jedoch gearbeitet werden.
Die veränderlichen Gesetze hingegen sind vergänglich, was bedeutet, dass sie überschritten oder so 
genutzt werden können, dass wir unsere eigene Welt besser gestalten können.

1. Das Gesetz der Geisteskraft
Dies ist das erste der unveränderlichen Gesetze und sagt uns, dass das Universum durch den 
Gottesgeist und den Willen Gottes geschaffen wurde.
Das erste der sieben Universellen Gesetze besagt: ‚Alles ist Geist; das Universum ist geistig‘. Alles, was 
wir in unserer physischen Welt sehen und erleben, stammt aus dem unsichtbaren, mentalen Bereich.
Es sagt uns, dass es ein einziges Universelles Bewusstsein gibt, ‚Der Universelle Geist‘, aus dem alle 
Dinge hervorgehen.
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Alle Energie und Materie auf allen Ebenen wird von dem allgegenwärtigen Universellen Verstand 
erschaffen und ist ihm untergeordnet. Das ist die Realität, in der wir existieren.
Ihr Geist ist daher natürlich Teil desselben Universellen Geistes.
„Alles ist Geist“ bedeutet jedoch nicht, dass alles zur Mentalen Ebene gehört. Vielmehr ist die 
Mentalebene diejenige Ebene des Geistes, die mit dem verbunden ist, was wir als mentale 
Aktivitäten betrachten, wie Denken, Vorstellungskraft und Ihr allgemeiner mentaler Zustand.
Alle Energie und Materie, sowohl sichtbar als auch unsichtbar und auf allen Ebenen der Existenz, wird 
vom Absoluten erschaffen und unterliegt diesem, von dem Ihr göttliches Selbst ein göttlicher Funke 
ist. Ihr Geist ist ein und dasselbe mit dem Universellen Geist in seiner Gesamtheit. 
Und Ihre Realität ist nur eine Manifestation Ihres Geistes, eine Projektion Ihres Bewusstseins.
Und da alles Geist ist, bedeutet dies, dass Sie keinen Geist haben, Sie sind Geist.
Um dieses Gesetz effektiv zu nutzen, müssen Sie verstehen, dass Ihre Gedanken zu Ihrer Realität 
werden. Um dieses Gesetz zu meistern, müssen Sie also die Kraft der Gedanken willentlich einsetzen 
und sich nur auf die Dinge konzentrieren, die Sie in Ihr Leben ziehen wollen. 
Liebe, Freude, Freundschaft, �nanzieller Reichtum, Erfolg, Status – was auch immer Sie sich 
wünschen – konzentrieren Sie Ihre Gedanken nur darauf, und es wird keine andere Wahl haben, als in 
Ihrer physischen Realität aufzutauchen. Um dieses Gesetz zu meistern, müssen Sie also die Kraft der 
Gedanken willentlich einsetzen und sich nur auf die Dinge konzentrieren, die Sie in Ihr Leben ziehen 
wollen.
Liebe, Freude, Freundschaft, �nanzieller Reichtum, Erfolg, Status – was auch immer Sie sich 
wünschen – konzentrieren Sie Ihre Gedanken nur darauf, und es wird keine andere Wahl haben, als in 
Ihrer physischen Realität aufzutauchen.

2. Gesetz der Übereinstimmung
Das zweite der sieben universellen Gesetze ist das Gesetz der Übereinstimmung, auch bekannt als 
das Gesetz der Analogie.
Dieses zweite unveränderliche Gesetz, das Gesetz der Übereinstimmung, besagt, dass es Harmonie, 
Einklang und Korrespondenz zwischen den physischen, mentalen und spirituellen Bereichen gibt.
Das bedeutet im Grunde, dass unsere äußere Welt ein Spiegelbild unserer inneren Welt ist und zeigt 
uns, dass unsere aktuelle Realität das widerspiegelt, was in uns vorgeht.
Einfach ausgedrückt: Es gibt keine Unterschiede, da alles, auch Sie, Geist ist. Der einzige Unterschied 
ist die Schwingungsfrequenz, wie uns das dritte der universellen Gesetze sagt. Das gleiche Muster 
kommt auf allen Ebenen der Existenz zum Ausdruck, vom kleinsten Elektron bis zum größten Stern, 
von der sichtbaren physischen Ebene bis zur unsichtbaren spirituellen Ebene.
Wenn wir mit innerem Aufruhr und Problemen konfrontiert sind, wird sich das auch in unserer 
äußeren Welt manifestieren.
Wenn wir jedoch innerlich ausgeglichen, glücklich und in Frieden sind, dann wird das auch in unserer 
äußeren Welt zu spüren sein.
Wenn Sie in der Lage sind, die innere Arbeit zu tun und sich darauf zu konzentrieren, inneren Frieden, 
Freude und Glück zu �nden, ohne das Bedürfnis nach äußerer Erfüllung, werden Sie feststellen, dass 
Sie die Welt in einem ganz neuen, schönen Licht sehen.
Wenn Sie innerlich ausgerichtet sind, wird sich auch die Welt um Sie herum perfekt ausrichten.
Eines dieser Geheimnisse ist, dass Sie ein Teil von Gott sind, weil alles eins ist. Gott ist nicht nur 
außerhalb von Ihnen. Gott ist in Ihnen.
Er ist sowohl in Ihnen als auch überall. Er ist Sie. Sie sind die Manifestation von Gott.
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3. Gesetz der Schwingung
Das dritte der sieben universellen Gesetze ist das Gesetz der Schwingung, das uns sagt: „Nichts ruht – 
alles bewegt sich – alles schwingt“, „Das ganze Universum ist nur eine Schwingung“.
Das letzte unveränderliche universelle Gesetz besagt, dass das gesamte Universum eine 
Schwingung ist.
Alles in diesem Universum ist ständig in Bewegung oder in Schwingung; alles ist Energie.
Dies wird von der modernen Wissenschaft bestätigt, die besagt, dass alles, auch Sie, reine Energie ist, 
die mit unterschiedlichen Schwingungsgeschwindigkeiten schwingt.
Der einzige Unterschied zwischen allen Erscheinungsformen des Bewusstseins oder Geistes, sei es 
Materie, Gedanken, Emotionen, Dinge oder Umstände, ist ihre entsprechende Schwingungs-
frequenz.
Das Gesetz der Anziehung, von dem Sie sicher schon gehört haben, hat seine Grundlagen in diesem 
Gesetz – die Idee, dass gleiche Energie gleiche Energie anzieht.
Das bedeutet, dass das, was Sie durch Ihre Gedanken, Ihre Handlungen und Ihr Wesen in das 
Universum aussenden, genau das ist, was zu Ihnen zurückkommen wird.
Stimmen Sie die Energie dessen ab, was Sie sich wünschen, und es gehört bereits Ihnen.
Auf der physischen Ebene wird alles, was Sie mit Ihren fünf physischen Sinnen erfahren, durch 
Schwingungen an Ihr Gehirn weitergeleitet.
Alles in der 3D-Welt ist eine Schwingung, nur dass Sie die Dinge aufgrund der Art und Weise, wie Ihr 
Gehirn diese Schwingungen interpretiert, als stabil erleben.

4. Gesetz der Polarität
Das vierte der sieben universellen Gesetze ist das Gesetz der Polarität, das uns sagt, dass „Alles dual 
ist, alles zwei Pole hat“, „Alles hat sein Paar von Gegensätzen“, „Gegensätze sind identisch in der Natur, 
aber unterschiedlich im Grad“. Es ist das erste der veränderlichen Universalgesetze und bedeutet, 
dass alles zwei Seiten hat.
Das erste der veränderlichen Gesetze erklärt, dass alles, was in diesem Universum existiert, ein 
Gegenteil hat.
Alles ist zweifach. Für alles gibt es einen Gegensatz. Alles hat sein Gegensatzpaar. Gleiches und 
Ungleiches sind dasselbe. Gegensätze sind identisch in der Natur, aber verschieden im Grad.
Dinge, die als Gegensätze oder Widersprüche erscheinen, sind nur zwei Extreme der gleichen Sache.
Zum Beispiel scheinen Hitze und Kälte Gegensätze zu sein, aber in Wahrheit sind sie unterschiedliche 
Stufen derselben Sache namens Temperatur.
Das Gleiche gilt für alle Gegensätze. Die Gegensatzpaare von Liebe und Hass, Frieden und Krieg, 
positiv und negativ, gut und böse, ja und nein, Licht und Dunkelheit, Energie und Materie sind alle 
nur unterschiedliche Grade derselben Sache.
Sie können Ihre Emotionen entlang der gleichen Linie eines jeden Gegensatzpaares umwandeln; 
von Hass zu Liebe, von Angst zu Mut und so weiter, indem Sie sich über Ihre Emotionen erheben und 
sich bewusst dafür entscheiden, sich auf höhere Emotionen zu konzentrieren.
Dies dient dazu, die Gesamtschwingung Ihrer Mentalebene zu erhöhen und damit auch Ihre 
entsprechende 3D-Erfahrung.

5. Gesetz des Rhythmus
Das fünfte universelle Gesetz der Natur und das zweite veränderliche Gesetz sagt uns, dass alles 
einen Rhythmus hat und dass in allem das Pendel schwingt:
„Alles �ießt, aus und ein; alles hat seine Gezeiten; alle Dinge steigen und fallen; die Pendel-
schwingung manifestiert sich in allem; das Maß der Schwingung nach rechts ist das Maß der 
Schwingung nach links; der Rhythmus gleicht sich aus.“ – Das Kybalion.
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Wir sehen dies überall. In den Zyklen des Mondes, den Wellen des Ozeans, in unseren Geschäften, in 
unseren Beziehungen, in unseren eigenen Gedanken und Leben… das Pendel schwingt immer, das 
Universum ist nie ohne seine Rhythmen.
Egal, ob Sie an Ihrer Gesundheit, Ihren Finanzen, Ihren Beziehungen oder anderen Zielen arbeiten, es 
ist enorm wichtig, sich des Gesetzes des Rhythmus bewusst zu sein, aber nicht zuzulassen, dass es Sie 
herunterzieht.
Sobald Sie den Rückschwung des Pendels in Ihrem Leben spüren, lassen Sie nicht zu, dass die Angst 
die Oberhand gewinnt.
Verstehen Sie vielmehr, dass das Universum so funktioniert und dass das Pendel, so wie es rückwärts 
schwingt, auch wieder vorwärts schwingen muss.
Bleiben Sie positiv und machen Sie weiter, und Sie werden feststellen, dass mit der Zeit die 
Rückwärtsschwünge schwächer sein werden als das, was sie einmal waren, weil Sie stärker sein 
werden.

6. Gesetz von Ursache und Wirkung
Das Gesetz von Ursache und Wirkung besagt, dass jede Ursache eine Wirkung hat, und jede Wirkung 
eine Ursache hat.
Das heißt also, dass jeder Gedanke, jede Absicht und jede Handlung, die von uns ausgeht, eine 
Wirkung hervorruft, egal ob diese Wirkung erwünscht oder unerwünscht ist.
Wiederum kommt dies auf die Macht der Gedanken zurück.
Dieses Gesetz gilt auf allen drei Ebenen der Existenz: auf der physischen, mentalen und spirituellen. 
Auf der spirituellen Ebene jedoch sind Ursache und Wirkung unmittelbar.
Auf der physischen und mentalen Ebene erzeugen unsere Vorstellungen von Zeit und Raum eine 
zeitliche Verzögerung, was bedeutet, dass sich die Auswirkungen unserer Gedanken und 
Handlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verwirklichen werden.
Sie können lernen, sich über dieses Gesetz zu erheben, indem Sie verstehen, dass alle Ihre Gedanken 
eine Wirkung auf Ihre Realität haben.
Je mehr und je länger Sie sich auf etwas konzentrieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass es 
schneller in Ihrem Leben auftaucht.
Konzentrieren Sie sich absichtlich auf Ihre gewählten Ziele und achten Sie nicht auf die negativen 
Gedanken, die auftauchen.
Verwenden Sie regelmäßig kreative Visualisierungen, um die Energie Ihrer gewünschten Absicht zu 
verstärken.
Denken Sie daran, dass das, was Sie sich wünschen, bereits auf der geistigen Ebene existiert – je mehr 
Sie sich darauf auf der physischen und mentalen Ebene konzentrieren, desto schneller wird es sich in 
der physischen Realität zeigen.
Das Gleiche gilt für negative Gedanken oder Gefühle, die Sie vielleicht gerade erleben – je mehr Sie 
sich darauf konzentrieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ebenfalls auftauchen.

7. Gesetz des Geschlechts
Das Geschlecht ist in allem; alles hat sein männliches und weibliches Wesen; das Geschlecht 
manifestiert sich auf allen Ebenen.“ – Das Kybalion.
Dieses Gesetz zeigt sich in der gesamten Schöpfung in den gegensätzlichen Geschlechtern: im 
Menschen, in P�anzen, in Tieren, in Elektronen und sogar in Magnetpolen. Es besagt, dass auf allen 
drei Ebenen eine Entwicklung ohne dieses Gesetz unmöglich ist.
Auf der physischen Ebene hat jeder Mensch einen männlichen oder weiblichen physischen Körper, 
aber psychologisch ist jeder Mensch sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Qualitäten 
begabt.
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Um dieses Gesetz effektiv zu nutzen, um ein besseres Leben für uns zu schaffen, müssen wir lernen, 
das Yin und das Yang in uns anzuerkennen. 
Das heißt, die männlichen und weiblichen Elemente, die in jedem von uns existieren, ebenso wie die 
irdischen und himmlischen Aspekte.
Zu den äußerlichen Ausdrucksformen der weiblichen Qualitäten gehören Liebe, Geduld und 
Zärtlichkeit.
Zu den männlichen Qualitäten gehören Dinge wie Selbstvertrauen, Logik und Intellekt. Ein falsches 
Gleichgewicht der beiden kann auf unterschiedliche Weise zu Chaos führen.
Der Weg zum Erfolg liegt darin, sowohl das Männliche als auch das Weibliche zu verkörpern und das 
subtile Gleichgewicht zwischen beiden zu �nden. Dann werden wir vollständig und sind in der Lage, 
bewusst und vollständig zu leben.

Schlussgedanken

Ich denke, das Wichtigste, was man aus diesem Artikel mitnehmen kann, ist, dass wir als Menschen 
Mitschöpfer mit dem Universum sind und dass wir ständig unsere eigene Realität erschaffen.
Um Selbstbeherrschung zu erreichen, ist es entscheidend, sich unserer Gedanken, Absichten, 
Handlungen und letztendlich unseres inneren Zustands bewusst zu werden, und so zu lernen, ein 
Gleichgewicht in unserem Herzen, Geist, Körper und Seele zu �nden.

Der erste Schritt ist zu wissen, dass diese 7 universellen Gesetze existieren. Und jetzt, wo Sie das 
wissen, wohin werden Sie von hier aus weitergehen?
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Produkte
      für‘s  Leben

Wir können 
die Gesundheit 
und die (Um)-Welt 
beeinflussen. 

Gesund, vital, und fit
bleiben bis ins hohe 
Alter, wer  wünscht sich 
das nicht. 
Ein  unerfüllbarer Traum?      
Keineswegs  
-dafür stehen wir!
Rainer Lessmann
und Marita Hennig

Alte Bahnhofstrasse 1       
CH-5610 Wohlen

Praxis AVALON
Rainer Lessmann

               CH / Schweiz - Tel. +41 79 795 93 07
              Deutschland Tel. +49 1573 49 22 955 
                                       Ich bin gerne für Sie da 

                                                 Marita Hennig

www.avalon-praxis.ch  info@avalon-praxis.ch 
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