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Für die Spezies Mensch stehen ab sofort all die unsagbar wichtigen Forschungserkenntnisse & -ergebnisse 
zur Gesunderhaltung, Genesung, Rehabilitation zur Anwendung bereit. Wissen über kausale Faktoren 
schafft die Voraussetzung zur nötigen Bewusstseinstransformation. In der PSI-Forschung geht es in erster 
Linie darum, Maßnahmen und Möglichkeiten zu schaffen, wodurch sich das Allgemeinwohl der  
Menschen so gestalten lässt, dass jeder aus seinen seelischen menschlichen Ressourcen, Fähig- 
keiten usw. schöpfen und sich dementsprechend gesund und erfolgreich (weiter)entwickeln kann. 

Das Patentrezept für ein gesundes, erfolgreiches Leben baut, aus Sicht der PSI-Forschung, auf folgende 
wesentlichen Säulen auf: ein gesundes nach Harmonie ausgerichtetes Bewusstsein, eine gesunde 
Emotionalität, eine stabile Psyche und eine psi-energetisch positive (feinstofflich saubere)  
Raumenergetik. 

Setzen auch Sie auf eine fundamentale Neuausrichtung, wenn es um Ihre Gesundheit, um Ihr 
seelisches Wohlbefinden bzw. eine intakte Umwelt geht. Die Rezeptur liegt uns vor!

Wissenschaftler und PSI-Forscher Willi Robé hat mittels seiner präkognitiven Wahrnehmung sich seit  
Jahren in der Verpflichtung gesehen, die Menschen auf eine kollektive Krise vorzubereiten. Natürlich  
wusste man nicht, wie sich die Krise im Detail darstellen würde, jedoch wurde immer darauf hingewiesen 
sich auf feinstofflicher Ebene zu wappnen, um auf emotionaler sowie mentaler Ebene bestens  
gerüstet durch bewegte Umbruchsphasen zu kommen. Wer körperlich & psychisch gesund durch  
bevorstehende Zeiten kommen will, ist jetzt aufgefordert HEUTE AN MORGEN zu denken und sich  
demensprechend psi-energetisch zu (be)stärken, zu forcieren, fit zu halten und sich ein positives  
Umfeld zu schaffen.

Was auch immer die Zukunft bringen wird:
Die GESUNDHEIT, ein PERSÖNLICHKEITSSTARKES FUNDAMENT & ein GESUNDES ZUHAUSE

werden die wichtigsten Säulen sein!

Nützen Sie ab sofort seelische Ressourcen!

Parapsychologe - PSI-Forscher - Willi Robé  
präsentiert 

 

seine generierten unbegrenzten Möglichkeiten 
 

aus dem Wissenschaftsgebiet 
der PSI-Forschung - Parapsychologie!

VORWORT

Die PSI-Forschung entwickelt Problemlöser und steht für eine neue  
Bewusstseinsschaffung für sämtliche psi(seelische)- und bioenergetische  

Gesundheitsinnovationen mit Nachhaltigkeit.
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Jede (verdrängte innere) Krise schwächt die Gesundheit, die Stabilität und wirkt sich entsprechend negativ 
auf das Gemüt aus. Um Anfälligkeiten sämtlicher Art nachhaltig zu minimieren, findet sich die Lösung in 
der positiven PSI-Forcierung und kollektiven Bewusstseinstransformation. Dank der PSI-Forschung 
und den daraus resultierenden fantastischen Maßnahmen und Möglichkeiten gibt es Antworten und  
Lösungen für jede Situation. Es wurde mit parapsychologischen Möglichkeiten und Ressourcen eine  
Methodik generiert, welche es weltweit schafft, jeglicher menschlichen Fehlentwicklung den Nährboden  
zu entziehen – durch PSI-Forcierung (ab Seite 13)!

Wir Menschen haben unglaublich viel selbst in der Hand, wie sich das Leben gestaltet und formt. Damit es 
erst gar nicht zu einer negativen Minusstruktur und deren negativen Auswirkungen auf die Psyche (Gemüt) 
bzw. die Bioenergetik kommt, informieren Sie sich über die ultimative präventive Gesundheitsvorsorge aus 
der PSI-Forschung. 

Vergessen Sie eines dabei nicht: Wenn der Mensch in (innerer) Balance lebt, d.h. sich in einer positiv 
ausgerichteten Gemüts- und Empfindungsebene bewegt bzw. geistig danach ausgerichtet ist – wird 
er nicht (schwerwiegend) krank werden bzw. in Sensibilisierungsprozessen hängen bleiben! 

Die PSI-Forschung hat im Hinblick darauf zeitgerecht ihre Hausaufgaben gemacht. Durch jahrzehnte- 
lange Forschungsarbeit steht allen gesundheitsbewussten, zielorientierten, selbstständig denkenden und 
handelnden Menschen eine Vielzahl einzigartiger Maßnahmen und Möglichkeiten zur Verfügung.

Alle Gesundheits- und Erfolgsinnovationen, die Sie hier vorfinden,  
entstammen dem einzigartigen Know-how aus wissenschaftlicher Arbeit  

des Parapsychologen – PSI-Forschers – W. Robé.  
Seine Arbeit basiert nicht auf Hypothesen, sondern auf Beweisen. 

 

Das Ergebnis eines positiv abgeschlossenen parapsychologischen Experimentes bringt zu Tage,  
worüber es noch nie zuvor ein messbares Ergebnis gab und liefert zugleich den Beweis, dass es 
möglich ist, mit Geist (Spirit) Materie positiv zu beeinflussen! 

Lesen Sie mehr über diesen legendären wissenschaftlichen Beweis ab Seite 10.

2

Willi Robé (geboren 1952 in Österreich, Steiermark) ist Parapsychologe, Spezialist für Psychokinese  
sowie sämtliche esoterische, astrologische und kosmobiologische Dienstleistungen. Darüber hinaus  
ist er Forscher und Entwickler der segmentiven Instrumentarien sowie Patentinhaber der PSI-Resonanz-
Methode® & Franchisegeber der HAPPY-FUTURE Spirit-Wellness-Shops. Des Weiteren ist 2018 sein erstes 
Buch „ESCAPE oder Die Notwendigkeit einer neuen Bewusstseinsmatrix“ erschienen (ISBN 978-396443-300-8). 

Willi Robé forscht als Mensch für Menschen! 
 
Er betreibt seine Forschungsarbeit abseits der herkömmlichen Methodik der Parapsychologie, welche  
bestrebt ist, über erzielte Effekte, medial bzw. kommerzielle Aufmerksamkeit zu erregen. Der Fokus seiner 
wissenschaftlichen Forschung nach Ursachen liegt darin, Maßnahmen und Möglichkeiten zu schaffen, die 
in der Lage sind, den Menschen gesund zu erhalten. Seine psi-energetische Ursachenforschung bringt  
den Menschen zu den Wurzeln des jeweiligen Übels. All die Erkenntnisse über kausale Zusammenhänge  
schaffen ein neues Gesundheitsverständnis. Ein neues Bewusstsein, resultierend aus empfindungsmäßi-
gen Einsichten sorgt für objektivierte Sichtweisen. Diese kausale Ereigniskette ist sowohl wichtig für jedes 
Individuum, als auch im Kollektiv, weil sie präventiv dafür Sorge trägt, sich zukünftig sämtliche Sensibilisie-
rungsprozesse (ausgelöst durch Krankheit usw.) zu ersparen.

W. Robé hat in seinem Metier in den letzten Jahren Höchstleistung betrieben und für die Wissenschaft der 
PSI-Forschung hat ein Ereignis ein historisches Ausmaß:

Als Forscher und Wissenschaftler gibt Willi Robé der Parapsychologie die  
Legitimität, indem er den – seit jeher – geforderten wissenschaftlichen Beweis 
abliefert!

All seine Mühen und Plagen die psychokinetische Erforschung bei Mensch, Raum und Materie autodidak-
tisch voranzutreiben, haben sich gelohnt! Das, was bisher noch keinem Parapsychologen zuvor gelungen 
ist, geht auf sein Konto. Dem österreichischen Forscher ist es als bisher einzigem in diesem Metier gelun-
gen, eine psychokinetische Aktivität unter Laborbedingungen nachzuweisen. 

Als Forscher lieferte er den so lange geforderten wissenschaftlichen Beweis in Form der Psycho-
kinese (= psychische Beeinflussung materieller, psychischer und biologischer Vorgänge), die sich 
labortechnisch bewiesen hat!

Sein erbrachter FORSCHUNGSERFOLG ist immens wichtig für die Menschheit und ihre Umwelt! 

Seine Erkenntnisse aus der PSI-Forschung revolutionieren jegliche Herangehensweise im Umgang mit  
Indisposition (Schwierigkeiten) jeglicher Art! Mit diesem labortechnischen Gutachten hat sich die Form  
der Psychokinese nicht nur bewiesen, sondern man trägt damit auch die Verantwortung, alle die damit 
verbundenen Möglichkeiten zur Ursachenbehebung in sämtlichen Gesundheitsfragen heranzu- 
ziehen bzw. diese auch zur Lösungsorientierung bei Problemen sozialer und ökologischer Natur  
usw. präventiv einzusetzen.
 

Parapsychologe – PSI-Forscher - Willi Robé
Gründer und Initiator der wissenschaftlich, parapsychologisch orientierten 
Projektgruppe HAPPY – FUTURE 
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Das fundierte Ergebnis ist zudem auch als Fingerzeig zu sehen, nämlich in Zukunft den Menschen mit 
seinen latent vorhandenen spirituellen Möglichkeiten wieder in den Vordergrund zu stellen und 
nicht nur blind auf die Technik, künstliche Intelligenz usw. zu setzen. 

Mit den vorliegenden Forschungsergebnissen wird verdeutlicht, dass es in der Möglichkeit liegt,  
mit Geist (Spirit) NACHHALTIG Einfluss auf die Materie zu nehmen. W. Robé ist es damit gelungen, 
eindrucksvoll zu veranschaulichen, was alles in der Machbarkeit liegt, um eine menschliche Entwicklung im 
Positiven auf Dauer zu gewährleisten. Als Gesellschaft muss man nun auch lernen, sich diesen Dingen der 
Metaphysik anzunehmen, um sie auch positiv nützen zu können. 

Das, was bisher nur als Theorie im Raum stand,  
wurde nun zu einem Faktum:

Mittels der Parapsychologie (Psychokinese)  
ist man in der Lage,  

PSI-Energie zu instrumentalisieren und 
damit auf alles Lebende regulativ, 

im Sinne von unterstützend und begünstigend, 
einzuwirken.

 

Parapsychologie in höchster Form kann und wird  
zum Gewinn für die ganze Menschheit!
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Wissenswertes über die PSI-Forschung - Parapsychologie
Die Wissenschaft der Parapsychologie ist die Wissenschaft der feinstofflichen Ebene. Wenn wir von PSI-
Energie sprechen, sprechen wir von der kosmischen, seelischen Energie. Der Kosmos ist aus feinstofflicher 
Energie entstanden, sohin ist diese Energie für alles der lebensspendende Faktor! Das heißt, ohne feinstoff-
licher Energie würde es kein Leben geben. Dieses Wissenschaftsgebiet hat viel mit unserem „Menschsein“ 
zu tun und damit, was bestimmend Einfluss auf Objekte und Subjekte nimmt. PSI(seelische)-Interaktionen, 
also Wechselwirkungen auf feinstofflicher Ebene, stellen einen Bestandteil des menschlichen Lebens dar 
und es gibt sie, weil sie Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, die das menschliche Dasein bestimmen. 
Ohne Kenntnis derer, fehlt auch der direkte Zugang zur Ursache. Aus Sicht der PSI-Forschung lässt sich  
die Außenwelt nur dadurch nachhaltig, sprich dauerhaft verändern, wenn man die Innenwelt (feinstoff- 
liche Ebene) verstehen lernt. Es wäre naiv zu denken, die Lösung jeglicher Probleme in der Bekämpfung 
der jeweiligen Symptomatik zu finden.

Die PSI-Forschung geht jeglichen Ursachen auf den Grund!

Kern der PSI-Forschung ist, nicht Maßnahmen zur Symptombekämpfung zu schaffen, wie es sich oftmals 
in der herkömmlichen Forschungsarbeit anbietet, sondern es interessieren die Hintergründe amorpher 
gesundheitlicher, wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer Umstände.

Das primäre Ziel ist, revolutionäre Forschungsergebnisse verständlich zu vermitteln, sodass sich jegliche 
Verfehlungen bzw. Ursachen, die zu weitreichenden Kollateralschäden führen und geführt haben, zukünftig 
verhindern lassen. 

Aus Sicht der PSI-Forschung sind u.a. unverdaute Emotionen der Wegbereiter für Krankheiten aller Art.
Durch eine negative Empfindungsebene, Gedankenstruktur (Prägung) wird der Mensch auf Sicht gesehen 
(gemüts)krank. Feinstoffliche Mechanismen zeichnen sich u.a. für krankhafte zelluläre Veränderungen ver-
antwortlich. Dort, wo die krankhafte Veränderung stattfindet, wird es für den Menschen sichtbar (manifest). 
Dies gilt als Warnsignal – hier läuft etwas gewaltig falsch, im Sinne von fehlgeschalten. In der Praxisarbeit 
lässt sich jedoch leider immer wieder feststellen: Es fehlt im Allgemeinen (zumeist) das Bewusstsein, wo 
und worin die wahre Ursächlichkeit für die Entstehung von Krankheit liegt bzw. der Nährboden sämtlicher 
Sensibilisierungsprozesse. 

Zusammenhänge sehen – Ursachen erkennen – Lösungen geben 

Im Wissen, dass sich u.a. das Potential energetischer Natur (beispielsweise aus gelebten faulen Kompro-
missen, egobetonter Handlungen, überzogener Sichtweisen usw.) als Verursacher vieler Krankheitsbilder 
darstellt, müssen – aus dem Blickwinkel der Parapsychologie – vorherrschende krankmachende Gedanken-
modelle hinterfragt und objektiviert werden. 

Die psi-energetische Ursachenforschung ermöglicht eine entsprechende subtile Analytik, um 
jegliche Auslöser jeweiliger Problematiken in ihrer Eigenschaft auch erklären zu können:  
beispielsweise in ihrer Entstehung, in ihrer negativen Funktionsweise, Eigendynamik, Ausdrucksform, 
Wechselwirkung, Prägung usw. 

Diese entsprechende Erklärung und Aufklärung über kausale Wechselwirkungen und Zusammenhänge 
auf feinstofflicher Ebene erschaffen in Folge ein neues, objektiviertes Gedankengut = ein kollektives, nach 
Harmonie ausgerichtetes (Gesundheits-)Bewusstsein! Neue Gedankenmodelle ermöglichen auch neue, 
gesunde Verhaltensweisen. Und die braucht es auch, damit eine positive Veränderung dauerhafter Natur(!) 
stattfinden kann. 

Wer also den Garanten für Gesundheit, Erfolg und Harmonie sucht, der muss auf eine stabile, aus-
geglichene Empfindungsebene und eine geordnete Psyche setzen. Die Voraussetzungen für diesen 
gesunden Nährboden energetischer Natur (= Garant) können de facto mittels psi-energetischer 
Maßnahmen und Möglichkeiten geschaffen werden.
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Das PSI-Forschungsspektrum bietet jegliche Möglichkeit in allen Bereichen demensprechend  
regulativ einzugreifen, um eine gesunde Waagschale auf allen Ebenen zu reproduzieren:

Mittels der entsprechenden Möglichkeiten der ASW (außersinnliche Wahrnehmung) & Psychokinese 
(der mediale Kontakt von Psyche zu Psyche) können psi- und bioenergetische Ursächlichkeiten nicht 
nur aufgespürt, sondern in Folge korrigiert bzw. behoben werden. 

In dieser Kompetenz begründet sich auch das Alleinstellungsmerkmal dieser Wissenschaft und dieser 
Kompetenz bedarf es auch, wenn wir tatsächlich Veränderung auf dieser Welt initiieren wollen! 

Das ist aber lange noch nicht alles: Für Nichtkenner der Materie sei gesagt: Unser Alltag steckt voller unter-
schwelliger, interaktiver Phänomene, die wir oft gar nicht bewusst wahrnehmen. Das heißt, der Mensch ist 
sich viel zu wenig bis gar nicht dessen bewusst, was ihn tatsächlich lenkt und steuert, was ihn in gewissen 
Momenten, Situationen so empfinden lässt und in Folge reagieren und agieren lässt. Das gesamte Leben, 
wie es sich zwischenmenschlich gestaltet und formt, hat einen feinstofflichen Hintergrund. 

Folglich ist die Belichtung der tatsächlichen Ursache jeglicher Disharmonie im eigenen System eine 
Notwendigkeit! Dazu bietet sich u.a. ein allumfassender Gesundheitscheck auf feinstofflicher Ebene 
an. Das bringt den großen Vorteil, dass allen etwaigen Anfälligkeiten körperlicher, physiologischer, 
mentaler, psychischer und emotionaler Art entgegengewirkt werden kann. 

Fazit:

Jede Problematik hat einen feinstofflichen Abdruck und dadurch  

kann man Probleme erkennen bzw. auflösen. Die Instrumentarien der  

PSI-Forschung sind die ASW (außersinnliche Wahrnehmung)  

und die Psychokinese. 

 

Mittels der ASW lassen sich nicht nur die psi- und bioenergetischen  

Auslöser der jeweiligen Problematik aufspüren, sondern darüber hinaus  

in deren Eigenschaft auch erklären und dadurch nachhaltig verändern  

bzw. zukünftig verhindern.
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Was ist PSYCHOKINESE?
Negative Energien im Menschen entstehen durch negative Empfindungserlebnisse, wie zum Beispiel  
Traumen, Schicksalsschläge, lieblose Erziehungsprägung, Trennung, Verlust oder auch durch schwarz- 
magische Fremdeinwirkung. Diese Erlebnisse verursachen nun in der Folge immer wieder Krankheiten, 
Ängste, Pechsträhnen, Partnerschaftsprobleme, Misserfolge, negative Lebensumstände.

In der Psychokinese (dem medialen Kontakt von Psyche zu Psyche; physikalisch nicht erklärbare, unmittel-
bare Einwirkung eines Menschen auf die Körperwelt) ist man in der Lage, alle negativen energetischen  
Dispositionen im Menschen zu neutralisieren bzw. vollständig aufzulösen. Dadurch wird für Sie eine  
Positivierung in allen Lebensbereichen geschaffen, auch bei sogenannten „hoffnungslosen Fällen“.

Man ist mittels der Psychokinese in der Lage, nicht nur auf materielle Strukturen einzugreifen, sondern 
auch auf sämtliche psi- und bioenergetische Dispositionen bei allen lebenden Subjekten, worauf  
wiederum eine willkürliche Steuerung bio-neuraler sowie bio-chemischer Prozesse möglich ist.

Jeder Empfindungsreflex (seelisch, emotional, physiologisch, mental usw.) birgt eine psi- und bio- 
energetische Frequenz in sich, welche, wenn negativ, sich auch entsprechend negativ mental strukturiert.

Je häufiger negativ empfunden wird, desto stärker die Strukturierung (Prägung). Diese Prägung ist es nun, 
welche sich wiederum reflexiv auf das Grundempfinden auswirkt. Die Sichtweise trübt sich, negativiert sich, 
was zur Folge hat, dass über das vermehrte negative Empfinden psi- und bioenergetische Impulse ent- 
stehen, welche mit der Zeit negative psi- und bioenergetische Verdichtungen aufbauen und sich in sämt-
lichen physioneuralen Systemen manifestieren können.

Je länger man diesen negativen Verdichtungen verhaftet bleibt, umso stärker werden sie, um sich später 
als Geschwüre, Tumore etc. zu manifestieren.

Mittels der Psychokinese ist man nicht nur in der Lage, diese Verdichtungen aufzuspüren (Psychoskopie 
= allumfassender Check auf feinstofflicher Ebene), man kann sie darüber hinaus mittels der Psychokinese 
vollständig neutralisieren. Dadurch wird jeder Form von schwerwiegender Krankheit die Basis entzogen.

Außerdem ist es möglich, kongenial (gleichgerichtet) negative mentale Segmente (Prägung) zu begradi-
gen, wodurch der Mensch von sämtlichen nachhaltig negativen Dispositionen (mental) befreit wird, worauf 
einer kompletten regenerativen Gesundung nichts mehr im Wege steht.

Das Fantastische der Psychokinese liegt in dem, dass man zur eigentlichen Positivierung den Menschen 
selbst gar nicht braucht. Mittels eines Induktors (Gegenstand für die mediale Konzentration; am besten  
ein Photo) ist es möglich, eine mediale Verbindung herzustellen, über welche sich die Psychokinese  
akzentuiert. Die Entfernung zum Subjekt spielt keine Rolle (PSI-Signale sind nicht raum- oder zeit- 
gebunden).

Fazit: 

Mit dem Instrumentarium der Psychokinese ist man in der Lage,  

nicht nur den Kausalnexus festzustellen bzw. aufzuspüren, sondern zielgerichtet  

positiven Einfluss auf defizitäre Systeme zu nehmen. Sämtlichen Krankheiten, 

Pechsträhnen etc. wird durch die Psychokinese die Basis entzogen und  

dadurch die Gewährleistung einer Positivierung in allen Lebensbereichen  

erzielt. Es handelt sich hier um bewiesene / erwiesene Tatsachen,  

die das Fantastische dieser Spezies untermauern.

7



Der Der DURCHBRUCHDURCHBRUCH  
in der PSI-FORSCHUNG in der PSI-FORSCHUNG 

ist gelungen und bestätigt!ist gelungen und bestätigt!

Der Der WISSENSCHAFTLICHE BEWEIS WISSENSCHAFTLICHE BEWEIS 
ist vollbracht!ist vollbracht!



Ein PSI-Forschungsexperiment an Wasserproben bringt im Ergebnis eine psychokinetische Aktivität zu 
Tage. Diesem Experiment ging die Generierung der PSI-Resonanz-Methode® voraus, denn diese 
Methodik stellt die Möglichkeit zur Instrumentalisierung der PSI-Energie dar. „HAPPY - FUTURE“ 
informiert Sie darüber, dass das am 07.03.2018 bei der Firma Agrolab Austria GmbH in Auftrag gegebene 
PSI-Forschungsexperiment unter Laborbedingungen zu einem positiven Abschluss geführt hat.

Ziel dieses positiv abgeschlossenen Experimentes war, unter Laborbedingungen zu dokumentieren, wie 
und ob sich die PSI-Resonanz-Methode® auch auf die feststoffliche Materie auswirkt. Es wurde penibel 
darauf geachtet, das Experiment in der Dokumentation so zu veranlagen, dass es sich dabei im Ergebnis 
nicht um subjektiv wahrgenommene Veränderungen handelt. Der Fokus lag darin, dass am Ende ein 
unwiderrufliches messbares Ergebnis anhand von labortechnischen Parametern vorliegt.

Mit Freude Mit Freude informieren wir Sieinformieren wir Sie  darüber,  darüber,  
dass es dass es PSI-Forscher Willi RobéPSI-Forscher Willi Robé    

aus Österreich gelungen ist,  aus Österreich gelungen ist,  
zum ersten Mal weltweitzum ersten Mal weltweit    

unter unter Laborbedingungen,Laborbedingungen,    
den messbaren Beweis über den  den messbaren Beweis über den  
nachhaltigen geistigen Einfluss  nachhaltigen geistigen Einfluss  

auf die Materieauf die Materie zu erbringen! zu erbringen!

DIESER ZERTIFIZIERTE BEWEISDIESER ZERTIFIZIERTE BEWEIS setzt  setzt 

NEUE MASSSTÄBE NEUE MASSSTÄBE in allen in allen GESUNDHEITLICHEN, GESUNDHEITLICHEN,   
ZWISCHENMENSCHLICHEN & ÖKOLOGISCHEN BELANGEN.ZWISCHENMENSCHLICHEN & ÖKOLOGISCHEN BELANGEN.
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Dazu wurde im Zeitraum zwischen 07.03.2018 und 18.05.2018 eine chemisch-technische und hygienische 
Laboruntersuchung an Wasserproben bei Agrolab Austria GmbH durchgeführt. 
Auftraggeber: HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG 

Mittels einer solchen labortechnischen Untersuchung lässt sich die Veränderbarkeit an der Trägersubstanz 
messbar zeigen oder eben nicht zeigen. Dazu wurden unter gleichen Bedingungen Wasserproben direkt 
vor Ort im Labor entnommen und in Behälter abgefüllt. Die Hälfte der Wasserprobenbehälter wurde mit-
tels der PSI-Resonanz-Methode® energetisiert. Dazu wurden diese Behälter für 10 Minuten auf eine psi-
energetisch aufbereitete Spirit-Wellness VITAL-Plakette® gestellt. 

Die psi-energetisch aufbereitete Plakette überträgt während dieser Zeit die Schwingung (gespeicherte 
Information, Frequenz) auf das Wasser. Danach wurden alle Wasserproben gemeinsam unter gleichen 
Bedingungen aufbewahrt.

Zur Dokumentation wurden in gewissen Zeitabständen die chemisch-technischen und hygienischen 
Laboruntersuchungen seitens der Agrolab Austria GmbH durchgeführt. 

Das Ergebnis nach 10 Wochen ist beeindruckend! 

Im Verlauf der Untersuchungen kommt man zum eindeutigen Ergebnis:

Im Vergleich zum unbehandelten (herkömmlichen) Wasser zeigt sich 
das mittels PSI-Resonanz-Methode® energetisierte Wasser um 100 % qualitativ hochwertiger! 

Lesen Sie mehr dazu auf unserer Homepage unter 
www.psy-energetic.com bzw. www.team-happy-future.at 

Dort können Sie auch die entsprechenden Prüfberichte einsehen.

Anhand dieser durchgeführten Laboruntersuchungen zeigt sich nun 
nachweislich im Ergebnis: 

 
Die psi-energetische Aufbereitung wirkt sich auch 

auf die feststoffliche Materie positiv aus.

PSI-FORSCHUNG

Das PSI-Forschungsexperiment  
ist der manifeste Beweis,  

dass es machbar ist, PSI-Energie  
zu instrumentalisieren,  

zu steuern und zu bündeln. 
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PROFITIEREN AUCH SIE VON DER PSI-Resonanz-Methode®

revolutionär – einzigartig – ohne Nebenwirkungen 

Spirit-Wellness®-Produkte, die mittels der PSI-Resonanz-Methode® speziell energetisiert sind, gehören 
bei vielen Menschen zur psi- und bio-energetische Grundausstattung für die tägliche Versorgung in der 
Heimanwendung!

Gewinn: 

• gesunder, erholsamer Schlaf 
• entspanntes Unterbewusstsein
• spontane Glücksmomente, innere Harmonie, Gefühl von Dankbarkeit und Demut
• alltägliche Durchschlagskraft
• Abschalten und die Seele baumeln lassen
• persönlicher Seelenschutzdienst (Hilfe bei Ängsten aller Art) 
• harmonische, friedvolle Impulse
• vitale Bioenergetik
• zum Entschleunigen im Alltag
• mentale Fitness, gesunde Resilienz
• u.v.m.
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Die ganze Auswahl an  
Spirit-Wellness®-Produkten für die zielgerichtete 
alltägliche Heimanwendung finden Sie in unserem 

Spirit-Wellness®-Produktkatalog vor. 

Fordern Sie diesen kostenlos bei Ihrem Berater an. 

GESUNDHEIT durch psi-energetische Ursachenforschung – ERFOLG durch  
unbegrenzte Möglichkeiten in Form seelischer Ressourcen!

Dank psi-energetischer Ursachenforschung liegen die Antworten und Maßnahmen vor, wie und wodurch 
subliminale Voraussetzungen geschaffen werden können, damit sich der Mensch gesund, kraftvoll, resilient 
und ausgeglichen sich seinen Lebensaufgaben stellen kann. 

Immer mehr Menschen fangen an, das Leben und seine Bedeutung, die Ereignisse und Krankheitsbilder  
zu hinterfragen und zugleich nach Antworten zu suchen und nach Alternativen Ausschau zu halten.  
Die Antworten liegen auf feinstofflicher Ebene. 

Gerade in belastenden Umbruchsphasen, wie wir sie aktuell weltweit vorfinden, sind es feinstoffliche  
Faktoren, die es jetzt braucht: Das Gefühl von Geborgenheit und Urvertrauen in der Beständigkeit!  
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit stets auf unsere Lebensenergie PSI-(seelische)-Energie legen,  
dann werden wir auch wieder den Glanz des Erfülltseins  in unseren Augen finden!

Der Trend zur psi- und bioenergetischen Gesundheitsvorsorge boomt!

Aus jahrelanger Forschungsarbeit über die Komplexität Mensch, mittels seines Spezialgebietes der  
Psychokinese (mediale Kontakt von Psyche zu Psyche; physikalisch nicht erklärbare, unmittelbare  
Einwirkung eines Menschen auf die Körperwelt), ist es Parapsychologen – PSI-Forscher – Willi Robé  
gelungen, verschiedenste Möglichkeiten bzw. einzigartige Hilfestellungen, die autonom und  
unwillkürlich ein Leben lang positiv auf den einzelnen Menschen einwirken können, zu konzipieren. 

Immer mehr Menschen erkennen und profitieren von diesem Potential psi-energetischer Wirkkraft!

Nicht nur labilen, kranken Menschen kann geholfen werden, auch ein gesunder Mensch kann von diesen 
Möglichkeiten profitieren: Das liegt an den vielen positiven Eigenschaften (PSI-Informationen), die eine 
solche futuristische Gesundheitsvorsorge mit sich bringt. Mittels positiven physischen und psychischen 
Feedbacks führt es einen zur Höchstleistung (maximalen Potentialausschöpfung) in allen Lebensbereichen 
(Beruf, Partnerschaft, Gesundheit, Finanz etc.). 
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Durch Durch BESONDEREBESONDERE Maßnahmen zur PSI-Forcierung  Maßnahmen zur PSI-Forcierung 

- zukünftig - zukünftig BESONDERESBESONDERES erleben! erleben!
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GESUNDHEITSVORSORGE GESUNDHEITSVORSORGE 
DES 21. JAHRHUNDERTS!DES 21. JAHRHUNDERTS!  

Aus Sicht der PSI-Forschung empfiehlt es sich einen allumfassenden  
GESUNDHEITS- und ERFOLGSCHECK auf feinstofflicher Ebene zu machen. 

Wenn man beispielsweise merkt, dass die Neurologie den vorherrschenden Belastungen nicht mehr  
standhalten kann (Unkonzentriertheit, Unausgeglichenheit, Gereiztheit, Schlafstörungen, Schmerzen usw.), 
eignet sich der feinstoffliche Gesundheits- und Erfolgscheck in doppelter Hinsicht: 

In der raschen Feststellung (Auslotung) der Ursächlichkeit vermeidet man ein Hinausschleppen und einen 
damit oftmals verbundenen langen Leidensweg bzw. ein Ausbreiten des Schadens und damit verbundener  
Kollateralschäden. Andererseits können etwaige energetische Vorbelastungen, beispielsweise negativ  
engrammbeladene Dispositionen, genetisch bedingte Schwachstellen usw. mittels einer psychoskopischen 
Durchführung aufgespürt und entsprechend begradigt werden. 

Die Priorität in den meisten Fällen findet sich darin, dass der gesamte psi- und bioenergetische Haushalt 
wieder in einen grünen Bereich gebracht wird. In der PSI-Forschung ist man in der Lage, dem Menschen 
innerhalb kurzer Zeit eine psychosomatische Gesundung und Positivierung zuzuführen.

Das hat den großen Vorteil, dass man psi- und bioenergetisch in Ausgewogenheit gelangt, wodurch man  
in sich ruhend, klar und ausgeglichen bleibt, anstatt nervlich angespannt und emotional bedrückt zu sein 
bzw. zu werden. Gerade bei allen emotionalen Entscheidungen spielt die Subliminalebene (= unterschwel-
lig, autonom wirkende Kraft auf feinstofflicher Ebene) eine große Rolle! In einer Zeit wie dieser, wo  
Befürchtungswelten, kollektive Sorgen mit einhergehenden subliminalen Wechselwirkungen einen starken  
Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen nehmen, gilt es auf ein gesundes, stabiles Fundament zu  
setzen, in Form einer sauberen (unbelasteten) PSI-Energetik. 

Gewinn: 

Sämtliche Komponenten feinstofflicher Ebene wie beispielsweise Leichtigkeit, Zuversicht, Hoffnung,  
Objektivität, Durchschlagskraft, Mut, Spontanität, Willenskraft usw. – tragen wesentlich zur Entspannung 
und Regeneration des menschlichen Organismus bei. Die positive Wirkung psi-energetischer Maßnahmen 
und Möglichkeiten stellt sich schon nach wenigen Tagen und Wochen ein und gewährt Stabilität.

Das Beste an diesem fantastischen Gesundheits- und Erfolgscheck feinstofflicher Natur findet sich  
neben der Bestandaufnahme etwaiger Verdichtungen, die zu physiologischen, neurologischen, organisch-
biochemischen Reaktionen bzw. Anfälligkeiten führen können, dass auch darauf abgezielt wird, welche  
Persönlichkeitsmerkmale (emotionale Stabilität / Empfindlichkeit, Anfälligkeit …) signifikant vorherrschend 
sind. Aus diesem Wissen heraus kann man Optimierung auf allen Ebenen (!) erzielen. 

Rekonvaleszenz mit der Kraft und Macht der PSI-Energie!

Die Maßnahmen segementiver Hilfstellungen erfreuen sich an internationalem Interesse:

1. Regeneration der Superlative! 
Es kann mit dieser einzigartigen parapsychologischen Unterstützung vielen Leistungsorientierten eine  
ultimative psi- und bioenergetische (Tiefen)Regeneration gewährleistet werden. 

2. Effiziente Ausheilung!
Bei Verletzungen sämtlicher Art kann man eine effiziente Ausheilung ermöglichen.

3. Optimierung für Leistungssteigerung auf allen Ebenen!
Bei der Verfolgung und Ausübung langfristiger Ziele kann mittels dieser Methode das Maximum an  
Leistungseffizienz, Vitalität, Nervenstärke, Ausdauer etc. herausgeholt werden. 

Viele leistungs- und erfolgsorientierte Menschen sind begeistert und überzeugt von dieser schmerzfreien 
und nebenwirkungsfreien Art der Optimierung. Es gibt verschiedene Auswahlsegmente, die je nach 
vorhandenen Eigenschaften und beabsichtigter Ziele ausgewählt werden können oder Sie  
entscheiden sich für die EXKLUSIVE MODELLVARIANTE „BIG PLAYER PACKAGE“. 

Lesen Sie mehr darüber ab Seite 18.
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Die wichtigste KRAFTQUELLE findet Die wichtigste KRAFTQUELLE findet 
sich in der eigenen PSI-Qualität!sich in der eigenen PSI-Qualität!

„Es ist die SEELE, „Es ist die SEELE, 
die den MENSCHEN ausmacht!“die den MENSCHEN ausmacht!“



Wer nach dem BESONDEREN strebt, wird mittels der segementiven Hilfestellung in Form eines 
Potentialpuhsers auf Lebenszeit wahre Wunder erleben!

Mit dem UNIVERSALSEGMENT können feinspezifische Optimierungsmaßnahmen auf allen Ebenen erzielt 
werden. Dem Empfänger (Rezipient) der medialen Information kann in vielerlei Hinsicht eine gesunde Basis 
zur individuellen Potentialausschöpfung geschaffen werden!

Erfahren Sie, wie eine parapsychologische Innovation Ihr Leben verändern kann! 
 
Was dieses parapsychologische Instrumentarium so besonders und wertvoll für den Menschen im  
Allgemeinen macht, ist seine einzigartige und unbegrenzte Möglichkeit, ihn auf allen Ebenen  
(Biologie, Physiologie, Neurologie) zu unterstützen. 

Das UNIVERSALSEGMENT besteht aus 4 Individualsegmenten (Steuerungssegment, Hypersegment, 
Winnersegment, Emotionale-Resignal-Filterschablone), welche mit Hilfe eines Koordinierungssegments  
gesteuert werden. Mit der Hinzunahme des Synchronisierungssegmentes laufen alle Abläufe synchron.  
Es stellt das entscheidende Bindeglied in der notwendigen Ausrichtung rezeptiver Faktoren dar. Was zur 
Folge hat, dass all das, was die Persönlichkeit eines Menschen ausmacht, in kürzester Zeit eine Einheit wird. 
Durch das rasche Ineinandergreifen der einzelnen Abläufe fühlt sich der Mensch stabiler, bestimmter,  
zielsicherer in all seinen Entscheidungen (auch emotionaler Natur).

BIG PLAYER PACKAGEBIG PLAYER PACKAGE
POTENTIALPUSHER AUF LEBENSZEITPOTENTIALPUSHER AUF LEBENSZEIT  

GESUNDHEITSVORSORGE & ERFOLGSBASIS DER 4. DIMENSION!GESUNDHEITSVORSORGE & ERFOLGSBASIS DER 4. DIMENSION!

DasDas UNIVERSALSEGMENT  UNIVERSALSEGMENT 
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Das UNIVERSALSEGMENT bringt Sie körperlich und geistig rasch in Form! 
Es gibt nichts Vergleichbares!

• Viele Ideen, aber es scheitert an der Umsetzung?
• Bestmögliche Voraussetzungen wurden Ihrerseits bereits geschaffen, doch der erwünschte Erfolg  

bleibt dennoch aus?
• Verletzungspech, Nervosität, Versagensängste machen Ihnen ständig einen Strich durch die Rechnung?
• Physiologisch top fit, doch mentale Schwächen werfen Sie immer wieder aufs Neue zurück?
• Unerklärliche Problematiken erschweren Ihre Vorhaben / Ihre Zielsetzung?
• Schaffenskrise, kreatives Loch, motivationslos, momentane Leere?
• Druck durch Neider, Konkurrenz, Rivalität?
• Durchschnittlich gut, aber Sie spüren es ginge noch mehr, noch besser?

Ein erfolgsorientierter Mensch beabsichtigt seine Ziele auch tatsächlich umzusetzen, seine Visionen und  
Vorhaben wahr werden zu lassen. Der Mensch ist bestrebt, seine Entdeckungen, seine Visionen real in  
den Alltag, in das Weltgeschehen zu integrieren. Dazu bedarf es oftmals Mut, Ausdauer, Resonanz- 
unabhängigkeit und entsprechender Geduld. Ein leistungsorientierter Mensch setzt alles daran, seine  
Leistung am “Tag X” abzurufen und auf Sicht gesehen immer besser zu werden. Höher, weiter, schneller.  
Es bedarf an Motivation, der Kompetenz zur Umsetzung, der inneren Bereitschaft sich weiter entwickeln  
zu wollen und der geistigen Freiheit, seine vermeintlichen Grenzen überschreiten zu wollen. Die mentale 
Ebene spielt demnach auf der Leistungsebene, sowie bei der Umsetzung von Vorhaben eine große Rolle. 
Einer bestmöglichen Handlung und maximalen Umsetzung seiner beabsichtigten Ziele geht daher ein  
unbegrenztes Denk- und Vorstellungsvermögen voraus. Visionen und Träumereien können und werden 
sich real umsetzen lassen, wenn der Mensch auf allen Ebenen seines Seins von einem gesunden Funda-
ment profitiert – physiologisch, neurologisch, biologisch, mental und emotional. 

Langfristige, akribische parapsychologische Ursachenforschungen geben 
richtungsweisende Erkenntnisse!

Prägungen negativer Art können lebenslange Spuren hinterlassen. In ihrer negativen Eigenschaft wirken sie 
begünstigend auf etwaige vorhandene Charakterdefizite usw. Bleiben diese in ihrer Entstehung und Eigen-
schaft weiterhin unerkannt, werden sie zum ständigen Begleiter in Form von unkontrollierter Gedanken- 
und Gefühlsvorgängen negativer Natur. 

Ursache Nr. 1, warum der Erfolg sich oft nur mäßig einstellt, ist ein energetisch negativer emotionaler  
sowie mentaler Abdruck aus oft jahrelang zurückliegenden erlebten Erfahrungen / Prägungen. Jeder  
Empfindungsreflex (seelisch, emotional, physiologisch, mental usw.) birgt eine psi- und bioenergetische 
Frequenz in sich, welche wenn negativ, sich auch entsprechend negativ mental strukturiert = „Gift“ für ei-
nen Erfolgsdenker. Denn somit kommt der Mensch in gewissen Lebensbereichen trotz guter Vorsätze bzw. 
Einsatz nicht wirklich voran. Die eigentliche Gefahr lauert auf subliminaler Ebene. 

Denn das Subliminale passiert unwillkürlich. Im Nichtwissen der tatsächlichen kausalen Faktoren auf  
feinstofflicher Ebene stellt sich die Frage „Was lässt mich nicht vorankommen? Was hindert mich daran, 
mich frei und unbegrenzt umzusetzen?“ Die Antworten blieben bisher im Verborgenen und so wurden 
schon viele - eigentlich gut aufgestellte Menschen - in ihrem Potential verkannt. Kongenial ebnet eine  
permanente Unausgeglichenheit den Weg in die Krankheit. Mit Hilfe des Universalsegmentes schaffen  
Sie sich in einem Schritt ein gesundes Fundament!

DAS UNIVERSALSEGMENT – Ein ALLESKÖNNER an Ihrer Seite, ein Leben lang!

Funktionalität: 
Auf Basis des zertifizierten Beweises kann festgehalten werden, dass es in der medialen Erforschung  
der energetischen Dispositionen bei Subjekten möglich ist - bei aufgebauter medialer Tangente - einen 
entsprechenden Einfluss auf die Biologie und Neurologie zu nehmen. Die Entfernung zum Subjekt spielt 
keine Rolle (PSI-Signale sind nicht raum- oder zeitgebunden). In einem speziellen Bewusstseinszustand 
konzentriert sich der Agent (Sender) und prägt dem passiven Geist des Rezipienten (Empfänger) die  
imaginäre Botschaft ein. 
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Mittels spezieller PSI-Rezeptoren, über die jeder Mensch verfügt, werden PSI-Signale wahrgenommen  
und auf die normalen Sinne weitergeleitet. PSI-Signale werden, nach Eintreffen beim Subjekt, in eine  
kinetische Energie umgewandelt, welche dann den imaginären Auftrag verrichtet. Mit der gebündelten 
Wirkungsweise dieses UNIVERSALSEGMENTS ist der Mensch in der Lage neue Maßstäbe zu setzen!

 „Ich bin als Original geboren und werde nicht als Kopie sterben.“

Um sich tatsächlich in allen Lebenslagen neu aufstellen zu können ist die Wirkungsweise der  
EMOTIONALE-RESIGNAL-FILTERSCHABLONE unumgänglich! Es sind unter anderem die in jungen  
Jahren gemachten Erfahrungen, Prägungen, all die negativen Erlebnisse, die einem im Aufwachsen /  
Heranwachsen widerfahren sind und sich in der PSI-Energetik in Form von negativen Engrammen  
(= mentale / emotionale Speicherfaktoren) abspeichern. Diese nehmen im Erwachsenensein immer  
noch negativ bestimmend Einfluss und lassen den Menschen nicht vorankommen bzw. drücken wie ein 
„schwarzer Mantel“ latent auf das Gemüt.

Mittels der Psychokinese ist es möglich, diese segmentive Hilfestellung zu schaffen, deren Funktionsweise 
der eines Filters entspricht. Das heißt, alle Erfahrungen, die der Mensch im Moment als negativ empfindet, 
werden durch die Filterschablone geordnet. Somit kommt das Resignal (Schwingungskomponente) kor-
rekt an, wo es sich mental entsprechend speichert. Durch die Emotionale-Resignal-Filterschablone wird in 
Zukunft jede emotionale Erfahrung gefiltert! Wirkung = mit dem korrekten Resignal lässt der Mensch die 
Erkenntnisse, die aus dem Umstand gemacht werden sollten, leichter zu! Es kommt zur empfindungsmäßi-
gen Einsicht. Somit erspart er sich weitere ähnliche, negative Erlebnisse. D.h., Resignationszustand ade:  
Anstatt wie bisher, wo sich durch vermehrte negative emotionale Enttäuschungen viele einzelne  
negative Resignale abgespeichert haben und man oftmals im Hier und Jetzt seine Entscheidungen aus 
der Reproduktion trifft (resultierend aus einer unwillkürlichen Rückkoppelung der bereits abgespeicherten 
negativen Resignale) schöpft man zukünftig aus einer positiv ausgerichteten Gemüts- und Empfindungs-
ebene!  

Mit der Wirkung der EMOTIONALE-RESIGNAL-FILTERSCHABLONE öffnet sich für einen eine 
neue Erlebnissphäre! 

Mit dem korrekten (gefilterten) Resignal kann man mit entsprechendem Weitblick selbstbestimmt in  
Reaktion / Aktion gehen. Man profitiert dabei von seinem neu gewonnenen Durchhaltevermögen.  
Ein emotional starker, sowie mental geordneter Mensch strebt nach maximaler Qualitätsausschöpfung!  
Der bisherige (begrenzte) Ereignishorizont (des sich Vorstellbaren) wird kontinuierlich nach hinten  
geschoben (= Blick über den Tellerrand)!

 „Ein Zauderer wird zum Akteur - der Verzagte wird zum Mutigen!“

ERFOLG ist ein vielschichtiger Begriff und wird von jedem eigens definiert. Jeder hat eine eigene Vor- 
stellung von Erfolg. Eine erwiesene Tatsache ist, dass jeder Mensch potenzielle positive Eigenschaften,  
Talente, Fähigkeiten hat. Aber, wie viel davon ist er in der Lage real umzusetzen? Durch vordergründige 
Faktoren (z. B. Gegenwind von Neidern, Missgunst, kollektive Prägung etc.) werden oftmals Vorhaben  
und Absichten begraben bzw. zur Seite geschoben. Unter einem vorherrschenden Leistungs- und  
Erwartungsdruck scheiterten auch schon viele Karrieren. Mit dem WINNERSEGMENT wird ein stabiler,  
ausgleichender Gegenpart gesetzt und das eigene vorhandene Potential fixiert. Somit kommt es zu einer  
reflexiven Signalwirkung, die den Menschen fix auf Spur hält. Dadurch kommt es unweigerlich zu einem  
innerlichen positiven Feedback. PSI-energetische Impulse forcieren seelische Ressourcen in Form einer 
starken Willenskraft, unbändigen Tatkraft, intuitiven Wahrnehmung und spielerischen Umsetzung.

Plötzlich rücken Ziele in greifbare Nähe! Dank dieser methodischen Unterstützung des Winnersegments ist 
der Mensch in der Lage sein MAXIMUM, auch bei langfristiger Verfolgung von (Trainings-)Zielen, zu leisten. 
Für alle, die Erfolg erleben und genießen wollen, unerlässlich. 
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Ohne diesen gewinnbringenden Faktor würde der Mensch immer wieder Gefahr laufen, unwillkürlich  
den bereits vorhandenen negativ abgespeicherten Engrammen (mentale / emotionale Speicherfaktoren) 
zu erliegen und somit wieder blockiert bzw. in seiner Umsetzung gehindert werden. Hingegen, wenn  
sich der Mensch so richtig gut fühlt, empfindungsmäßig in positiver Stimmung ist, sind seine Schaffens-
leistungen, Imaginationskraft, Motivation, Ausdruck, Ausstrahlung, Denkleistung, sowie seine Willenskraft 
in Hochform.

Mit dem Winnersegment wird die positive Form vorhandener Eigenschaften dauerhaft autonom  
koordiniert. Somit ist man in der Lage, all seine gewinnbringenden Absichten in die Realität umzusetzen. 
Eine gesteigerte Signalwirkung positiviert alle Lebensbereiche. Die Schlüsseloption zum Erfolg ist somit  
gelegt. 

Das WINNERSEGMENT bringt Sie in kürzester Zeit fix auf die Erfolgsspur und unterstützt  
ein Leben lang. Es forciert mittels positiven physischen und psychischen Reizen Ihre  
Höchstleistung! 

 „Stark genug, um jede Herausforderung zu meistern!“

Mit der Wirkkraft des STEUERUNGSSEGMENTS (psi-energetischen Informationen) wird eine gesunde Basis 
geschaffen, um die im Laufe des Lebens wichtigen und unumgänglichen Erfahrungsprozesse zielführend 
und mit voller Effizienz vollziehen zu können. Das optimale Ergebnis liegt immer in der vollständigen  
Realisierung der Umstände und Ereignisse! Der Mensch bleibt somit nicht in seiner Prägung (Fehlentwick-
lung) und den daraus resultierenden destruktiven Musterverhalten, subjektiven Sichtweisen etc. hängen, 
sondern er ermöglicht sich ein Leben auf höchstem Niveau – mental wie emotional.

In diesen Abläufen können auch bereits etwaig entstandene negative psi- oder bioenergetische  
Dispositionen festgestellt werden. In weiterer Folge wird dann mittels der Psychokinese sukzessive die 
Neutralisierung erzielt. Ein fix verankerter positiver Gegenpol in Form eines Steuerungssegments sorgt  
zukünftig dafür, dass vorhandene Defizite auf physiologischer, bio-chemischer bzw. psychischer Ebene 
ausgeglichen werden.  
 
Das STEUERUNGSSEGMENT forciert die höchste Entwicklungsfrequenz! Durch die gesunde  
aktive Entwicklung werden die Biologie und Neurologie positiv ausgesteuert! 

 „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr – aber dies funktioniert auch  
           umgekehrt: was Hänschen gelernt hat, was ihn geprägt hat – wird er ebenso nur sehr    
           schwer oder gar nicht mehr los. Das HYPERSEGMENT schafft Abhilfe!“

Mit dem PSI-Quantensprung beginnt für den Menschen eine spannende Reise, auf der er sich immer  
weiterentwickeln soll – auf allen Ebenen seines Seins. Als Mensch, als Person, als Geschlecht. Er soll aus 
Schwächen – Stärken machen und Überzogenes in Balance bringen. Jeder Mensch trägt in sich einen  
eigenen PSI-Code. Dieser wirkt bestimmend in seinem Leben, denn dieser PSI-Code beinhaltet u.a.  
das seelische Potential, die höchstmögliche Weiterentwicklung, einhergehend mit den dafür notwendigen  
karmischen Ausgleichsprozessen, Erfahrungsprozessen, Transformationsprozessen. Seinem individuellen 
Entwicklungscode gerecht zu werden, ist der eigentliche Urauftrag des Menschen. Darin findet sich  
auch seine Bestimmung und Daseinsberechtigung. In der Aufbereitung des HYPERSEGMENTS wird ein 
subliminaler (unterschwelliger) Draht zur PSI-Einheit hergestellt, der autonom über die Empfindungsreflexe 
geschaltet ist, der sich auf mentaler wie emotionaler Ebene positiv auswirkt. 

Dies bewirkt eine optimale Disposition für sämtliche Alltags-Situationen, weil der Mensch direkt aus der 
PSI-Sequenz (Bereich) geschaltet ist! Jeder Impuls wird über das Hypersegment weitergeleitet. Das bringt 
den großen Vorteil, dass man aus sämtlichen abgespeicherten Erfahrungen, des bereits aus allen Vorleben 
erarbeiteten Wissens (PSI-Energie ist nicht raum- und zeitgebunden) heraus, die nötige Information be-
kommt. Aus diesen autonom, unwillkürlich ablaufenden Prozessen erhält der Mensch immer aus seiner 
eigenen wahrhaftigen, hoch potenzierten ur-eigenen Sequenz heraus, einen positiven Gefühlsbackground.
Dies ermöglicht in lektiven Prozessen schnellere Einsichten. 
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Durch diesen fix verankerten Konverter (Überträger) profitiert der Mensch in allen Lebenslagen. Die PSI-
Einheit nimmt damit auch immer mehr Einfluss auf die gesamte feststoffliche Materie.

Durch das HYPERSEGMENT wird es dem Menschen um ein Vielfaches leichter gemacht, sich  
aus tiefsitzenden Prägungen und dem daraus resultierenden Musterverhalten (Gedankengut, 
Befürchtungen, Ängsten, Zweifel, Dogmen etc.) zu lösen und sich neu zu definieren.

In der Forschung wurde alles darangesetzt, um den Menschen zusätzlich noch ein weiteres segmentives 
Instrumentarium zu bieten, welches das Erfassen der Dinge, um ein Vielfaches erleichtert, weil es die 
einzelnen Abläufe synchronisiert.

Die einzelnen segmentiven Hilfestellungen arbeiten (jedes für sich) autonom. Mit der Hinzunahme  
des SYNCHRONISIERUNGSSEGMENTS laufen zukünftig alle Abläufe zeitgleich (synchron). Jede individuelle 
erfolgreich veranlagte segmentive Hilfestellung (Segment) initiiert (verursacht) eine eigene Rezeptivität. 
Durch die verschiedenen Rezeptivitätsveranlagungen muss sich das System ineinander abstimmen.  
Bei den einzelnen Rezeptivitätsfaktoren (z. B. bei emotionalen Entscheidungen) kann sich das auch über 
einen längeren Zeitraum erstrecken.

Aus parapsychologischer Sicht besteht die Kunst darin, dass das gesamte Abzustimmende in einem  
synchronen Prozess abläuft. Die Abstimmung der verschiedenartigen Rezeptivität auf einen Nenner zu 
bringen – ist das entscheidende Bindeglied, um schnellstmöglich zu seiner Authentizität / Stabilität zu  
gelangen.

Das SYNCHRONISIERUNGSSEGMENT ist in der Lage, die unterschiedlichsten rezeptiven Faktoren der  
Gegebenheiten simultan (gleichlaufend) zu steuern, was zur Folge hat, dass der Mensch sich viel Zeit  
erspart, seine Ziele zu erreichen, weil die Abläufe synchron und nicht zeitverzögert laufen.

Für entscheidungsschwache Menschen ist dieses Synchronisierungssegment der Baustein zur 
absoluten Kompaktheit. 

Nehmen wir als Beispiel an, dass eine emotionale Entscheidung ansteht:

Diese Gegebenheit (Umstand) wird vom Menschen zuerst mental erfasst, in weiterer Folge assoziiert  
der Mensch. Eine damit verbundene autonome periphere Tangierung bewirkt unter anderem im  
Moment eine Unschlüssigkeit. Diese verursacht eine kurzweilige Verunsicherung mit einhergehender  
Entscheidungsunschlüssigkeit/-verzögerung etc. = es entsteht ein unangenehmes Gefühl.

Das Ziel liegt darin, die Abläufe so zu synchronisieren, dass all das, was die Persönlichkeit eines Menschen 
ausmacht, eine Einheit wird! Durch das rasche Ineinandergreifen der einzelnen Abläufe wird das System 
gefestigt, somit fühlt sich der Mensch im nötigen Moment entscheidungsfähig. 

Es resultiert eine beständige Stabilität, Zielsicherheit und Bestimmtheit. Gerade bei allen emotionalen  
Faktoren der gewichtigste Faktor. Da die - ansonsten unwillkürlich aufkommenden - inneren Turbulenzen 
verhindert werden, bleibt der Moment der Unschlüssigkeit bzw. Unsicherheit aus. Mit Hilfe des  
Synchronisierungssegments ergibt sich eine entschlossene, charakterfeste Reaktion!

Sie können zukünftig bei allen Gegebenheiten / Entscheidungen, die im Laufe eines Lebens  
im Raum stehen, von dieser fantastischen Wirkungsweise profitieren. Sie werden sich wie  
NEUGEBOREN FÜHLEN! 
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Die Highlights des UNIVERSALSEGMENTS auf einen Blick – kurz zusammengefasst:

SEELISCH GESTÄRKT ist der wichtigste Part in Zeiten wie diesen, um gesund, glücklich und erfolgreich zu 
sein. Begriffe wie Empathie, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen und Mut werden zur persönlichen 
Stärke. Das psychokinetisch mental veranlagte Universalsegment führt zu gigantischer LEISTUNGS- und 
ERFOLGSSTEIGERUNG in allen Lebensbereichen! Der Mensch schafft sich einen neuen Ereignishorizont. 
Er kann bewusst immer mehr aus der ausgewogenen Mitte = Balance des Lebens schöpfen. Kontinuierlich 
öffnet sich ihm die Tür zur kosmischen Intelligenz. Dies führt zur maximalen Qualitätsausschöpfung auf  
allen Ebenen.

Wir Menschen haben unglaublich viel selbst in der Hand, wie sich das Leben gestaltet und formt.  
Man muss sich nur der vorhandenen Alternativen in Form geistiger Innovationen bedienen.  
Der Mensch steuert mit seinen Gedanken, Suggestionen seine Realität selbst. Wenn der Mensch  
in Balance lebt = sich in einer positiv ausgerichteten Gemüts- und Empfindungsebene bewegt bzw.  
sein Bewusstsein danach ausgerichtet ist – erspart er sich sämtliche Sensibilisierungsprozesse,  
ausgelöst durch schwerwiegende Krankheit, Pechsträhne etc. 

Lesen Sie ab Seite 18 die Kurzbeschreibung der jeweiligen Individualsegmente.



Die individuelle Hilfestellung aus der PSI-Forschung für Menschen, die ihre Entwicklung nachhaltig und  
effizient vorantreiben wollen. Eine dauerhafte psychokinetisch veranlagte Komponente bringt den  
persönlichen Vorteil, dass etwaige vorhandene Defizite auf physiologischer, biochemischer bzw.  
psychischer Ebene ausgeglichen werden.
 
Kennen Sie diesen Satz: “Oft probiert, nie gelungen”? Das soll zukünftig der Vergangenheit angehören! Mit 
dem Steuerungssegment wird ein Vielfaches möglich.

Kurzbeschreibung:
Negative Energien im Menschen entstehen durch negative Empfindungserlebnisse. Dabei entfremdet der 
Mensch sich immer mehr von seiner wahrhaftigen seelischen Qualität / seinem ur-eigenen Wesenskern. 
Negative Anteile energetischer Natur können den Menschen in seiner Entwicklung nicht nur ausbremsen, 
sondern auch krank machen.
 
In gewissen Lebensbereichen kommt der Mensch trotz guter Vorsätze bzw. seines Einsatzes nicht wirklich 
voran. Mit jedem erneuten Anlauf, der misslingt, wird sein gesamtes System weiter geschwächt. Um es gar 
nicht so weit kommen zu lassen bzw. um schnellstmöglich aus dieser negativen Abwärtsspirale zu finden, 
kann mittels Psychokinese ein fix verankerter, positiver Gegenpol (Steuerungssegment) geschaffen werden.

Mittels einer medialen Verbindung zum Rezipient (Empfänger der medialen Information) können bereits 
entstandene negative psi- oder bioenergetische Dispositionen (Veranlagungen, Anfälligkeiten) festgestellt 
werden. In weiterer Phase wird dann mittels der Psychokinese sukzessive die Neutralisierung der  
gravierendsten psi-energetischen Disposition erzielt. Somit wird eine gesunde Basis geschaffen, um die  
im Laufe eines Lebens wichtigen Erfahrungsprozesse zielführend und mit voller Effizienz zu vollziehen.

Stellt sich der Mensch in den Situationen seinen wahrhaftigen Lektionen (Lernthemen), so holt er aus 
jeder gemachten Erfahrung das optimale Ergebnis heraus – bis zur vollständigen Realisierung (sprichwört-
lich: „Jetzt habe ich es begriffen!“). Die daraus resultierenden positiven Empfindungen wirken sich auf den 
gesamten Organismus positiv aus. Somit bleibt der Mensch nicht in seiner Prägung (mentaler Abdruck des 
negativ Erlebten und Empfundenen) und dem daraus resultierenden destruktiven Musterverhalten hängen, 
sondern er ermöglicht sich ein gezieltes Vorankommen im Leben (mental wie emotional).
 
Das STEUERUNGSSEGMENT ermöglicht ein gezieltes Vorankommen im Leben:

• es forciert die höchste Entwicklungsfrequenz auf mentaler sowie emotionaler Ebene
• hilft – wenn nötig – sich aus vorherrschenden festgefahrenen Situationen, Prägungen etc.  

herauszulösen, freizumachen
• etwaige vorhandene Defizite auf physiologischer, bio-chemischer bzw. psychischer  

Ebene werden ausgeglichen
• das eigene veranlagte (bis jetzt blockierte) Potential kann leichter positiv umgesetzt  

werden: forciert Fähigkeiten, Begabungen, Talente etc.
• durch die gesunde aktive Entwicklung werden die Biologie und Neurologie positiv  

ausgesteuert
• forciert den Weg zur seelischen Einheit

DasDas STEUERUNGSSEGMENT STEUERUNGSSEGMENT
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Das Hypersegment bietet sich für alle Menschen an, die sich in ihrer Haut richtig wohlfühlen wollen. Die 
PSI-Einheit nimmt immer mehr Einfluss auf die gesamte feststoffliche Materie. Alles kann sich gemäß der 
ur-eigenen Energie formen, modellieren und entwickeln. 

Darüber hinaus erfreuen sich an dieser parapsychologische Maßnahme alle, die auf direktem Wege aus 
ihrer UR-EIGENHEIT profitieren wollen! Das Hypersegment sorgt für psi-energetische Impulse, damit  
seelische Faktoren wieder zum Tragen kommen. Das bringt den großen Vorteil aus seiner wahrhaftigen 
AUTHENTIZITÄT leben bzw. sich demgemäß zum Ausdruck bringen zu können. 

Mensch, der DU bist – wer bist Du? 

Haben Sie sich schon öfters in verschiedenen Situationen die Frage gestellt:

• Was macht mich eigentlich aus?
• Warum bin ich so?
• Was lässt mich nicht anders sein?
• Was ist es, das mich hindert, authentisch und unbegrenzt im Denken zu sein?”

Jeder Mensch trägt in sich einen eigenen PSI-Code, dieser wirkt bestimmend in seinem Leben.  
Denn dieser PSI-Code beinhaltet u.a. das seelische Potential, die höchstmögliche Weiterentwicklung,  
einhergehend mit den dafür notwendigen karmischen Ausgleichsprozessen, Erfahrungsprozessen,  
Transformationsprozessen.

Das Hypersegment = ein Konverter (Überträger) aus der eigenen PSI-Einheit (seelischen Qualität)! Die 
PSI-Energie ist jene Energieform, die man die Energie der Seele und des Kosmos bezeichnet, wobei man 
erwähnen muss, dass die Seele des Menschen unabdingbar mit dem Kosmos verbunden ist.

Kurzbeschreibung:
In der Aufbereitung des Hypersegments wird ein subliminaler (unterschwelliger) Draht zur PSI-Einheit  
hergestellt, der autonom über die Empfindungsreflexe geschaltet ist, und sich auf mentaler sowie  
emotionaler Ebene positiv auswirkt. Das heißt, die PSI-Signale werden in eine kinetische Energie  
(Bewegungsenergie) umgewandelt, welche dann den imaginären Auftrag verrichtet. Jeder Impuls  
wird über das Hypersegment weitergeleitet. Dies bewirkt eine optimale Disposition (Veranlagung,  
Empfänglichkeit) für sämtliche Situationen, weil man direkt aus der PSI-Sequenz (Bereich) geschaltet ist. 
Das bringt den großen Vorteil, dass man aus allen abgespeicherten Erfahrungen, des sich bereits aus  
allen Vorleben erarbeiteten Wissens (PSI-Energie ist nicht raum- und zeitgebunden), d.h. aus seiner  
wahrhaftigen ur-eigenen Sequenz heraus, die nötige Information (Impulse) bekommt.

Der Mensch erhält somit in verschiedensten Situationen bzw. Erfahrungen immer die nötige Information 
aus sich. Dieser positive Gefühlsbackground ermöglicht in lektiven (notwendigen) Prozessen schnellere 
Einsichten. Durch die gewonnene Einsicht erspart sich der Mensch weitere ähnliche, kausale Erfahrungs-
prozesse (= Ursache / Wirkung). Mit der Wirkungskraft eines Hypersegments wird es dem Menschen 
erheblich leichter gemacht, sich aus tiefsitzenden Prägungen und dem daraus resultierenden Musterver-
halten zu lösen, um sich dann – aus der Ur-Eigenheit – neu zu definieren.
 

 

DasDas HYPERSEGMENT HYPERSEGMENT
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Positive Erkenntnisse in der Situation wirken sich immer nachhaltig auch positiv auf die Psyche, Neurologie 
sowie die gesamte Biologie aus. Bei ehrlicher, innerer Bereitschaft steht der höchstmöglichen seelischen 
Entwicklung somit nichts mehr im Wege.

Positive Auswirkung: 

• zielführende Weiterentwicklung anstatt jahrelanger Sensibilisierungsprozesse
• schnelle Einsichten anstatt immer wiederkehrender Problematiken
• aus der Ur-Eigenheit Handeln und Tun anstatt von der Prägung verformt / verbogen zu werden
• selbstbestimmt anstatt fremdbestimmt
• gesunde Psyche anstatt quälender Selbstzweifel
• ein Leben mit Weitblick anstatt Beschränkung / Begrenzung
• pure wahrhaftige Qualität als Mensch, starke Persönlichkeit 
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Die geeignete Hilfestellung aus der PSI-Forschung bei jeglicher Art von Überforderung oder dem Gefühl 
von “ausgebrannt sein”. Sehr gut geeignet bei Instabilität, allgemeiner Verunsicherung, Sensibilität,  
emotionalen Umbrüchen, Krisen etc.
 
Es sind unter anderem die in jungen Jahren gemachten Erfahrungen, Prägungen, all die negativen  
Erlebnisse, die einem im Aufwachsen / Heranwachsen widerfahren sind und sich in der PSI-Energetik,  
in Form von negativen Engrammen (= mentale / emotionale Speicherfaktoren) abspeichern, welche im  
Erwachsenensein noch immer negativ bestimmend Einfluss nehmen und den Menschen nicht voran- 
kommen lassen bzw. wie ein „schwarzer Mantel“ latent auf das Gemüt drücken.

Ist eine Minus-Struktur aus emotionalen, sowie mentalen Abdrücken vorhanden, wirkt sich diese  
nicht nur empfindungsmäßig negativ aus (das Gemüt verdüstert sich), sondern auch auf sämtliche gegen-
wärtige und zukunftsbezogene Absichten. Sie wirkt dadurch als Beschleuniger vorhandener, negativer 
energetischer Veranlagungen. Diese belastende energetische Veranlagung zeichnet sich mitunter dafür 
verantwortlich, dass der Mensch oft – trotz super Begabungen, Top-Ausbildung etc. – nicht an sich glaubt 
und scheitert. Selbstzweifel bestimmen sein Dasein.

Mittels des Instrumentariums der Psychokinese ist man in der Lage, auf alle ursächlichen Faktoren positiv 
Einfluss zu nehmen, woraus aus einer energetischen Minus-Struktur eine Plus-Struktur geschaffen werden 
kann. Anstatt emotional zu knicken (= Sackgasse), hilft die Emotionale-Resignal-Filterschablone die (be-
stimmende) Erkenntnis aus der Situation bzw. dem Ereignis ziehen zu können, um wieder positiv nach 
vorne zu schreiten.

Kurzbeschreibung:
Aus dem karmischen Impuls heraus passieren auf jedem Lebensweg unterschiedlichste Erfahrungen.  
Diese dienen der Sensibilisierung, Bewusstseinstransformation – zur seelischen, menschlichen  
Weiterentwicklung.

Oft zeigen sich Sensibilisierungsprozesse über eine negative emotionale Erfahrung, Situation oder ein  
Ereignis. Jede gemachte Erfahrung hinterlässt, aus dem Moment der Empfindung heraus ein sogenanntes 
Resignal (Schwingungskomponente), welches sich in der eigenen Energetik abspeichert. Aus ver- 
schiedensten Ursächlichkeiten (Irritation, fehlgeschalteten Egoanteilen, Anteilsenergien, Prägung etc.) 
bleibt aber dabei oft, trotz des momentanen seelischen Leids, die (notwendige) Erkenntnis aus. Somit 
bleibt autonom eine Signalwirkung, aufgrund kausaler Zusammenhänge (Ursache / Wirkung), aufrecht.  
Das hat zur Folge, dass der Mensch über kurz oder lang wieder in eine emotionale Sackgasse geführt wird.

Durch vermehrte negative emotionale Enttäuschungen speichern sich jedoch viele einzelne, negative  
Resignale (Schwingungskomponenten) ab. Aus einer unwillkürlichen Rückkoppelung der bereits  
abgespeicherten Resignale wird es für den Menschen immer schwerer, objektiv in der Situation  
Entscheidungen aus der Erkenntnis zu treffen. Im Gegenteil, es führt dazu, dass in vielen Fällen eine  
negative „Bestätigung“ erfolgt. Der Mensch knickt dabei oftmals emotional ein und kommt somit  
entwicklungsmäßig nicht voran.

Durch die Emotionale-Resignal-Filterschablone wird in Zukunft jede emotionale Erfahrung  
gefiltert. Mittels der Psychokinese ist es möglich, eine segmentive Hilfestellung zu schaffen, deren  
Funktionsweise der eines Filters entspricht.

DieDie EMOTIONALE-RESIGNAL  EMOTIONALE-RESIGNAL 
FILTERSCHABLONEFILTERSCHABLONE
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Das heißt, dass jene Erfahrungen, die im Moment als negativ empfunden werden, durch die FILTER-
SCHABLONE geordnet werden können. Somit kommt das Resignal korrekt an, wo es sich mental  
entsprechend speichert.

Wirkung = mit dem korrekten Resignal lässt der Mensch die Erkenntnisse, die aus dem Umstand gemacht 
werden sollten, leichter zu! Es kommt zur empfindungsmäßigen Einsicht. Somit erspart er sich weitere  
ähnliche, negative Erlebnisse. Auf Sicht gesehen kann der Mensch in Kürze seine notwendigen Erkennt-
nisse erfolgreich erzielen und natürlich schafft er sich somit gleichzeitig eine gesündere Basis für seinen 
gesamten Organismus. Ein emotional starker sowie mental geordneter Mensch kann zu seinen Höchst-
leistungen aufbrechen!

 
Ultimative präventive Gesundheitsvorsorge:

• Diese parapsychologische Maßnahme empfiehlt sich bereits als VORSORGE, damit es erst gar nicht  
zu einer negativen Minus-Struktur und deren negativen Auswirkungen auf die Psyche bzw. die  
Bioenergetik kommt! 

• Der Mensch wird mittels dieser segmentiven Hilfestellung dauerhaft emotional gestärkt und  
energetisch bestens versorgt – ein Leben lang!
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Die innovative Hilfestellung aus der PSI-Forschung, damit beabsichtigte Ziele sich leichter umsetzen lassen. 
Eine gesteigerte Signalwirkung mittels Psychokinese positiviert Partnerschaft, Beruf, Finanz, Gesundheit. 
 
Woraus resultieren Pech, Misserfolg, Niederlagen?

Keiner weiß woher, weshalb oder warum. Die parapsychologisch durchgeführten Ursachenforschungen 
führen zum Kausalnexus (=bestimmender Faktor, von dem aus alles weitere ausgeht) und bringen  
richtungsweisende Erkenntnisse zur Optimierung bzw. zielführende Maßnahmen. Es ist nicht der „strafende 
liebe Gott“, der das Schicksal für Einen aussucht, vielmehr sind es u.a. mentale sowie emotionale Gedächt-
nisspuren in Form negativer Engramme!

Jeder Mensch hat potentielle positive Eigenschaften, Talente, Fähigkeiten. Aber wie viel davon kann er  
real umsetzen? Wie oft oder wie viele Visionen, Vorhaben sind wieder “verflogen” bzw. gedanklich und  
gefühlsmäßig im Laufe der Zeit wieder begraben worden? Erfolg ist ein vielschichtiger Begriff und wird  
von jedem eigens definiert, d.h. jeder hat eine eigene Vorstellung von Erfolg. Wie schafft man es nun,  
diese Erfolgsstruktur zu forcieren?

Kurzbeschreibung:
Der Erfolg hat eine eigene Struktur. Mittels einer durch Psychokinese aufbereiteten Struktur, wird das 
eigene vorhandene Potential fixiert, somit kommt es zu einer reflexiven Signalwirkung, die den Menschen 
fix auf Spur hält. Durch das WINNERSEGMENT wird ein stabiler, ausgleichender Gegenpart gesetzt und 
die positive Form vorhandener Eigenschaften dauerhaft autonom koordiniert. Somit ist man in der Lage, 
all seine gewinnbringenden Absichten in die Realität umzusetzen. Die Schlüsseloption zum Erfolg ist somit 
gelegt!

Ohne diesen gewinnbringenden Faktor würde der Mensch bei alltäglich erlebten Situationen unwillkürlich 
den bereits vorhandenen negativ abgespeicherten Engrammen erliegen. Das eigentliche Gefahrenpotential 
etwaiger negativ abgespeicherter Engramme liegt in dem, dass sobald der Mensch in eine Disharmonie 
gerät, aus welchen Gründen auch immer (z. B. Gegenwind von Neidern, Missgunst, kollektiven Ängsten /
Irritationen etc.), aus dem Reflex heraus sich Engramme aktivieren können. Das Fatale dabei ist, dass der 
Mensch durch diese autonome, unwillkürliche Aktivschaltung ab diesem Zeitpunkt von all den negativen 
frequentiven Eigenschaften empfindungsmäßig bestimmt wird und somit in seinem Handeln wieder  
blockiert, reduziert, eingeschränkt wird.
 
Sohin: Für alle, die uneingeschränkt Erfolg erleben wollen, sind die Eigenschaften des Winnersegments  
unerlässlich. Es bringt Sie in kürzester Zeit fix auf die Erfolgsspur und unterstützt ein Leben lang.
 
Das WINNERSEGMENT = Grundlage eines jeden Erfolges:

• forciert Ihre Imaginationskraft: Das beabsichtigte Ziel lässt sich somit besser darstellen & leichter  
umsetzen

• verbesserte Persönlichkeitsstruktur
• starke, gebündelte Willenskraft – auch bei langfristiger Verfolgung von (Trainings-)Zielen  

= bessere Umsetzungskompetenz
• forciert den eigentlichen Energielieferanten = Motivationsschub
• Höchstleistung mittels positiven physischen & psychischen Reizen = maximale Potentialausschöpfung 

in allen Ihren Vorhaben

DasDas WINNERSEGMENT WINNERSEGMENT
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Bestmöglich durch die Wechseljahre – ohne Nebenwirkungen!

Ein GEWINN fürs Leben: FRAU gewinnt “Jahre der Lebensqualität” dazu und erspart sich ein oft jahrelanges 
Martyrium des Ausgebremstseins!

Schaffen Sie sich mit dieser fundamentalen Möglichkeit aus der Parapsychologie (PSI-Forschung) eine 
wertvolle, gesunde Basis, um Ihren Körper länger voll funktionsfähig bzw. fit zu halten. FRAU erfreut sich  
im Optischen länger an den sichtbaren positiven Auswirkungen.

Idealerweise bereits als Präventivmaßnahme für alle Frauen:
Vorsorglich kann dieses individuelle Wechselsegment auch schon vor Beginn des Wechsels aktiviert  
werden. Dadurch kommt es erst gar nicht zu massiven Wechselbeschwerden, weil das System bereits  
von der PSI-Genetik geregelt wird. Die Bio-Genetik und deren Einfluss auf alle biologischen Abläufe  
werden somit bereits vorzeitig außer Kraft gesetzt.

Für Frauen die bereits im Wechsel stehen:
Durch das Wechselsegment werden die verschiedensten irritativen Symptome, ausgelöst durch die  
hormonelle Veränderung, von der aktivierten PSI-Genetik ausgesteuert. Die Intensität der Irritationen  
flachen somit immer mehr ab und werden immer kürzer im Verlauf. Der Wechsel verläuft dadurch  
harmonischer. Alle biologischen Abläufe werden so lange ausgesteuert, bis das System wieder einer  
gesunden Norm entspricht.

Nach dem Wechsel:
Diese Hilfe (Wechselsegment) können Sie auch noch in Anspruch nehmen, wenn Sie den Wechsel  
bereits abgeschlossen haben. Die PSI-Genetik wird dann sogar noch schneller übernommen, wodurch  
das gesamte biologische System neu aktiviert wird.

Positive Auswirkungen auf:

• Hormone
• Nerven
• Psyche
• Biologie
• Zellfunktion
• Haut
• Sexualität
• Vitalität
• Stabilität
• auf die gesamte Mental- sowie Emotional-Struktur

DasDas WECHSELSEGMENT WECHSELSEGMENT
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Die Hilfestellung aus der PSI-Forschung zur Förderung der sogenannten  
Intuition, um handlungsfähiger zu werden.

Dieses parapsychologische Instrumentarium hat die Aufgabe, das intuitive Geschehen zu forcieren,  
wodurch die innere Entscheidungsfähigkeit gegeben ist.

Der PSI-CONNECTOR II = der sogenannte manifeste Faktor, der für die Form der Koordination sorgt.  
Alles, was unwillkürlich schwingungsmäßig tangierend wirkt, wird weitergeleitet an die vorgeschaltete 
Form eines psychokinetisch geschaffenen Engramms. Alles, was unwillkürlich tangierend wirkt, wird  
gebündelt.

Diese autonom (automatisch) geschalteten Prozessvorgänge auf feinstofflicher Ebene forcieren die  
Intension / das eigene intuitive Geschehen, woraus sich SICHERHEIT und STABILITÄT ergeben. Ideal in  
Situationen, wo der Mensch unschlüssig ist, oder sprichwörtlich “auf der Leitung steht” usw. Das ansonsten  
(bisher unwillkürlich) aufkommende abwartende, zögernde Gefühl (= negatives Empfinden) wird in Zukunft 
blockiert.

DIE HILFESTELLUNG für
- inkonsequente, flatterhafte Menschen - um aus Schwächen – Stärken zu machen!

Diese Maßnahme auf feinstofflicher Ebene wirkt dauerhaft autonom und gibt 
situationsbedingt STABILITÄT IN DER HANDLUNG!

DerDer PSI-CONNECTOR II PSI-CONNECTOR II
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Ein gesundes ZUHAUSE!Ein gesundes ZUHAUSE!

Maximales Wohlfühlen dank Maximales Wohlfühlen dank 
psi-energetischem Altlasten-Check! psi-energetischem Altlasten-Check! 



Dank Psychokinese zur zielführenden Positivierung der Raumenergetik! 
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, nehmen negative psi-energetische Altlasten negativ Einfluss auf 
das Wohlbefinden. Wo Menschen leben, hinterlassen sie Spuren – physisch, aber auch aus dem seelischen 
Dasein. Aus Empfindungserlebnissen negativer Natur, entsteht ein negativer energetischer Faktor, welcher 
unwillkürlich als Emission freigesetzt wird.

Raumenergetisch gesehen gibt es z.B. viele Häuser, Wohnungen in denen sich das negativ Erlebte räumlich 
abgelagert hat, was wiederum negative Energie-Felder (PSI-Felder) entstehen hat lassen.

Das Fatale ist, dass sich diese PSI-Felder unwillkürlich, unterschwellig (subliminal) auf Mensch, Tier,  
Ökostruktur auswirken können. Seelische (psi-energetische) Altlasten zeigen sich u.a. mitverantwortlich  
für Energielosigkeit usw. Eine feinstofflich belastete Raumenergie wird oftmals als „drückend“ empfunden.  
Negative feinstoffliche PSI-Energien können u. a. massive Nährböden für schwerwiegende Problematiken 
z. B.: Charakterverformung, Ängste, zwischenmenschliche Konflikte / Streitigkeiten, Resignation, Schlaf- 
störungen, Depression bis hin zu sämtlichen Krankheiten darstellen. Wenn es um ein harmonisches  
Miteinander bzw. unsere Gesundheit geht, kommt man an diesem Faktor nicht vorbei: Es ist absolut  
entscheidend wie energetisch vorbelastet (negative psi- und bio-energetische Felder) der Wohnbereich / 
Lebensbereich ist.

Abhilfe kann nur mittels Psychokinese geschaffen werden!

In den letzten Jahren gab es förmlich einen “Boom” rund um das Thema “Gesundes energetisches Raum-
klima”. Gleichzeitig wurde dem Unfug und Nonsens auch Tür und Tor geöffnet. Leider, oftmals aus Un-
wissenheit, werden die wahren Risiken dabei nicht beachtet. Hier gilt es Vorsicht vor Blenderei walten zu 
lassen.

Aufklärung und Wissen über autonom, unwillkürlich laufende energetische Prozesse sind wichtige  
Bausteine für den Betroffenen selbst bzw. für jedermann als präventive Gesundheitsvorsorge.  
Erkenntnisse aus parapsychologischer Ursachenforschung geben hierzu reichlich Aufschluss.

Profitieren Sie von unserem Knowhow und erhalten Sie einen interessanten 
Einblick in neueste Methoden und Maßnahmen.

Grundsätzlich ist es notwendig, eine individuelle Erfassung der strukturellen Grundvoraussetzungen (bio-
energetisch, wie psi-energetisch) mittels Psychoskopie durchzuführen. Diese ist notwendig, um etwaige 
negative PSI-Felder aufzuspüren und in weiterer Folge zu neutralisieren.

Danach kann mit entsprechenden Positivierungsmaßnahmen begonnen werden. Alle raumenergetischen 
Positivierungsmaßnahmen fördern ein harmonisches, friedliches Beisammensein. Spezialinduktoren sorgen 
für eine optimale Energieversorgung auf allen Ebenen, regen die Regenerationskraft an und stimmen das 
Innere friedlich und ruhig. Dabei wird ein hochkonzentrierter, informativ aufbereiteter Speicherinduktor 
zentral in der räumlichen Peripherie angebracht und übernimmt die Funktion einer Streuwirkung, welche 
sich über die gesamte Räumlichkeit erstreckt. Somit wird subliminal (unterschwellig) der Mensch (bzw. alle 
in den Räumlichkeiten anwesenden Personen) von dieser Signalwirkung tangiert. Den Möglichkeiten sind 
hier keine Grenzen gesetzt (auch sehr gut geeignet für Werkstätten, Großraumbüros, Gaststättenbetriebe, 
Hotelbereiche, Praxen etc.)

Wenn Sie wirklich gesund WOHNEN, ein FRIEDLICHES Zusammenleben und einen maximalen WOHLFÜHL-
FAKTOR haben möchten, dann ist es absolut empfehlenswert einen psi-energetischen Altlasten Raumcheck 
zu veranlassen.

RAUMENERGETISCHE MASSNAHMEN
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RAUM-KOMPENSATOR – hält ein Leben lang.

Um weiters einen Wiederaufbau negativer psi- sowie bio-energetischer Felder zu verhindern, wird ein  
speziell aufbereiteter Raum-Kompensator angebracht. Dieser gewährt für die Zukunft – nach erfolgter  
Bereinigung – dass sich keine negativen psi- sowie bio-energetischen Felder mehr aufbauen können,  
welche sich erneut, auf alle in den Räumlichkeiten anwesenden Personen, negativ auswirken würden.

Somit wird in Zukunft verhindert, dass negative Subenergien, bio-energetische Faktoren, die autonom  
im Alltag freigesetzt werden (negative Gedanken bzw. Empfindungen aus Überlastung, Überforderung,  
Befürchtungen, Perfektionismus, Stress durch Ärgernisse etc.), sich aufbauen können und in weiterer  
Folge sich wiederum destruktiv auswirken würden. Diese raumenergetischen Maßnahmen aus dem  
Wissenschaftsgebiet der Parapsychologie bieten somit eine rasche (dauerhafte) Abhilfe bzw. eine  
nachhaltige Positivierung der Raumenergetik.

Es gibt in diesem Zusammenhang keine Mitbewerber – wir sind in diesem Metier konkurrenzlos.

Ihr Interesse wurde geweckt?
Bitte nehmen Sie zur weiteren Abwicklung mit den Bildungsreferentinnen Kontakt auf.
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Die PSI-Forschung lässt mit einer sensationellen NEUHEIT aufhorchen!

Parapsychologe – PSI-Forscher – W. Robé schafft eine futuristische Möglichkeit, um sämtlichen Begleit-
erscheinungen unserer vorherrschenden Zeitqualität entgegenzuwirken.

In der PSI-Forschung lässt sich feststellen, dass durch die vorherrschende Zeitqualität die Potenzierung zu 
neurologischen Problemen aller Art um mehr als die Hälfte gestiegen ist. Druck und Angst sind allgegen-
wärtig. Um weitreichenden Kollateralschäden gesundheitlicher Natur vorzubeugen bzw. sämtliche damit 
verbundene Begleiterscheinungen nebenwirkungsfrei abfedern zu können, gibt es ab sofort für Sie die 
Möglichkeit, sich im eigenen Zuhause eine stationäre Dekompressionsmöglichkeit zu schaffen.

HAPPY – FUTURE bietet ab sofort eine fantastische psi-energetische NEUROLOGISCHE  
DEKOMPRESSIONSMÖGLICHKEIT zur täglichen Druckentlastung!

Diese Form der Druckentlastung der Nerven, mit Hilfe von psi- und bioenergetischer Schwingungs- 
impulsen, ermöglicht eine Regenerationsmöglichkeit der Superlative! 

Ein belastetes bzw. überlastetes System kann in kürzester Zeit dementsprechend Druck abbauen, was sich 
auch auf der Empfindungsebene bemerkbar macht. Durch die Druckentlastung stellt sich sukzessive ein  
erlösendes Gefühl des Aufatmens ein! 

Beispielsweise bei sämtlichen Formen vegetativer Störungen bietet die stationäre Dekompressions- 
möglichkeit eine Gewährleistung zur inneren Stabilisierung. Diese fantastische Form der neurologischen  
Dekompressionsstation führt in kürzester Zeit zu einer merklichen Entlastung. Die zielgerichtete  
Wirkungskraft der PSI-Impulse reduziert den Druck im überlasteten neurologischen System, was  
kontinuierlich zur Abschwächung von Stress-, Druck- bzw. Angstzuständen führen kann.

Sie kommen nach einem fordernden Arbeitstag nach Hause und können sich in Ihrem spezial psi- 
energetischen Superregenerationsfeld sofort wieder stabilisieren und auftanken. Wann immer Sie das  
Gefühl haben, Ihr System braucht Entspannung und Ausgleich nützen Sie dieses Kraftfeld. Ideal nach  
Trainingseinheiten, geistigen oder körperlichen anstrengenden Phasen usw. Es empfiehlt sich ebenso, 
gezielt vor Prüfungen, Terminen oder sämtlichen Angelegenheit sich die Kraft dieser Dekompressions-
möglichkeit zu Nutze zu machen. Es wirkt beruhigend auf den gesamten Nervenstoffwechsel, man wird 
dadurch belastbar(er), stabil(er) usw. Der große Vorteil darin ist, Sie bestimmen den Platz in Ihrem  
Wohnbereich. 

Setzen Sie ab sofort auf diese Form der psi-energetischen neurologischen Dekompressionsmöglichkeit  
in Ihrem Zuhause und schaffen Sie sich und allen Ihren Mitbewohnern eine lebenslange Gesundheitsvor-
sorge! Die Wirkungskraft wirkt ein Leben lang! 

Ihr Interesse wurde geweckt? Setzen Sie sich mit den HAPPY - FUTURE Bildungsreferentinnen in  
Verbindung, um die genauere Abwicklung zu besprechen.

.

Entwicklungsbedingte Faktoren werden durch die Signalität des Induktors (am besten eignet sich dafür 
ein Amethyst als Speicherfaktor) forciert, um die eigenen Wege der wahrhaftigen Bestimmung gehen zu 
können.

Gewinn:

Ihr Potential kann besser ausgeschöpft werden (initiierende Wirkung). Der Induktor wird mit spirituellen 
Faktoren, sowie Bewusstseinsfaktoren, die genau auf Sie persönlich abgestimmt werden, angereichert.

Alles, was im Vorhaben liegt, wird durch die Signalität des „WERDE, DER DU BIST“-Induktors  
entsprechend unterstützt:

• fördert die Kreativität
• wirkt inspirierend
• um zu werden, der ICH bin
• sein wahrhaftiges Charisma zu zeigen und als solches auch wahrgenommen zu werden

Der individuelle „WERDE, DER DU BIST“-Induktor entspricht nur dem, dem er zu Eigen ist. 

Die Wirkung dieses exklusiven Induktors ist außergewöhnlich und hält ein Leben lang. 
Er soll dort platziert werden, wo man sich die meiste Zeit aufhält. 

„WERDE, DER DU BIST“- INDUKTOR
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Forschungserfolg wichtig für Mensch und Tier!

Die PSI-Resonanz-Methode® findet Eingang in die Agrarwirtschaft!

Ein Forschungsprojekt zeigt auf, was alles im Machbaren liegt, wenn an der Kausalität des jeweiligen Übels 
angesetzt wird! 

Was alles möglich ist zur Gesunderhaltung bzw. zur Positivierung in allen Lebensbereichen bei Mensch, 
Tier und Umwelt veranschaulicht ein laufendes Pilotprojekt mit fantastischen Ergebnissen auf allen Linien. 
Die Vorteile sind vielfältig und dauerhafter Natur. 

Die von PSI-Forscher Willi Robé entwickelte PSI-Resonanz-Methode® revolutioniert jegliche Vorsorge-
maßnahmen hinsichtlich der Bodenkultur sowie Viehwirtschaft. Anstatt Symptombekämpfung setzt dieses 
Verfahren auf Nachhaltigkeit durch Behebung der tatsächlichen Auslöser bzw. Verursacher der jeweiligen 
Problematiken!

Projektbeschreibung: 
Für eine Landwirtsfamilie war die wirtschaftliche Ausgangslage im Frühjahr 2018 eine sehr bedenkliche. 
Gravierende Probleme in der Agrarwirtschaft bzw. unergründliche Krankheits- sowie Verletzungsvorfälle in 
der Tierwelt führten die Grund- und Hofbesitzer eines seit 1897 in Familienbesitz befindlichen steirischen 
Bauernhofes in große Sorgen. 

Mitarbeiter seitens der Firma HAPPY – FUTURE wurden darüber informiert, dass die seit Jahren vorherr-
schenden Probleme mit herkömmlichen alternativen Möglichkeiten nicht in den Griff zu bekommen seien 
und der gesamte Hofbetrieb dadurch gefährdet ist: Häufige Euter-Erkrankungen, schlechte Fruchtbar-
keit bei den Kühen, Verwerfungen, Totgeburten, Milchfieber, Weidekrankheit, Hühnerkrankheit machten 
Mensch und Tier den Alltag schwer. Hinzu kam, dass vermehrt derart schwere Verletzungen bei den Tieren 
auftraten, die zur Schlachtung oder zum Tod führten. Geringwertige Milchqualität sowie schlechtes  
Gräser- und Wiesenwachstum des 20 ha großen Nutzgrundes sorgten für keinen ausreichenden Ertrag 
bzw. mangelhafte Futterqualität.

Fehlendes Verständnis über die Gesetzmäßigkeit auf feinstofflicher Ebene führt oftmals dazu, dass  
vorherrschende Problematiken immer mehr um sich greifen und derart vereinnahmend für den / die  
Betroffenen werden können, dass sie als unlösbar erscheinen. Eine solche Situation führt unweigerlich  
in (mehr oder weniger große) persönliche Differenzen zwischenmenschlicher Natur. Ängste, Sorgen,  
Zweifel nagen nicht nur an der eigenen Gesundheit, sondern wirken sich auch entsprechend negativ auf 
die Gemütsebene aus.

Im Wissen um die Möglichkeit zur Auslotung jeglicher Ursächlichkeit nahm sich PSI-Forscher W. Robé  
dieser Komplexität in Form eines Pilotprojektes an. Nach Feststellung einer doch sehr umfangreichen 
negativen Indisposition bio- und psi-energetischer Natur wurden zielgerichtete nachhaltige Maßnahmen 
mittels der PSI-Resonanz-Methode® gesetzt, damit sich Mensch & Tier wieder bestmöglich entwickeln 
können.

Die getroffenen Maßnahmen sorgen ab sofort für eine permanente subliminale positive Tangierung psi-
energetischer Natur (bei allem Lebenden!), wodurch in weiterer Folge auf bio-energetischer Ebene alle  
vorherrschenden defizitären Systeme sich regenerieren, erholen, ausgleichen = auf ein gesundes Maß / 
Norm gebracht werden können. Ohne Mehraufwand in der täglichen Arbeit am Hof für die Betroffenen 
selbst – blickte man gespannt auf die kommenden Wochen und Monate.

UMWELT / ÖKOLOGIE / TIERWELT
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Großes Aufatmen nach wenigen Wochen! Die Ergebnisse überzeugen die Fachwelt!

Nach mehreren Monaten Wirkungsphase liegt beispielsweise die Rehabilitation bei gewissen Krankheits- 
bildern in der Tierwelt bis zu 100 %! 

Doch nicht nur die Tierwelt und Natur profitiert von dieser Methodik: Man muss wissen, dass die  
PSI-Energie die Grundlage allen Lebens ist. Sie ist sozusagen die Quelle. Das gesamte Leben, wie es  
sich zwischenmenschlich gestaltet und formt, hat einen psi-energetischen Hintergrund.  
 
Eine positive Forcierung der PSI-Ebene führt im Generellen zu einer Harmonisierung auf allen Ebenen.  
(Vorangegangene experimentelle Untersuchungen können dies faktisch belegen).

Das Fantastische an diesem laufenden Pilotprojekt ist, dass es nicht nur eindeutig veranschaulicht, wie  
absolut nebenwirkungsfrei dauerhafte Präventionsmaßnahmen aus dem Bereich der PSI-Forschung  
einen Beitrag zur Regeneration unserer Umwelt leisten können. Es zeigt viel mehr auf, dass hier eine  
einmalige riesige Chance in der Gesundheitsprävention wartet, die sich jedermann zunutze machen  
sollte – auf allen Ebenen.

Für den Menschen bedeutet der Einsatz dieser Methodik im Alltäglichen und in allen Lebensbereichen gut 
gerüstet zu sein. 

Denn das, was durch dieses laufende Pilotprojekt (wiederum) sicht- und messbar gemacht wird, ist noch 
lange nicht alles: Den Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Der große Vorteil dieser Wissenschaft 
liegt im Zugang zur subliminalen Ebene. Vereinfacht dargestellt heißt das, dass jede Problematik einen 
feinstofflichen Abdruck hat und dadurch kann man die jeweiligen Auslöser jeglicher Symptomatik  
aufspüren und darüber hinaus in deren Eigenschaft auch erklären und dadurch nachhaltig verändern.  
Ohne Aufklärung und Erklärung des tatsächlichen Übels wird der Mensch zum Kreisläufer. 

Jegliche negative Symptomatik weist auf ein fehlendes Bewusstsein (ein Nichterkennen von tatsächlichen 
Ursachen) hin. Daraus resultiert Fehl-Entwicklung, was den Menschen in Summe in Sensibilisierungs- 
prozesse (Pechsträhne, Krankheit, Verlust etc.) führt.

Fazit: 

Zur Behebung von bis dato ungelösten ökologischen, ökonomischen,  

sozialen, gesundheitlichen etc. Problemen bietet  

das Wissenschaftsgebiet der PSI-Forschung individuelle Lösungen an. 

Für alle Interessierten & Gesundheitsbewussten gibt es ab sofort die Möglichkeit bei HAPPY - FUTURE  
Einblick in die Ergebnisse des laufenden Pilotprojektes, beispielsweise der Milchauswertung, Zellwerte,  
Heilungsverläufe u. v. m. zu nehmen oder schreiben Sie Ihre Anfrage an: office@team-happy-future.at

• LINK zum laufenden Pilotprojekt:  
https://psy-energetic.com/projekt-baeuerliches-anwesen-negative-psi-felder/ 

• LINK zu vorangegangenem PSI-Forschungsexperiment: 
https://psy-energetic.com/wissenschaftlicher-beweis/



„ESCAPE oder Die Notwendigkeit 
einer neuen Bewusstseinsmatrix“

Dieses Postulat geht zurück auf Erkenntnisse 
parapsychologischer Ursachenforschung bei Mensch, 

Raum und Materie seitens Parapsychologen Willi Robé,  
aus Österreich, Salzburg. 

Seine Forschung geht bis in die „dunkelsten, verborgenen 
Ecken“ des menschlichen Seins und verweist auf den 

Kardinalfehler im vorherrschenden Bewusstein. Es wird darin 
deutlich gemacht, warum und wodurch all die Problematiken 

in allen zwischenmenschlichen Belangen immer wieder 
die Geschichte bestimmen und zeigt auf, wie man durch 

Initiierung einer Bewusstseinsmetamorphose Konflikten aller 
Art den Nährboden entziehen kann.

Dieses sollte JEDER lesen, dem es im Sinn steht, 
Verantwortung für sich und seine Umwelt zu übernehmen. 
Es schlüsselt  die Zusammenhänge zwischen der scheinbar 

äußeren Realtität und innerer seelischer Vorgänge auf. 

ISBN: 978-396443-300-8

Auch als eBook erhältlich!

Demnächst (Frühjahr 2022) erscheint  
„ESCAPE II - Willkommen in der Zukunft!“

Sichern Sie sich Ihr Exemplar per E-Mail an office@team-happy-future.at!

IN DER LEICHTIGKEIT EINES WISSENDEN

Weltliche Vorgänge haben den Menschen ihre Verletzlichkeit vor Augen geführt. 
 
Geistige Neuausrichtung bzw. PSI-Forcierung mittels parapsychologischer Maßnahmen und Möglichkeiten 
wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger! Dazu gehört auch, achtsamer zu leben, für seine  
Emotionen Verantwortung zu übernehmen und sich seiner seelischen Ressourcen bewusst(er) zu werden. 

Es sollte kein weiterer Tag vergehen, wo der Mensch aus Unwissenheit auf Faktoren vertraut, die sich  
aufgrund kausaler Faktoren in keiner Weise bewähren können und werden. 

Gesundes Bewusstsein ist der Hüter der Seele! 
Mit Erkenntnis  und Entschlossenheit voran!

Erfahren Sie richtungsweisende Erkenntnisse aus psi-energetischer Ursachenforschung, wie man den  
Bewusstseinsfallen der vorherrschenden Bewusstseinsmatrix entkommen kann, um gesund und in  
Harmonie sein Leben zu gestalten:
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Was wir in den letzten Jahren global erleben, zeigt auf, dass wir eine  
gemütserkrankte Gesellschaft sind!

Aus Sicht der Parapsychologie gestaltet sich die vorherrschende Bewusstseinsmatrix zu einem toten Ast, 
weil im vorherrschenden Zeitgeist alles Empathische verloren geht. Der sogenannte zwischenmenschliche 
Kitt ist nicht mehr vorzufinden. Die vorherrschende Zeitqualität mit all ihren Tücken überfordert bereits 
Jung & Alt und lässt die Gesellschaft in ihrem Sein stumpf werden. Und das ist die eigentliche Ursache,  
die es zu lösen gilt. Das „Unheil“ kommt auf leisen Sohlen: Der Alltag im Allgemeinen kann von kaum  
einen mehr gesund bewältigt werden und führt in Folge dazu, dass Menschen in die Angst geführt werden. 
Aus Versagensängsten, Leistungsdruck, Existenzängsten neigt der Mensch nicht nur zur Resignation (= sein 
Gemüt verfinstert sich), sondern schlussendlich zur Kapitulation. Damit es aber nicht so weit kommt bzw. 
der Mensch nicht in dieser Sackgasse landet, muss über diese Dinge Bewusstsein geschaffen werden!

Ausschlaggebend für die weltliche Misere ist ein unterbelichtetes kollektives Bewusstsein gegenüber  
komplexen Mechanismen feinstofflicher Natur, weil vieles dabei nicht angedacht wurde und wird.  
Was sich aber als entscheidendes Kriterium für eine gesunde oder kranke, im Sinne von mental bzw.  
emotional fehlgeschalteten Gesellschaft darstellt. 

Prägungen negativer Art können lebenslange Spuren hinterlassen. In ihrer negativen Eigenschaft wirken  
sie begünstigend auf etwaige vorhandene Charakterdefizite usw. Bleiben sie in ihrer Entstehung und 
Eigenschaft weiterhin unerkannt (unbelichtet), werden sie zum ständigen Begleiter in Form  
unkontrollierter Gedanken- und Gefühlsvorgängen negativer Natur von unvorstellbarem Ausmaß. 

 

Wenn Sie vom vorherrschenden Zeitgeist nicht weiter überrollt werden  
wollen, dann ist ein Umdenken notwendig!

Die Gesellschaft braucht dringend darüber Aufklärung und Erklärung, was tatsächlich den Menschen krank 
– gemütskrank werden lässt, um die daraus (unweigerlich) resultierenden Kollateralschäden zu verhindern. 
Ohne Parapsychologie wird diese Thematik nicht lösbar sein. Der Mensch wird zum Kreisläufer. (Gemüts-)
Krankheiten aller Art breiten sich über kollektive PSI-Phänomene aus. Angstfaktoren stellen dabei immer 
den entscheidenden Motor. Es ist ein kollektives PSI-Phänomen deshalb, weil jeder Mensch über einen  
sogenannten PSI-Kanal verfügt, und für diese Phänomene empfänglich ist. Sorgen, Ängste, Zweifel lassen 
in Summe auf feinstofflicher Ebene eine Signalität entstehen, wobei die Neurologie und Biologie in Turbu-
lenzen gerät und damit beginnen die erst eigentlich sichtbaren Probleme.
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Begriffserklärung
Bewusstseinsmatrix
ein vorherrschendes bestimmendes Gedankenkonstrukt

Bewusstseinsfrequenz
besteht aus sogenannten bio- und psi-energetischen Impulsen,  
die dann die sogenannte Mentalenergie ergibt

Biochemie
Vorgänge, chemische Prozesse im Organismus

Bioenergetik
Wissenschaft, die sich mit der Gewinnung und Umsetzung von 
Energien im Körper beschäftigt

Disposition
bestimmte Veranlagung, Empfänglichkeit, Anfälligkeit

Engramm
mentaler, emotionaler Speicher; Gedächtnisspur

Esoterik
Grundbegriff höheres Wissen

Energetische Matrix
in sich selbst begrenztes energetisches System

Imaginär
Vorstellung, bildhafte Gedanken

Impuls
plötzlicher Antrieb, Anstoß

Induktor
Gegenstand der medialen Arbeit

Kausal
ursächlich

Kinetische Energie
Bewegungsenergie

Komponenten
Bestandteil, Teil

Kongenial
gleichgerichtet

Konverter
Überträger

Kosmobiologisch
übergeordnetes, nicht irdisches Hintergrundwissen über die Dinge, 
die bestimmend auf den Menschen einwirken, parapsychologische 
Dienstleistung

Lektion
Lernthema

Medial im parapsychologischen Sinne:
empathisch, einfühlsam

Parapsychologie, PSI-Forschung
die Wissenschaft der feinstofflichen Ebene

Prägung
mentaler Abdruck des Erlebten und Empfundenen kollektiven 
Bewusstseins

PSI
die kosmische Energie, die sich dann auch als seelische singuläre 
Einheit definiert

PSI-Energetik, psi-energetisch
kosmische / seelische Energie
PSI-Interaktion
Wechselwirkung auf feinstofflicher Ebene

PSI-Resonanz-Methode®
= hier wirkt die sogenannte seelische Qualität (PSI-Energetik) auf 
die bio-neurale, biochemische, sowie physiologische Konsistenz 
des Menschen = auf allen Ebenen des Menschen

Psychokinese
den medialen Kontakt von Psyche zu Psyche, physikalisch nicht  
erklärbare, unmittelbare Einwirkung eines Menschen auf die  
Körperwelt

Psychoskopie
mediale Methode, um den Menschen in der Gesamtheit zu erfassen 
und Verdichtungen aufzuspüren

Regulativ
vorschriftsgemäß, Gesetzmäßigkeit

Resignale
Schwingungskomponenten

Restriktiv
ein-, beschränkend

Resonanzebene
die Ebene, auf die sich das Resonanzverhalten begründet

Rezipient
Empfänger der medialen Informationen

Segmente
Abschnitte

Subliminalebene, subliminal
unterschwellig, autonom wirkende Kraft auf feinstofflicher Ebene
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Allgemeine Geschäftshinweise
Die Arbeit des HAPPY-FUTURE-TEAMS definiert sich im alltäglichen Leben als Dienstleistung am Menschen.

Preise
Gültig sind jeweils unsere aktuellen Unterlagen. Sonderpreise sind befristet. Aus Satz-, Tipp-, Druckfehlern und dgl. kann der Käufer keinerlei Ansprüche oder Forderungen 
herleiten.

Zahlung
Die Zahlung der gewünschten Dienstleistung erfolgt in concreto entsprechend der in der Vereinbarung angegebenen Zahlungsweise. Die Zahlung wird mit 
Unterzeichnung fällig. Im Fall des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Zinsen als vereinbart. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderungen ver-
bundenen Kosten und Aufwendungen, wie insbesondere tarifmäßig festgelegte, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Inkasso- bzw. Mahnkosten, wie ins-
besondere für anwaltliche Mahnschreiben, zu tragen.

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht binnen 14 Tagen nach Unterzeichnung / Bestätigung - ohne Angaben von Gründen - den Vertrag (Vereinbarung) zu widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht aus-
zuüben, müssen Sie uns (Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, spätestens binnen 14 Werktagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, welches Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich der Vereinbarung unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag / Vereinbarung vorgesehenen Dienstleistung entspricht. Bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages (der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung) wird die darin explizit 
angeführte entsprechende Kostenpauschale fällig. 

Gewährleistung
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrages unterrichten dort zurück-
zugeben, wo Sie die Ware bezogen haben bzw. an die HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG, Rudigierstraße 1, 4020 Linz, zurück zu senden oder während der Büro-Öffnungszeiten / Shop-Öffnungszeiten zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Werteverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Werteverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. Alle Rücksendungen sind 
ausschließlich zu richten an die jeweilige Stelle, wo die Produkte erworben wurden: HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG, Rudigierstraße 1, A-4020 Linz, E-Mail: office@team-happy-future.at; HAPPY - FUTURE - Shop/
Bildungszentrum für PSI-Energetik, Döllacherstraße 15, A-8940 Liezen

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zu deren vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Lieferung und Liefertermine
Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer 
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung erschweren oder unmöglich machen, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 
vertreten. Der Käufer kann hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen berechtigt.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen HAPPY – FUTURE und dem Käufer gilt das Recht der Republik Österreich. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag (der  
jeweiligen Vereinbarung) entstehenden Streitigkeiten ist das für A-4020 Linz bzw. A-8940 Liezen sachlich zuständige Gericht, bzw. das für A-5020 Salzburg sachlich zuständige 
Gericht.

Geltung der Bedingungen
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit dem Einlangen Ihrer Bestellung bei uns, 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen. Abweichungen von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn Sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. Das Widerrufsrecht wird der jeweiligen Vereinbarung/Dienstleistung in schriftlicher Form beigelegt.

Geltungsbereich
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Veränderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, wobei wir darauf hinweisen, dass es 
unseren Präsentatoren und Vertretern nicht erlaubt ist, mündliche Zusagen zu tätigen, die von diesem schriftlichen Auftrag abweichen. 

Sonstiges
Logos, Warenzeichen, Symbole, Urheberrechte sowie sonstige Unterlagen in Verbindung mit HAPPY – FUTURE dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden.

Haftungsausschluss
Wir sind nur für eigene Inhalte auf der Website verantwortlich. Für Inhalte auf Internetseiten, auf die wir verlinken, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Für 
die Inhalte auf externen Webseiten nehmen wir keine Überprüfung irgendwelcher Art vor.

Datenschutzinformation
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zum Zwecke der Weitergabe firmenbezogener Infor- 
mationen (z.B. Newsletter). Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie gegebenfalls ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten. Bei Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten wenden Sie sich an uns.

Symbolfotos
Etwaige Bilder die zur Beschreibung der Ware / Dienstleistung verwendet werden, sind Beispielfotos. Diese stellen nicht in jedem Fall den Artikel naturgetreu dar, sondern 
dienen der Veranschaulichung. Maßgeblich ist die Beschreibung des jeweiligen Artikels /Dienstleistung. Sollten eine oder mehrere der hier getroffenen Regelungen unzulässig 
oder nichtig sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unzulässigen Regelungen einvernehmlich durch eine der 
wirtschaftlichen Zielrichtung und dem Sinn und Zweck der getroffenen Vereinbarung am nächsten kommende zulässige Regelung zu ersetzen.

Unsere Firmendaten: Parapsychologe Willi Robé, A-5023 Salzburg, UID-Nr. 60494423, Gewerbebehörde Wirtschaftskammer Salzburg, Gerichtsstand Salzburg 
Firmenzentrale: HAPPY – FUTURE Spirit-Wellness OG, Praxis zur Schaffung von neuem kollektiven Bewusstsein, Rudigierstraße 1/3, A-4020 Linz
Firmenbuch Linz FN 356160 s, Gerichtsstand Linz
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Weitere Informationen finden Sie unter:

Ihr Interesse wurde geweckt? 
In einer Erstberatung informieren wir Sie gerne über Details und Abläufe hinsichtlich parapsychologischer  
Maßnahmen und Hilfestellungen.

HAPPY - FUTURE - ONLINESHOP
www.happy-future-shop.com

HAPPY - FUTURE - BLOG
www.happy-future-psy-care.at

HAPPY - FUTURE - CHANNEL
www.youtube.com

PSI-FORSCHUNG
www.psy-energetic.com 

HAPPY - FUTURE - TEAM
www.team-happy-future.at

PSI-WALKER-COMMUNITY
www.psi-walker-community.com

OÖ - LINZ:                  HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG 
                                     Praxis zur Schaffung von neuem kollektiven Bewusstsein
                                     Rudigierstraße 1, 3. Stock, A-4020 Linz / Mozartkreuzung
                                     Telefon: +43 732 94 27 87
                                     E-Mail: office@team-happy-future.at

STMK. - LIEZEN:        HAPPY - FUTURE Parapsychologisches Bildungszentrum Stmk.
                                     Döllacherstraße 15, A-8940 Liezen
                                     Telefon: +43 660 66 95 372
                                     E-Mail: bildungszentrum.stmk@team-happy-future.at



WISSENSCHAFT - FORSCHUNG - BILDUNGWISSENSCHAFT - FORSCHUNG - BILDUNG

Zusammenhänge sehen - Ursachen erkennen - Lösungen gebenZusammenhänge sehen - Ursachen erkennen - Lösungen geben

Homepage Parapsychologe - PSI-Forscher - Willi Robé
www.psy-energetic.com
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