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Die wichtigste KRAFTQUELLE findet sich in der eigenen PSI-Qualität! 



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.

Ein Ein DURCHBRUCHDURCHBRUCH in der  in der PSI-FORSCHUNGPSI-FORSCHUNG wird  wird 
zum zum GEWINNGEWINN für die ganze MENSCHHEIT!   für die ganze MENSCHHEIT!  

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 LaborLaborbedingungen,  bedingungen,  

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!

Wir arbeiten nicht mit Argumenten, sondern mit Beweisen!

In Anbetracht der vorherrschenden kollektiven Problematiken weltweit in allen Genres  
(Gesundheit, Umwelt, Soziales etc.) kommt das Ergebnis unseres PSI-Forschungsexperimentes 

und den damit verbundenen Möglichkeiten wie gerufen! 
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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 mittels 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.team-happy-future.at bzw. www.psy-energetic.com

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.

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

Die PSI-Resonanz-Methode® stellt die Möglichkeit zur Instrumentalisierung der PSI-Energie dar. 
Mittels dieser Methodik ist man in der Lage auf alles Lebende regulativ 

im Sinne von unterstützend und begünstigend einzuwirken!

PSI-RESONANZ-METHODE®

Das PSI-Forschungsexperiment  
ist der manifeste Beweis,  

dass es machbar ist, PSI-Energie  
zu instrumentalisieren,  

zu steuern und zu bündeln. 
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Dieser Dieser zertifizierte Beweiszertifizierte Beweis für die   für die  

Wirksamkeit Wirksamkeit derder PSI-Resonanz-Methode® PSI-Resonanz-Methode®  
revolutioniert den Zugang zu den geistigen Innovationen  revolutioniert den Zugang zu den geistigen Innovationen  
„Made in Austria“, von denen „Made in Austria“, von denen Menschen weltweit  Menschen weltweit  

in der Bewältigung gesundheitlicher und sozialer in der Bewältigung gesundheitlicher und sozialer 
Herausforderungen profitieren Herausforderungen profitieren können. können. 

PROFITIEREN AUCH SIE VON DER PSI-RESONANZ-METHODE®!
„HAPPY - FUTURE“ trägt nicht nur dazu bei, nachhaltige Lösungen für die Probleme der Welt  
zu entwickeln, sondern steht im Bemühen kongenial auch ein neues kollektives Bewusstsein  

zu schaffen für eine gesunde, nach Harmonie ausgerichtete Erlebnissphäre. 

Das beste Rüstzeug für bewegte Zeiten = seelisches Wachstum.
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 die Leute zufrieden(er)  

leben können.

„HAPPY - FUTURE“ forscht für Ihre Gesundheit, für Ihr Wohlbefinden.
Nur wer den Grund vordergründiger Indisposition kennt - kann dauerhafte Abhilfe schaffen.  

Die PSI-RESONANZ-METHODE® zeugt von einem weiteren Meilenstein  
einer faszinierenden Wissenschaft. 
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Diese Weltneuheit begründet sich nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aus der PSI-Forschung seitens Parapsychologen - PSI-Forscher - Willi Robé, 

welche sich als PSI-Resonanz-Methode® mit Patentrecht definiert. 

Alle Spirit-Wellness-Produkte®, welche Sie hier im Produktkatalog vorfinden, basieren auf dieser 
wissenschaftlich bewiesenen Methodik. Das gesamte Produktsortiment wurde so abgestimmt, 
dass sich alle Produkte in ihrer Wirkungsweise ideal ergänzen.

Schluss mit Symptombekämpfung - ändern wir das Übel an der Wurzel!

Jegliche negative Symptomatik weist auf ein fehlendes, unterbelichtetes Bewusstsein (ein Nichterkennen 
von tatsächlichen Ursachen) hin, daraus resultiert Fehl-Entwicklung, was den Menschen in Summe in 
Sensibilisierungsprozesse (Pechsträhnen, Verlust, Krankheit etc.) führt. 

Nützen Sie Ihre Chance und treffen Sie rechtzeitig Ihre persönliche Vorsorge mit Spirit-Wellness-Produkten® 
für eine gesunde, feinstoffliche Basis. 

Ziehen Sie täglich Ihre persönlichen Vorteile in deren Anwendung zur Forcierung einer positiven Entwicklung 
auf sämtlichen Ebenen ohne Nebenwirkungen. 

Sie suchen nach LÖSUNGEN? 
Wir haben die MITTEL!

Wer die bestmögliche Entwicklung sucht bzw.  
anstrebt, setzt in seinem Leben auf PSI-Forcierung 
(Spirit-Wellness®) und transformatinsfördernde  
Bewusstseinsbildung. 

Spirit-Wellness-Produkte®
können in der täglichen Anwendung Ihre Lebensqualität  
um ein Vielfaches verbessern! 

PRODUKT-ERKLÄRUNG
Einfache Anwendung - genial in der Wirkung!

Spirit-Wellness-Produkte® sind Induktoren (Sprays, Schmuck etc.) und wirken als Konverter (Überträger) 
auf energetischer Ebene. 

Jeder Induktor ist psi-energetisch aufbereitet und wirkt wie ein Informationssender, der die PSI-Ebene des 
Menschen positiv in Resonanz bringt und die Information auf die bio-energetische Ebene (bioneurale, 
biochemische, physiologische Konsistenz des Menschen) bzw. auf die raumenergetische Ebene weiterleitet. 
Somit werden die vorhandenen defizitären Systeme positiv tangiert. 

Jedes Spirit-Wellness-Produkt® wirkt jeweils der Information (Frequenz) entsprechend und setzt 
dementsprechend weitere Vorgänge auf psi- und bio-energetischer Ebene in Kraft. Je nach Kausalität 
wird der Mensch mit dem notwendigen Attribut impliziert (von innen nach außen). Spirit-Wellness® stärkt 
die Empfindungsebene positiv bzw. wird das körperliche und geistige Wohlbefinden gesteigert.

Die Wirkung der PSI-Resonanz-Methode® wird Sie in Ihren Bann ziehen und stellt gleichzeitig eine 
entscheidende Weiche zur notwendigen kollektiven Bewusstseinstransformation dar.
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PSI-RESONANZ-METHODE®

Spirit-Wellness® ist eine bewährte  
Gesundheitsprävention aus der PSI-Forschung!
In diesem aktuellen Katalog finden Sie wieder viele Neuheiten für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden. 
Neu sind auch verschiedenste themenbezogene Package-Angebote. 

Für ausgewählte Spirit-Wellness-Produkte® gibt es die Möglichkeit der Produkt-Serie II. Diese geht noch  
stärker in Resonanz, wirkt in jeglichem Bereich noch effizienter (bis zu 25 %). Dadurch kommen Sie in den 
Genuß einer verstärkten Energieleistung. 

Gewinn der täglichen PSI-Forcierung:

 

Hinweis zur Wirkungsweise der PSI-RESONANZ-METHODE®:
 

Es wird dabei kein negativer Schattenanteil (= Anteile, die dem Menschen nicht bewusst sind) forciert bzw. bei lektiv 
bedingten Problematiken darf die Wirkung nur bedingt in Kraft treten. PSI-RESONANZ-PRODUKTE® dürfen nicht den 
Bewusstwerdegang der tatsächlich negativen Umstände ersetzen bzw. verhindernd wirken.

Ein wichtiger Punkt bei allen unseren SPIRIT-WELLNESS-Produkten® und Maßnahmen ist: 
Die Aktivierung der menschlichen Signale (seelische Qualität), um ein positives Miteinander zu fördern. 

Im Wissen über die potentiellen Eigenschaften der erforschten psi-energetischen 
Maßnahmen können neue Maßstäbe in der Gesundheitsprävention 

bzw. zur Positivierung sämtlicher relevanter Lebensbereiche geschaffen werden.  
 

HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness-Produkte®, welche mittels 
PSI-Resonanz-Methode® energetisiert sind,  

machen es möglich, helfen und unterstützen Sie dabei! 
 

Profitieren Sie tagtäglich in der Heimanwendung!

- gesunde Resonanzebene
- positive Empfindungsebene 
- gesunder, vitaler Geist
- seelisches Wachstum
- Steigerung der Ausstrahlungskraft
- Steigerung der körperlichen und psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
- u. v. m.
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PRODUCT-EXPLANATION

Easy to use - brillant in effect! Spirit-Wellness-Products® (objects such as sprays, jewellery, etc.) are charged with 
PSI energy and operate as transmitter on the energy level. Each one acts like an information - sender to the 
bio-energy level (bioneural, biochemical and physiological consistency of humans) and space-energy level.

Thus,existing deficit systems are positively influenced and each product acts according to its charged information.

This world novelty is based on the latest scientific knowledge from Parapsychology, which defines itself as 
PSI-RESONANCE-METHOD® with patent law.

Enjoy the benefits of more efficient and stronger power! - PRODUCT SERIES II - 25 % more efficient!

CERTIFIED PROOF of the EFFECTIVENESS of the PSI-RESONANCE-METHOD®!

Project description:
During the period from 7th March to 18th May 2018, a chemical-technical and hygienic laboratory test was carried 
out on water samples at AGROLAB Austria GmbH.

Client: HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG, 4020 Linz

Directly in the laboratory, water samples were taken on-site under the same conditions and filled into containers. 
Half of them were energized by using the PSI-RESONANCE-METHOD®:

The already PSI-ENERGETICALLY PREPARED “VITAL-PLATE“ was placed under the containers of the water samples for 
10 minutes. During this time, the “VITAL-PLATE“ transfered the vibration to the water. Thereafter, both (charged and 
uncharged) water samples were stored together under the same conditions and chemical-technical as well as hygienic 
laboratory tests were carried out at certain intervals.

The aim of this laboratory investigation was to document how the PSI-RESONANCE-METHOD® with this method of 
application also affects the solid matter.

The outcome after 10 weeks is impressive!

In the course of the investigations, a clear result emerges:
Compared to the uncharged (untreated) water, the PSI-energized water is 100 % higher in quality.
 
Remarkable: It is a congenial effect * of the PSI-energetic treatment, which leads to a qualitative quantum leap in the 
water substance, considering the difference to the usual quantity of contamination.
 
*With the original application (at home), the user benefits by drinking this specially energetically treated water. 
Also here, the possibilities of application are unlimited.

The PSI-RESONANCE-METHOD®: The so-called soul quality (PSI energy) affects the bioneural, biochemical and 
physiological consistency of humans = on all levels of humans. The inductor serves on the one hand as an object 
on which the respective information can be stored and, in consequence, as a transmitter on an energetic level. 
Depending on the PSI-energetic charge of information, the existing deficits are positively affected. The application 
is suitable for humans, animals and the environment alike.

Based on these laboratory tests, the result is verifiable: The psi-energetic treatment also has a positive effect on the 
solid matter (water substance) – Certified proof of the effectiveness of the PSI-RESONANCE-METHOD®!
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„„Werde DER DU BIST und nicht,Werde DER DU BIST und nicht,

 wie andere dich wollen!“ wie andere dich wollen!“  
HAPPY - FUTURE - TEAMHAPPY - FUTURE - TEAM



 SURVIVE

Without „SURVIVE“ no life!

Wappnen Sie sich gegen sämtliche  
Unpässlichkeiten des Alltages.  

Im Tagesgeschehen kann es 
passieren in etwaige energetische  

Turbulenzen zu geraten,  
wobei man Acht geben muss,  

nicht aus der Balance zu kommen. 

Dieser energetisiserte  
Informationsträger blockt sämtliche 
negative Einflüsse des Alltages ab.  
Das optimale Spray für unterwegs. 

 Die Anwendung eignet sich auch  
für Kinder.

OPTIMAL IN DEN TAG 
„Munter-Macher-Spray“

für einen guten morgendlichen Start!

Wirkt aktivierend und dynamisierend,  
das Aufstehen am Morgen 

fällt somit leichter!

Sehr empfehlenswert für alle  
„Morgenmuffel“. 

Eine hilfreiche Unterstützung, 
welche Sie künftig nicht 

mehr missen wollen.
 

Gute Erfahrungswerte für ein beschwingtes 
Aufstehen bei Schulkindern & Jugendlichen.

MOTIVATION 
Motivation statt Resignation!

Das Leben kann bereichernd und 
schön sein. Vor sich herschieben  

belastet und macht müde!  
Bringt Motivation für sämtliche  

Vorhaben wie z. B. Sport,  
Abgewöhnen sämtlicher  

Laster etc.

Die Wirkung dieses  
Informationsträgers kann den  
Stoffwechsel mobilisieren und 

Schwung in den Organismus bringen.  
Sehr gute Erfahrungswerte, 

beispielsweise auch bei  
Verdauungsproblemen.  

 
Die Anwendung eignet sich auch 

für Kinder.

SERIE I: EUR 55,00
SERIE II: EUR 61,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

Gehören Sie zu den Personen, die schon vor dem Aufstehen Nervosität empfinden?  
Stressen Sie anstehende Termine und Aufgaben des Tages 

schon gedanklich früh morgens? Schluss mit jeglichem Gefühl von Überforderung!

Mit diesem „SPIRIT-WELLNESS®-SET“ 
bestehend aus "BIO-FLASH", "SOS", "MOTIVATION", Spirit-Wellness-Plakette® "VITAL" 

(jeweils Serie II) können Sie so richtig gut in den Tag starten!  
Positive psi-energetische Schwingungsimpulse nehmen morgens den Druck raus!

statt EUR 414,00 
im Set um EUR 409,00

PERFEKTPERFEKT  

IN DEN TAG STARTEN!IN DEN TAG STARTEN!
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Schlechte Laune am Morgen war GESTERN!Schlechte Laune am Morgen war GESTERN!

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

Starten Sie mit der  
PSI-Resonanz-Methode®  

IN EINEN GUTEN 
MORGEN! 

 
Die Anwendung dieser  

Spirit-Wellness-Produkte®  
sorgt dafür, dass Ihr gesamter  

Organismus in Schwung kommt. 
 

Es empfiehlt sich, 
die energetisierten 
Informationsträger 

täglich präventiv bereits 
unmittelbar nach dem  

Aufstehen anzuwenden, 
um negativen Irritationen 

und Unpässlichkeiten aller Art 
entgegenzuwirken. 

Alle Produkte wurden so 
abgestimmt, dass sie sich in ihrer 
Wirkungsweise ideal ergänzen.

Anwendung:
Wird im eigenen 

bio-energetischen Feld 
durch 2 x Sprühen verteilt.

Zur Prävention täglich 
bereits am Morgen anwenden - 
in weiterer Folge je nach Bedarf.

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®

LEBENSFREUDE 
ZUVERSICHT - OPTIMISMUS - UNTERNEHMUNGSLUST

Beginnen Sie den Tag mit lebensbejahenden  
Schwingungsimpulsen. 

Mit Freude und der nötigen Leichtigkeit gelingt das Leben! 
So können Sie Ihre sinnliche Natur fördern, 

Ihre Kreativität wecken.

 Die Wirkkraft dieser energetisierten „LEBENSFREUDE-PLAKETTE“  
stimmt Sie heiter und gelassener. 

So manches fällt dadurch leichter. 
Für Pessimisten ein absolutes HIT-Produkt. 

Das dürfen Sie erwarten:
Genießen Sie die stimulierende und belebende  Wirkung 

dieser Spirit-Wellness-Plakette®. Forcieren Sie darüber hinaus 
Ihre sinnliche und erotische Seite!

Die Anwendung finden Sie auf Seite 48.

SERIE I: EUR 200,00
SERIE II: EUR 280,00
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Erlebe jeden morgendlichen Start fühlbar regeneriert!Erlebe jeden morgendlichen Start fühlbar regeneriert!
Vorbei sind die Zeiten, wo man geschlaucht aufgewacht ist - weil einen die Gedanken, 
Sorgen, Nöte, Ängste etc. einfach nicht haben schlafen lassen. Gehen Sie nie wieder 
ohne „SLEEP-KICKBAND“ zu Bett!

Erhältlich exklusiv nur bei „HAPPY - FUTURE“! 

Produkt-Tipp!

Sleep-Kickband Serie II (siehe Seite 54)
+ Optimal in den Tag

Statt EUR 1.392,00
im Set EUR 1.377,00



3-KOMPONENTEN-SPRAY 
Die Anwendung dieses speziell 

energetisierten Informationsträgers 
kann sich positiv auf Ihre 

Belastbarkeit, Zielorientiertheit und 
Selbstsicherheit auswirken.

zur Aktivierung des  
IMMUNSYSTEMS 

Ein starkes bio-energetisches Feld 
kann sich besser gegen äußere 

Einflüsse wie Bakterien, Keime etc. 
wehren. Dieser Informationsträger 

eignet sich hervorragend zum Aufbau 
und zur Stärkung der eigenen Abwehr.

Ideal als tägliche 
Präventivmaßnahme für 

die ganze Familie.

TAKE IT EASY 

Gelassener, leichter durch  
Alltagssituationen!

Ein Informationsträger zum 
Locker in den Alltag starten. 
Die Hilfe bei unangenehm 
erscheinenden Aufgaben, 
wichtigen Gesprächen etc. 

Täglich als Prävention, damit man 
nicht verkrampft und verbissen 
unterwegs ist, nicht so schnell 

einknickt bzw. 
in Katastrophen denkt.

Für alle (Jung & Alt), die es in 
Zukunft leichter nehmen wollen. 

Tipp: Das Spray bietet u.a. eine ideale 
Unterstützung für einen leichteren 
Schulgang, Kindergartengang usw.

SERIE I: EUR 35,00
SERIE II: EUR 41,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

TIPP!

Eine belastete PSI-Energetik, resultierend aus negativen 
Empfindungseindrücken bzw. -abdrücken, wirkt sich dementsprechend

negativ auf die Bioenergetik aus. Die Wirkung verspürt der Mensch u.a. in Form 
eines geschwächten Immunsystems und daraus resultierender Symptome. 
Mit Hilfe von Spirit-Wellness® & neuem (Gesundheits-)Bewusstsein können 

die Ursachen dieser Probleme gelöst werden. 

Wenn die PSI-Energetik passt, ist die Gefahr von viralen Infekten, 
Krankheiten aller Art etc. deutlich minimiert.
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      Wer mit beiden Beinen im Leben steht, kann jede Situation erfolgreich meistern!

Tipp: Bei Immunschwäche 
empfiehlt sich die kongeniale 

Anwendung der „VITAL-PLAKETTE“ 
(siehe Seite 49)

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

OPTIMALES 
STEHVERMÖGEN & 

RESILIENZ FORCIEREN  
mittels der patentierten 
PSI-Resonanz-Methode®  

 
Die Eigenschaften negativer 

Emotionen sind im Wesentlichen 
die Grundlage dafür, 

dass das biologische und 
neurologische System ins Kippen 

kommen kann.
 

Eine positive PSI-Energetik sorgt 
u.a. für ein starkes Immunsytem, 
sowie für eine gesunde Resilienz.

Anwendung:
Wird im eigenen 

bio-energetischen Feld 
durch 2 x Sprühen verteilt. 

Zur Prävention täglich bereits 
am Morgen anwenden -

 in weiterer Folge je nach  Bedarf. 

POWER OF RESILIENZ 
Gesunde psychische und geistige Widerstandskraft!

Sicher durch Krisen! 
Diese alltagsunterstützende Maßnahme ist sehr 

empfehlenswert für alle Menschen, 
die unmittelbar persönliche Krisen 

durchleben bzw. Druck ausgeliefert sind. 

Die einzigartige energetische Aufbereitung wirkt sich 
positiv auf die Fähigkeit aus, Krisen zu bewältigen 
und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial 

vermittelte Ressourcen als Anlass für  
Entwicklung zu nutzen. 

Es fördert die Fähigkeit, gerade in wichtigen, 
entscheidenden Momenten in der Lage zu sein, 

auf persönliche, gute Veranlagungen zurückzugreifen. 
Eine gesunde, psychische Widerstandsfähigkeit ist 

nicht nur in Extremsituationen, 
sondern immer von Vorteil!

Dieser Informationsträger eignet sich z.B. 
auch hervorragend, um mit Belastungen 

in der Arbeitswelt in angemessener Weise umgehen 
zu können und so Ihre psychische Gesundheit

 zu erhalten. Für alle Menschen,  
die besonders leicht durch äußere Einflüsse 

seelisch verletzbar sind, ist dieser 
Informationsträger unentbehrlich. 

Anzuwenden bevor man in den Alltag taucht.

Die Anwendung eignet sich auch für Kinder.

SERIE I: EUR 57,00
SERIE II: EUR 63,00

40 ml
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Wer körperlich und psychisch gesund durch bevorstehende Zeiten 
kommen will, ist jetzt aufgefordert HEUTE AN MORGEN zu DENKEN!

Was auch immer die Zukunft bringen wird - 
die Gesundheit und ein persönlichkeitsstarkes Fundament 

werden die wichtigsten Säulen sein! 

Die tägliche Spirit-Wellness®-Anwendung  ist sowohl bei Kindern 
als auch bei älteren Menschen sehr beliebt. Wichtig ist, 
ehestmögilch und regelmäßig auf seine Seele zu achten.  



SERIE I: EUR 72,00
SERIE II: EUR 78,00

40 ml

SOUL-SECURITY 
Jahrelange PSI-Forschung macht den Weg frei:  

Dank der einzigartigen PSI-Resonanz-Methode® ist es möglich – ohne Nebenwirkungen – den 
Menschen hilfreich und zielführend zu unterstützen. Um unbeschadet durch den Alltag zu 

kommen, braucht es einen „persönlichen Seelenschutzdienst“!
 

Kollektive Angstfaktoren bzw. allgemeine gesellschaftliche Verunsicherungen etc. sind 
immer mehr spürbar. Der Mensch wird subliminal, unwillkürlich von diesen negativen 

Schwingungsimpulsen infiltriert und dort, wo die persönliche Unsicherheit am größten ist, 
völlig übernommen. Nach dem Prinzip eines Vakuums wird der Mensch sohin in seinen 

alltäglichen Handlungen negativ beeinträchtigt. Die Auswirkungen dieser negativen 
kollektiven Phänomene sind mitunter fatal für die eigene Gesundheit bzw. auf Sicht gesehen, 

wirken diese immer einschränkend auf das persönliche Wohlbefinden. 
Angst- und Unsicherheitsfaktoren gehen mitunter so weit, dass man sich nicht mehr 

bedenkenlos auf die Straße zu gehen traut. 

Mit Hilfe dieses Informationsträgers findet bzw. bleibt der Mensch in seiner Sicherheit, 
wird somit nicht mehr von unterschwelligen Unsicherheitsfaktoren irritiert / beeinflusst.

Angesichts der kollektiven, besonders prekären Situation braucht es eine sogenannte 
„SOUL SECURITY“. Die Anwendung wirkt sich positiv auf das Gefühlsleben aus. 

Dieser spezielle Informationsträger eignet sich auch für Kinder.

Zur Unterstützung 
körperlicher & psychischer Gesundheit!

Stimmt 
• friedvoll
• beruhigend
• ausgleichend

Um eine optimale Energieversorgung  
zu fördern, ist die richtige Entspannung 
psi- & bioenergetischer Natur unumgänglich.

PSI-RELAX-QUELLE

Ideal für die körperliche & seelische Balance:

siehe Seite 48

SPÜRBARE SICHERHEIT:
Dort wo ansonsten kollektive 

Unsicherheit zündet, 
bleibt der Mensch in 

seiner Sicherheit.
Wirkt unterstützend, 

um sich nicht von kollektiven 
Ängsten irritieren zu lassen. 

Blockiert bestmöglich die 
unwillkürliche Aktivierung 

von negativen Engrammen.

Geht sofort in Wirkung!

ANTI-ALLERG 
Gut durch die Allergiezeit kommen ohne Nebenwirkungen! 
Serie I:
Kann allergischen Reaktionen wie Pollenallergie, Heuschnupfen, 
Sonnenallergie entgegenwirken.

SERIE I:  EUR 58,00
SERIE II: EUR 74,00
40 ml

Serie II:
Der Informationsträger „ANTI ALLERG“ Serie II unterstützt Allergiker bei Pollenallergie, Gräserallergie,
Sonnenallergie und kann auch Abhilfe schaffen bei Pilzsporen.
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BESTSELLER!

SPIRIT-WELLNESS®-PLAKETTE 

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

Dank 
PSI-Resonanz-Methode®

immer die passende 
Rezeptur bei
PLÖTZLICH 

AUFTRETENDEN 
SCHWIERIGKEITEN 

 
Bei allfällig auftretenden 

Schwierigkeiten (Symptomatik) 
körperlicher sowie emotionaler 

Natur empfiehlt sich die  
PUNKTUELLE ANWENDUNG 

folgender energetisierter  
Informationsträger.

Anwendung:
Wird im eigenen 

bio-energetischen Feld 
durch 2 x Sprühen verteilt. 

Je nach Bedarf auch 
mehrmals am Tag möglich.

gegen ANGST & PANIK 
Hilfreich bei immer wiederkehrenden Angstreaktionsmustern,  

welche Enge, Chaos, Panik, totale Blockaden (Blackout),
 sowie Handlungsunfähigkeit verursachen.

Bei der punktuellen Anwendung dieses speziellen 
Informationsträgers können sich Handlungen, Gedanken, 

Gefühle etc. wieder klarer ausrichten.

Zur Unterstützung bei sämtlichen Arten von Ängsten und 
panischen Zuständen.

Ausgleichen, abschwächen, beruhigen!
SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

bei allgemeinen SOS-Situationen 
Der ständige Begleiter für zu Hause und unterwegs! 

Damit sind Sie gerüstet für verschiedenste 
Notsituationen, bei Instabilität, Unruhe sowie 

sonstiger Verstimmung (Übelkeit, Kreislaufprobleme etc.). 

Eine wertvolle Hilfe in schwierigen Situationen. 
Fördert Zuversicht, Durchhaltekraft, Sicherheit, Stabilität.
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SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

Tipp!

Spirit-Wellness-Produkte® können zu jeder Tageszeit problemlos verwendet werden. 
Alle Produkte wurden so abgestimmt, dass sie sich in ihrer Wirkungsweise 

ideal ergänzen. So können Sie jederzeit Körper, Geist & Seele stärken, 
ohne Angst vor Nebenwirkungen haben zu müssen.

Die Handhabe, wie mit negativen Eindrücken umgegangen wird, 
birgt ein großes Gesundheitsrisiko! Neues Denken, Handeln & Tun 

mit Hilfe von SPIRIT-WELLNESS® & PSI-Forcierung!

"Pass auf und sorge vor -  stärke dein System!"

Bei regelmäßiger Anwendung werden Sie begeistert sein von 
den entspannenden, ausgleichenden Eigenschaften dieser 

patentierten Spirit-Wellness-Sprays®!



AKUT-SPRAY 

1,2,3. Und das Schlimmste ist vorbei! 
Sie fühlen sich mutlos, kraftlos, 

antriebslos, ideenlos? 
Die energetische Aufbereitung 

kann Abhilfe schaffen. 

Wird empfohlen bei neurologischen 
(z.B. innerer Unruhe, nervöse 

Spannungszustände) und 
seelischen Nöten. 

Die Anwendung eignet sich 
auch für Kinder.

zur Positivierung der  
GEMÜTSLAGE 

Wenn sich der Mensch unwohl 
in seiner Hauf fühlt, kann so ein Tag 

zur Qual werden - doch das 
muss nicht sein! 

Bei Stimmungstiefs und schlechter 
Laune bewährt sich die punktuelle  

Anwendung dieses  
Informationsträgers. 

Es wirkt positivierend auf die  
Gemütslage. So manches fällt 

dadurch leichter. 

Auch die Mitmenschen  
können davon profitieren. 

für mehr LEBENSLUST 

Eignet sich als wertvolle 
Unterstützung, um allgemein 
die Lust am Leben zu fördern. 

Entdecken - beleben - Verstärkung 
der Affinität und Interaktion! 

Freude, Spaß, Hingabe, 
einen lebendigen, kreativen sowie 
sexuellen Ausdruck und Austausch 
erleben. Lust belebt die Sinne und 
sorgt für eine vitale Ausstrahlung! 

Kann die Lust zur eigenen 
und partnerschaftlichen 

Sexualität steigern. SERIE I: EUR 37,00
SERIE II: EUR 43,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 38,00
SERIE II: EUR 44,00

40 ml

SKIN-REFRESH 
Sie können zur Gesundherhaltung Ihrer Haut viel beitragen durch tägliche 
PSI-Forcierung. Verleihen Sie sich mit der PSI-Resonanz-Methode® einen 
vitalen frischen Teint. Wirkt ausgleichend, beruhigend und begünstigend auf 
das gesamte Hautrelief. Optimal bei Hautirritationen aller Art. Steigern Sie Ihr 
Erscheinungsbild auf ganz einfache Art und Weise. 
Die Anwendung empfiehlt sich morgens und abends. 

TIpp: 
Zur Festigung des Bindegewebes empfiehlt sich zusätzlich die Anwendung 
der SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®„RELAX“ als Badekur (siehe Seite 48).

SERIE I: EUR 38,00                 
SERIE II: EUR 44,00

40 ml

Das Geheimnis Das Geheimnis natürlicher natürlicher Ausstrahlung & Anziehungskraft Ausstrahlung & Anziehungskraft 
liegt in der liegt in der PSI-Energetik!PSI-Energetik!

SOFORT-MaßnahmenSOFORT-Maßnahmen für für
  mehr mehr LEBENSFREUDELEBENSFREUDE im HIER & JETZT! Sich neu entdecken! im HIER & JETZT! Sich neu entdecken!
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Glück - Freude - Leichtigkeit  

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

Die patentierte 
PSI-Resonanz-Methode® 

schafft eine  
POSITIVE 

AUSSTRAHLUNG! 

SCHÖNHEIT VON INNEN! 
 

Diese speziellen energetisierten 
Informationsträger eignen 

sich für alle, die mit positivem 
Charisma in Wirkung 

gehen wollen. 

Zielgerichtete 
PSI-Forcierung kann die 

beste Grundlage für 
Wohlbehagen schaffen.

Anwendung:
Wird im eigenen 

bio-energetischen Feld 
durch 2 x Sprühen verteilt. 

Je nach Bedarf auch 
mehrmals am Tag möglich.

DON‘T FORGET ME 
Passen Sie auf, dass das Leben nicht an Ihnen vorbeizieht. 

Die Anwendung hilft und unterstützt alle Unentschlossenen bzw. Zögernden! 
Mit diesem Informationsträger ist Schluss mit „Zögern“ oder 

„zu lange gewartet und dann hat, zum Beispiel, ein(e) Andere(r) 
die Frau bzw. den Mann angesprochen“. 

Die Wirkung stellt in der Begegnung eine eigene positive Signalität (Affinität) her. 

Diese wirkt unterstützend für positive Interaktionen. 
„DON‘T FORGET ME!“ - im Sinne von: sich den Menschen wieder in Erinnerung 
zu rufen. Wirkt forcierend in Herzensangelegenheiten, stellt Verbindendes her. 

Kann unter anderem verloren geglaubte Emotionen zum Partner aktivieren. 

Gibt der Hoffnung des Menschen Nahrung! Dank der PSI-Resonanz-Methode® 
wird dies möglich. Unter den richtigen Voraussetzungen von Ursache 

und Wirkung forciert die Anwendung dieses Sprays Wunschvorstellungen 
und lässt Dinge passieren, welche dem Wunschdenken entsprechen.

Anwendung: Je nach Bedarf 2 Sprühstöße für sich und den Anderen.

SERIE I: EUR 120,00            SERIE II: EUR 160,00
40 ml

RAMBA ZAMBA 
Indikator zum Muntermachen des Potentials auf allen Ebenen. 

Fördert ultimative Bereitschaft zu mehr Mut,
zur kontrollierten Offensive.

Forciert die Intension zur Hingabe um selbst aktiv 
zu werden, die Initiative zu ergreifen. 

SERIE I: EUR 55,00                 SERIE II: EUR 61,00
40 ml

EROTISIEREND 
Mit diesem erotisierenden Informationsträger verleihen Sie 

sich mehr Sex-Appeal. Schluss mit „unscheinbar / unsichtbar“. 
Schaffen Sie sich eine erotische Aura und steigern Sie Ihre Signalität.

SERIE I: EUR 41,00                 SERIE II: EUR 47,00
40 ml
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PSI-CONNECTOR 
Forciert die PSI(Seelen)-Interaktion = schafft Zugang zu sich selbst! SENSATIONELL - was dieser energetisierte Informations-
träger alles kann, wenn es um instinktmäßiges Handeln geht! Mittels des "PSI-CONNECTORS" schafft sich der Mensch eine 
Gewährleistung, dass er über die forcierte PSI-Schiene eine optimale Resonanz abrufen kann. Gerade in Zeiten wie diesen, 
wo eine gesunde Intuition gefragt ist, zeigt sich die Anwendung des "PSI-CONNECTORS" als unentbehrlich. Dort, wo an-
sonsten der Mensch immer mehr dem Zweifel verfällt, kann dieser speziell energetisierte Spray eine optimale Voraussetzung
und Unterstützung schaffen, um das intuitive Geschehen zu forcieren, zu verselbständigen. In Phasen innerer Zerstreutheit, 
vordergründiger Orientierungslosigkeit, allgemeiner innerer Unsicherheit usw. hat dieser Informationsträger in seiner 
Anwendung einen unbezahlbaren Stellenwert. Nur wer den Grund vordergründiger Indisposition kennt – kann dauerhafte 
Abhilfe schaffen! 

PEACE 
Schafft Verbindendes und kann initiierend wirken, um sich ohne Vorbehalte zu begegnen bzw. 
subliminal distanzierend wirkende Spannungen abzubauen. Wirkt verständnisfördernd für 
Andersartigkeit - führt die Menschen wieder zusammen. Kann eine wertvolle Unterstützung sein, 
um zwischenmenschliche Kommunikation zu forcieren, unterstützt Dinge besser zu realisieren, 
die zur Gewissensbildung dienen. 

Tipp: Kann auch in der räumlichen Peripherie z.B. Wohnhäuser, Aufenthaltsräume, Klassenzimmer,
Büroräume, Kinderzimmer etc. angewendet werden. Dort, wo unterschiedliche Charaktere, 
Nationalitäten, Generationen aufeinander treffen.

Anwendung:
Je nach Bedarf in der räumlichen Peripherie 4 - 5 x in den Raum Sprühen oder im eigenen bioenergetischen Feld durch 2 x Sprühen 
verteilen.

Tipp: Verwenden Sie zusätzlich auch den harmonisierenden Raumspray (siehe Seite 77).

TIME RETARD - zum Entschleunigen im Alltag! 

Für alle, die ständig das Gefühl haben, für ihre Vorhaben keine Zeit zu haben. 
Es kann mittels der PSI-Resonanz-Methode® auf die Neurologie entsprechend positiv Einfluss 
genommen werden. Der entsprechende imaginäre Auftrag wirkt sich entschleunigend auf das 
gesamte System aus.

Man wird dadurch automatisch gelassener, geht bewusster durch den Alltag und demgemäß ist man 
besser in der Lage sich gezielter seinen Vorhaben zu widmen. Etwaige Getriebenheiten werden in 
Schach gehalten und somit ist man im Alltag jederzeit „Herr über sich selbst“.

Tipp: Die Anwendung eignet sich auch für Kinder z.B. bei Ruhelosigkeit. 

„PSI-CONNECTOR“ = ein GARANT in Phasen von Desorientierung, wenn man sich beispielsweise 
nicht mehr richtig zurechtfindet! Für Leute, die ständig im Zweifel stehen und nicht wissen, wie es 
(weiter)geht – kann der "PSI-CONNECTOR" eine einzigartige Abhilfe schaffen. 
Eine fantastische Hilfe – ohne Nebenwirkungen! 

Der energetisierte Informationsträger
- forciert die seelische Interaktion
- das intuitive Geschehen wird gefördert und gestärkt
 
Die Anwendung eignet sich auch bei Kindern, zielführend ab dem 8. Lebensjahr, speziell zur Bewältigung 
schulischer Leistungen, Lernaufgaben usw. Auch bei Lernblockaden oder bei Herausforderungen 
sämtlicher Art, zeigt sich die Anwendung als eine maximale Unterstützung. Am besten eignet sich die 
Anwendung bereits in der Früh - gleich nach dem Aufstehen bzw. bei akutem Bedarf (2 Sprühstöße).SERIE I: EUR 85,00

40 ml

SERIE I: EUR 120,00
SERIE II: EUR 160,00

40 ml

SERIE I: EUR 57,00
SERIE II: EUR 63,00

40 ml
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Die Familie bestens versorgt 
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men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

KREATIVITÄT & 
INSPIRATION  

aus dem 
seelischen Impuls - Dank 
PSI-Resonanz-Methode® 

 
Bewegte Zeiten erfordern 

ein besonderes Gespür, um 
schöpferisch voranzukommen.

„Verändere Kleinigkeiten 
in deiner vorherrschenden 
(geprägten, gewohnten) 

Gedankenwelt und du wirst 
Wundersames erleben!“

Forcieren Sie mit 
Spirit-Wellness® Ihr kreatives 

Potential!

Anwendung:
Wird im eigenen 

bio-energetischen Feld  
je nach Bedarf

durch 2 x Sprühen verteilt.

WHITE MAGIC 
Lassen Sie MAGISCHES passieren! 

Fördern Sie ab sofort Ihre MAGISCHEN KRÄFTE! 
„WHITE MAGIC“ – für alle, die ihre Vorhaben 

umsetzen wollen.

„WHITE MAGIC“ – dieser energetisierte Informationsträger 
stellt ein kongeniales Attribut zur Leistungsbereitschaft dar:

Er bietet eine geniale Unterstützung für alle, 
die in Umbruchsphasen stecken bzw. bei Neuorientierung 

zum besseren Durchhalten von Vorhaben und gesetzten Zielen.  

„Warum es sich schwer machen, 
wenn es doch leicht(er) geht?!“

In Zukunft die eigene Kraft stärken mit „WHITE MAGIC“. 
Somit können Sie Ihre täglichen Vorhaben optimal meistern.

MUST HAVE für jeden, der persönliche Erfolge erzielen möchte!
All Ihre positiven Vorhaben und Vorsätze werden von 

dieser einmaligen „White-Magic-Schwingung“ 
frequentiv bekräftigt.

Anwendungsritual:
Setzen Sie sich zuerst gedanklich Ihr Vorhaben und erst dann 

verwenden Sie „WHITE MAGIC“ (2 x Sprühen).

Es empfiehlt sich die kombinierte Anwendung mit 
dem Informationsträger „LUCKY PUNCH“ (siehe Seite 38).

SERIE I: EUR 38,00                SERIE II: EUR 44,00
40 ml

INSPIRATION 
Zur Förderung der Kreativität aus der seelischen Einheit. 

Kreativität und gesunde Emotionen sind wichtige Komponenten 
zur Problemlösung (privat & beruflich). 

Dieser speziell energetisierte Informationsträger unterstützt den 
Menschen in seinem schöpferischen Dasein.

Mittels der einzigartigen PSI-Resonanz-Methode® wird es 
möglich, sich aus der seelischen Einheit ideenreich umzusetzen. 

SERIE I: EUR 32,00                SERIE II: EUR 38,00
40 ml
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Tipp für mehr Kreativität im Alltag!

Immer den gleichen Alltag zu erleben ist der Tod 
jeglicher Kreativität bzw. Entwicklung! Ohne Kreativität geht 

man dieselben Wege und stumpft dabei immer mehr ab. 

Es braucht inspirierende Impulse! 
Es empfiehlt sich, bestehendes stets

neu zu hinterfragen, um aufgeschlossen, neugierig 
und wissensbegierig zu sein / zu bleiben. 

Diese Eigenschaften fördern die Bereitschaft
 konstruktive Kritik Andersdenkender auch zuzulassen. 

Spirit-Wellness® in der täglichen Anwendung forciert jegliche 
Fähigkeiten zum kreativen Menschsein: 

Mut, Ausdauer, Flexibilität, Aufgeschlossenheit, 
innere Klarheit u.v.m. 

„KREATIVES DENKEN 
befähigt 

NEUE WEGE zu gehen!“



HEAVY MENTAL 
Der Informationsträger, wenn es im Moment 

darum geht - sich durchzusetzen! „Mentale Fitness“, um in 
der jeweiligen Situation bestmöglich aufgestellt zu sein.

 
„HEAVY MENTAL“ wurde mittels der 

PSI-Resonanz-Methode® energetisch so konzipiert, 
dass der Anwender sofort mit größtmöglichem 

MENTALEN PUNCH durch die jeweilige Situation 
getragen wird. Auf der mentalen Ebene bedeutet dies, 

sich exakt auf diesen Moment konzentrieren zu können, 
ohne dass man geistig durch andere 

Gedanken abgelenkt ist.

Gewinn:
größtmögliches mentales Stehvermögen

mental zentriert
bestmöglich auf das Vorhaben fokussiert

„HEAVY MENTAL“ kann zielgerichtet (vorausschauend)
 eingesetzt werden, z.B. wenn der Mensch bewusste 

Vorhaben hat / angeht. Dann empfiehlt es sich 
bereits Tage (Wochen) zuvor mit der Anwendung 

zu beginnen (2 x am Tag 2 Sprühstöße, 
des weiteren je nach Bedarf). 

Die Anwendung wird aber auch bei jeglichen 
Notsituationen angeraten, damit der Mensch nicht (noch 
mehr) in die Angst verfällt bzw. bei Vorhaben spontaner 
Natur, er sich aus dem Augenblick heraus bestmöglich 

präsentieren kann.

„HEAVY MENTAL“ - forciert Gelassenheit gepaart mit 
Konzentration auf das Hier und Jetzt.

Tipp: Empfehlenswert in Verbindung mit „WHITE MAGIC“ 
anzuwenden (siehe Seite 19). 

zur Förderung 
allgemeiner KONZENTRATION 

Die Anwendung eignet sich zur schnelleren Zentrierung 
und Fokussierung bei bewussten Denkprozessen, 

um mentale Kräfte zu bündeln und in der 
Vordergründigkeit achtsam zu sein. Kann eine hilfreiche 

Unterstützung überall dort sein, wo starke Konzentration 
und schnelle Entscheidungen gefordert sind, 

ob im Beruf, in der Schule, vor Prüfungen, im Privaten,
im Straßenverkehr etc.

Tipp:
Hervorragend auch für Kinder geeignet – 

vorbeugend bereits vor der Schule anwenden!

MENTALE FITNESSMENTALE FITNESS
Gelassenheit gepaart mit höchstmöglicher Konzentration!Gelassenheit gepaart mit höchstmöglicher Konzentration!

SERIE I: EUR 160,00                SERIE II: EUR 190,00
40 ml

SERIE I: EUR 32,00                SERIE II: EUR 38,00
40 ml
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Produktiver arbeiten - so klappt‘s!Produktiver arbeiten - so klappt‘s!
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Folgende energetisierte 
Informationsträger 
sind Indikatoren zur 

bestmöglichen 
MENTALEN 

UNTERSTÜTZUNG.  

Diese energetisierten 
Informationsträger sind 

aufeinander abgestimmt und 
ergänzen sich in ihrer 

Wirkungsweise 
hervorragend. 

Man verwendet sie 
punktuell bei Bedarf. 

Auch mehrmals 
am Tag möglich.

Durch 2 x Sprühen im 
eigenen bio-energetischen 

Feld wird die 
jeweilige Information 

freigesetzt. 

CLEAR 
„CLEAR“ = der nötige Impuls zum klaren Verstand!

In Zukunft brauchen wir nicht auf rasche Hilfe verzichten, 
die uns zweifellos von einem vernebelten Verstand befreit. 

Die PSI-Resonanz-Methode® macht es möglich!

„CLEAR“ bezieht sich auf die mentale Ebene:
Durch die Anwendung dieses energetisierten Informationsträgers 

ist man mental fokusierter, inspirierter und kann subliminale 
Inhalte (intuitiv) besser übernehmen. Bei Bedarf ist man 

energetisch bestens versorgt und kann sich zentrierter seinen 
Aufgaben stellen.

„CLEAR“ - der energetisierte Informationsträger bringt 
viele Vorteile: 

Klarheit / Klärung bei vernebeltem Verstand

intuitives Geschehen oder Handeln  
besser erkennen können

rasches mentales Erfassen in der Situation

in der Lage sein zu können, Inhalte klar 
verstehen bzw. übernehmen zu können, 

beugt Missverständnissen vor (!) 

man bleibt fokusierter, wo es gerade von Nöten ist 

Sehr empfehlenswert für (Schul-)Kinder, im Geschäftsalltag, 
bei Konferenzen, Meetings, Prüfungen, 

bei sämtlichen Arten von Aussprachen / Kommunikationen etc.

SERIE I: EUR 80,00                SERIE II: EUR 110,00
40 ml
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Diese Produkte schaffen Unterstützung für Menschen, die dazu neigen, 
sich zu viele Gedanken über alles zu machen bzw. sich schwer tun,  

fokusiert zu bleiben. 

„Wenn man denkt und denkt und sich plötzlich negative Emotionen auftun, 
ist man am besten Weg dazu, sein Problem zu zerdenken“. 

Schluss damit – Spirit-Wellness® schafft Abhilfe. 
Ab sofort können Sie voller Energie in den Tag starten und bei wichtigen 

Angelegenheiten einen kühlen Kopf bewahren! 
So können Sie sich zentriert(er) Ihren täglichen Aufgaben (Vorhaben) widmen.

„Zentrierung auf das Wesentliche!“



zur allgemeinen ENTSPANNUNG 
Hilft allgemein den Organismus zu entspannen und begünstigt das gesamte System in Fluss zu bringen. Loslassen von allem, 
was blockiert: Vergangenem, belastenden Gefühlen, Gedanken ... Dieser Informationsträger eignet sich hervorragend bei 
kongenial auftretenden lästigen Begleiterscheinungen (z.B. Verdauungsproblemen, Unwohlgefühl, Angespanntheit etc.).

Für ein befreites, entlastendes, entkrampfendes, leichtes Körpergefühl!

SERIE I: EUR 32,00                SERIE II: EUR 38,00
40 ml

REGENERATION & AUSGLEICH 
Ohne Zeitaufwand Ihre Regenerationskraft bei sämtlichen Beschwerden stärken / forcieren. Ideal zum besseren Auskurieren 
von sämtlichen Krankheitsbildern, Beschwerden und Symptomen.

Empfehlenswert auch nach Verletzungen, Operationen ... - Tagtäglich die BESTE Gesundheitsvorsorge!

SERIE I: EUR 32,00                SERIE II: EUR 38,00
40 ml

Tipp!

Diese Informationsträger eignen sich auch hervorragend 
nach dem Sport bzw. jeglicher Überanstrengung usw. 

Bringt wunderbaren 
Ausgleich nach einem stressigen Arbeitstag!
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Die 
PSI-Resonanz-Methode® 

empfiehlt sich für die
INNERE BALANCE

anzuwenden. 

Den Alltag hinter sich lassen 
und Ruhe finden. 

Folgende energetisierte 
Informationsträger sorgen für 

KÖRPERLICHE & SEELISCHE 
AUSGEWOGENHEIT.

Die PSI-Resonanz-Methode® 
eignet sich hervorragend für 
die tägliche Entspannung auf 

tiefster Ebene 
- ohne Zeitaufwand! 

Durch 2 x Sprühen im eigenen
 bio-energetischen Feld 

(auch mehrmals am Tag möglich) 
wird die jeweilige 

Information freigesetzt. 

AUSZEIT 
Abschalten und die Seele baumeln lassen. 

Die Chance für einen überstrapazierten Kopf, um in kurzer Zeit 
das System herunterzufahren und eine tiefe Ebene der 

Entspannung, des Wohlgefühls erleben zu können.

Fördert die Introspektion, die Meditation, 
das Eintauchen in die eigene Tiefe. Beruhigt die Gedanken, 
fördert die Visionskraft. Vom Denken ins Fühlen kommen, 
innere Wahrnehmung, inneres Sehen und Hören schärfen. 

Sehr empfehlenswert, 
um den Blick für das Wesentliche zu fördern.

Anwendungstipp:
Sich regelmäßig bewusst 30 Minuten Auszeit vergönnen. 

Setzen oder legen Sie sich an einen bequemen Ort / Platz und sprühen 
Sie 2 Sprühstöße im eigenen bio-energetischen Feld.

Schließen Sie die Augen und genießen Sie die Wirkung 
dieses Informationsträgers.

Erleben Sie Spirit-Wellness® -
bringt Körper, Geist & Seele in Einklang!  

Verwenden Sie kongenial zu allen Informationsträgern 
die Spirit-Wellness-Plakette®„RELAX“ (siehe Seite 48): 

Es ist generell wichtig, regelmäßig (präventiv) Faktoren 
zu schaffen, die stabilisierend und ausgleichend 

auf das vegetative Nervensystem wirken können.

SERIE I: EUR 32,00                SERIE II: EUR 38,00
40 ml
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Entschleunigung im Alltag für die ganze FamilieEntschleunigung im Alltag für die ganze Familie
 OHNE Zeitaufwand & OHNE Nebenwirkungen! OHNE Zeitaufwand & OHNE Nebenwirkungen!

energetisierter Informationsträger
"TIME RETARD"

(siehe Seite 18)

           „Einfach die Seele 
                    baumeln lassen!“



RESCUE - „Anti-Stress-Hilfe“ 
Negative Folgeerscheinungen von Stess etc. machen sich 
nicht nur auf körperlicher Ebene sichtbar. Seelische Tiefs, 
depressive Verstimmungen etc. erschweren das Leben.
Begegnen Sie zukünftig Stress- und Notsituationen mit 

der Anti-Stress-Hilfe aus der PSI-Forschung. 
„RESCUE“ wirkt wie ein positives Auffangnetz 

in schwierigen, fordernden Zeiten.

Sehr empfehlenswert bei negativen emotionalen 
Befindlichkeiten aller Art, wie z.B. seelischer Not, 

Schockzuständen, psychologischen Problematiken, 
Depressionen, Verlust, Trauerbewältigung. 

Wenn erforderlich eignet sich die Anwendung 
auch für Kinder. Viele Schulkinder sind beispielsweise 

oft schon mit dem Stress in der Schule überfordert bzw. 
bei familiären Umbruchsphasen (Trennung, Scheidung) 

empfielt sich die Anwendung dieses Informationsträgers.

Tipp:
In stark belastenden Zeiten empfiehlt es sich den „AKUT-SPRAY“ kongenial

 zur Anwendung hinzuzunehmen (siehe Seite 16).

BIO-FLASH 
Chakrenaktivator: Der Kick auf der feinstofflichen Ebene. 

Manifestiert sich aktivierend auf der 
neuro-physiologischen Ebene, was zur Folge hat, 

dass der Mensch beim Gefühl des Burn-outs 
bzw. permanent körperlicher Erschöpfung sich 

wieder merklich erstarkt fühlt. 

ANTI-STRESS-HILFEANTI-STRESS-HILFE
Ohne Zeitaufwand und ohne NebenwirkungenOhne Zeitaufwand und ohne Nebenwirkungen

SERIE I: EUR 57,00                SERIE II: EUR 63,00
40 ml

SERIE I: EUR 52,00                SERIE II: EUR 58,00
40 ml
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Wieder an Stärke und Kraft gewinnen - durchatmen!
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Die bewährte 
ANTI-STRESS-HILFE 

aus der PSI-Forschung 
ohne Nebenwirkungen!

In der Bewältigung seines 
Alltages steht der Mensch oft in 

permanenter Anspannung. 
All den Erwartungen 

immer gerecht zu werden,
erzeugt bei vielen Menschen 

latent Stress.
 

Die negativen 
Folgeerscheinungen machen 

sich nicht nur auf körperlicher 
Ebene bemerkbar. 

Seelische Tiefs, Verstimmungen 
etc. erschweren das Leben.

Mit Spirit-Wellness-Produkten® 
können Sie TÄGLICH die 

BESTE VORSORGE treffen!

Tipp:
Am besten bereits am Morgen 
anwenden, des Weiteren beim 

Gefühl von Überforderung,
 Hektik usw.

Durch 2 x Sprühen im eigenen
 bio-energetischen Feld 

(auch mehrmals am Tag möglich) 
wird die jeweilige Information

freigesetzt. 

Turbulente Lebensphasen 
treffen jeden einmal!

PSI-Forcierung im Sinne von Spirit-Wellness® sorgt für die 
entsprechende Balance zwischen 

körperlichem und geistigem Wohlbefinden. 

Mit neuen, objektivierten Lebensansichten lassen sich 
sämtliche schwere Zeiten nicht nur leicht(er) durchstehen, 

sondern bringen ein enormes persönliches Wachstum mit sich!

Wer sich mit dem Leben tiefsinniger auseinandersetzt, 
wird schnell auf die Möglichkeit zur PSI-Forcierung stoßen. 

Was PSI eigentlich bedeutet und wie man mit der Kraft 
seelischer Ressourcen eine positive Totalwende schaffen kann, 

darüber erhalten Sie Aufschluss 
in transformationsfördernder Bildungsarbeit (siehe Seite 88). 

Mit Hilfe von Spirit-Wellness® (PSI-Forcierung) 
in der täglichen Heimanwendung 

und der HAPPY - FUTURE-Lebensphilosophie können 
Sie ein gesundes und aktives, selbstbestimmtes Leben führen, 
indem man auch in schwierigen Situationen nicht resigniert, 

sondern sich spürbar (weiter)entwickelt!

Mittels der patentierten PSI-Resonanz-Methode®
kann bei vielfältigen Beschwerden bzw. Problematiken 

bestmögliche Unterstützung gegeben werden.
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SET-PREIS
(BIO-FLASH, RESCUE, 

AKUT-SPRAY 
jeweils Serie II 

+ POWER STAND)

statt EUR 494,00 
um EUR 489,00

Beim Gefühl von Überforderung bzw. erhöhtem Stresslevel 
empfiehlt sich die Anwendung unseres ANTI-STRESS-PACKAGES:

Spirit-Wellness® hält uns nicht nur (geistig) jung und vital, 
es stärkt auch die Empfindungsebene positiv. 

Die tägliche PSI-Forcierung macht uns mutig(er), zielstrebig(er),
 widerstandsfähig(er). Es fördert die Regeneration 

und trägt wesentlich dazu bei, bis ins hohe Alter unsere körperliche 
Leistungsfähigkeit zu erhalten. 



„13 IN ONE“ 

Mach es dir leicht! 13 Problemlöser in einem Spray vereint!

Dieses geniale Spirit-Wellness-Produkt® „13 IN ONE“ macht es möglich, 
denn darin sind sämtliche Komponenten (Informationen) gespeichert, 
welche in folgenden 13 Informationsträgern (Sprays) frequentiv einzeln enthalten sind:

- bei allgemeinen SOS-Situationen
- White Magic
- Motivations-Spray
- zur Aktivierung des Immunsystems
- zur allgemeinen Entspannung
- zur Positivierung der Gemütslage
- zur Förderung der Konzentration
- gegen Angst und Panik
- für mehr Lebenslust
- optimal in den Tag
- Bio-Flash
- Rescue
- Take it easy

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 1 x Sprühen verteilt.

„13 MORE IN ONE“ 

Bestens & umfangreich versorgt! 13 Optimierer in einem Spray vereint! 
„13 MORE IN ONE“ ist sozusagen die Fortsetzung von "13 IN ONE".
Mit nur einem Sprühstoß haben Sie die Möglichkeit Ihr System bestmöglich mit weiteren 
frequentiven Komponenten aus folgenden 13 Informationsträgern zu optimieren:

- Erotisierend
- Inspiration
- Power of Resilienz
- Soul Security
- Auszeit
- Regeneration & Ausgleich
- Peace
- 3-Komponenten-Spray
- PSI-Connector
- Akut-Spray
- Clear
- Skin Refresh
- Ramba Zamba

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 1 x Sprühen verteilt.

SERIE I: EUR 155,00                 
SERIE II: EUR 207,00

40 ml

SERIE I: EUR 214,00                 
SERIE II: EUR 266,00

40 ml
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MINIMALER EINSATZ MIT  
MAXIMALER WIRKUNG!

Spirit-Wellness-Produkte®  
machen es möglich!

Anwendung:
Wird im eigenen  

bio-energetischen Feld durch
 1 x Sprühen verteilt. 

Empfehlung: 
Zur Prävention täglich bereits 

am Morgen anwenden -  
in weiterer Folge  
je nach Bedarf.

TIPP:
Auch auf Kinder abgestimmt 

erhältlich (siehe Seite 75).

 
Empfehlung! 

Wenn Lustlosigkeit, Müdigkeit, Mangel an Kreativität 
oder Ängste im Leben auftauchen,  

so ist es Zeit für SPIRIT-WELLNESS®!

Mittels der PSI-Resonanz-Methode® kann das 
psi- & bio-energetische System forciert und bekräftigt werden.
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Perfekt für Unterwegs!

Unsere Kunden sind begeistert von der einfachen Handhabe!

Ein echter Allrounder ist dieser Informationsträger!

13 Problemlöser in einem Spray verpackt! Wo gibt es das? 
NUR BEI "HAPPY – FUTURE"!

Zufriedene Kunden teilen uns mit, dass es noch nie einfacher war 
seine „Reiseapotheke“ mitzunehmen. 

Dieses Spirit-Wellness-Produkt® passt wunderbar
in jede Bade-, Sport-, Schul- oder Handtasche. 

Wenn nötig kann der Spray zu jeder Tageszeit 
problemlos verwendet werden. 

Sie können somit jederzeit Körper, Geist und Seele stärken. 

Das Besondere: nur 1 x Sprühen reicht! 

Dieser Informationsträger wurde exklusiv so konzipiert, 
dass Sie zielgerichtet mit psi- und bio-energetischen Impulsen versorgt 

und unterstützt werden können.

Ihre Vorteile:
Mit nur einem Sprühstoß vielfältige Ressourcen freisetzen!

Mit nur einem Sprühstoß etwaigen aufkommenden Problemen während 
des Alltages präventiv entgegenwirken. 



NEUES (Gesundheits-)BEWUSSTSEIN NEUES (Gesundheits-)BEWUSSTSEIN 

Mit Mit Spirit-Wellness®Spirit-Wellness® stark genug,  stark genug, 

um JEDE Herausforderung zu meistern!um JEDE Herausforderung zu meistern!



SEELISCHES WACHSTUM 
Unsere Maßnahmen setzen auf Nachhaltigkeit mit psi-energetischen Impulsen.  

Die Anwendungsmöglichkeiten eignen sich für Menschen, die seelisches Wachstum anstreben! Menschen, die bewusst auf 
ihre Seele Acht geben, können mit der täglichen Anwendung der Power-Spirit-Sprays® im Alltäglichen viele Vorteile erzielen:

Der Mensch wird aufgrund seiner Bewusstseins-Transformation (Lektionen, Lernthemen usw.) in verschiedenste Situationen, 
Umstände (Sensibilisierungsprozesse) geführt. Bewusstwerdungsprozesse sind notwendig, um beispielsweise aus 
destruktiven Denk- und Musterverhalten aussteigen zu können. Objektivierte Sichtweisen ermöglichen erst ein 
lösungsorientiertes, gewinnbringendes Handeln und Tun.

Die feinstoffliche Ebene spielt dabei eine wesentliche Rolle! Mit zielgerichteten psi-energetischen Schwingungsimpulsen 
werden Sie inspiriert aus der seelischen Einheit - in jeder Situation! 

Wirkung = Ergebnis: authentisch, vielfältig(er), aufgeschlossen(er), menschlich(er), klar(er), echt(er), selbstbewusst(er) ...

Profitieren Sie zukünftig von dieser unverwechselbaren Wirkungsweise.

Empfehlung:
Wissensreicher seine Zukunft gestalten! Wissen schützt - bevor es „kracht“. 

Einsichten schaffen neue Perspektiven und daraus gewonnene Erkenntnisse ermöglichen neue Wege. Es empfiehlt sich 
(auf Sicht gesehen) eine transformationsfördernde Bewusstseinsbildung. Erst im Verstehen der Dinge, im Erkennen 
autonomer, unwillkürlicher energetischer Prozessabläufe wird es möglich, sich in der gelebten Dualität dauerhaft 
resonanzunabhängig umzusetzen ...

Erkundigen Sie sich über unser Bildungs- und Seminarangebot bei Ihrem Berater.
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POWER SPIRIT-SPRAYS®POWER SPIRIT-SPRAYS®

EXKLUSIVES FÜR MACHER!EXKLUSIVES FÜR MACHER!

... Werde der du bist, und nicht wie andere dich wollen.... Werde der du bist, und nicht wie andere dich wollen.
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POWER-SPIRIT-SPRAYS®
bieten eine gigantische  

Perspektive 
für eine glückliche, 

erfolgreiche & gesunde  
Zukunft!

Auf den Seiten 30 bis 45 
finden Sie eine Auswahl 

phantastischer  
„POWER SPIRIT“-Sprays®!

Die entsprechende Anwendung 
entnehmen Sie der jeweiligen 

Produktbeschreibung.

Empfehlung! 
POWER-SPIRIT-SPRAYS® setzen in ihrer Wirkungsweise ungemeine Ressourcen 
zur menschlichen Entwicklung frei!

In regelmäßiger Verwendung werden Sie staunen, was sich alles positiv verän-
dern lassen kann und wird. Die Rezeptur: Power-Spirit-Wellness® = forciert 
die Bereitschaft zur Transformation, um mit Geduld & Wille empfindungs-
mäßige Einsichten zuzulassen! 

Das sogenannte vorherrschende kollektive Bewusstsein unterliegt in den 
letzten Jahrzehnten immer mehr der sogenannten Egobezogenheit. Durch den 
Umstand, dass viele Menschen sich im Lauf der Zeit immer mehr unterdrückt 
bzw. unterjocht fühlen, hat sich die Gewichtung im Hinblick auf unser Mensch-
sein immer mehr ins Negative ausgerichtet. 

Dieser Umstand verursacht auf feinstofflicher Ebene nicht nur einen negativen 
Abdruck, sondern fungiert auch als Brandbeschleuniger zur Linkslastigkeit, bzw. 
begünstigt negative Auswüchse jeglicher Art. Dieser Nährboden (= URSACHE) ist 
die Wurzel sämtlicher Katastrophen, Krankheiten und Sensibilisierungsprozesse 
(= WIRKUNG)! Es zeigt sich an allen Ecken und Enden, dass die Menschlichkeit 
(fast) nichts mehr zählt! Die meisten sind darauf bedacht, deren eigene  
Interessen auf ihre Art und Weise regelrecht durchzuboxen – teils ohne  
Rücksicht auf Verluste. 

An unreifen, im Sinne von unterbelichteten Verhaltensmustern festzuhalten 
und auf der „untersten“ Entwicklungsstufe eines Schuldbewusstseins stehen
zu bleiben, lässt die Gesellschaft im Hinblick auf die menschliche Weiter-
entwicklung  nicht hochkommen.
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EUR 420,00
40 ml

Man hat zwar in den meisten Fällen einen Verdacht, jedoch fehlt es an Klarheit, wie man die (anscheinenden) Hürden 
nehmen kann. Somit tut man sich schwer, lösungsorientierte Schritte zu setzen. 

Mittels der patentierten PSI-Resonanz-Methode® ist es möglich, den Menschen eine alltagsunterstützende Hilfe zu 
gewähren, welche Impulse liefert, die helfen, den „Pfad der Erkenntnis“ leichter zu gehen.
 
Menschen, die sich aufgrund transformatorischer Prozesse schwer tun, sich zu (notwendigen) Veränderungen durchzuringen, 
können somit aufatmen.

Mit der Anwendung dieses Informationsträgers „TRANSFORMATION-BURNER“ erhält der Mensch – sozusagen von innen 
heraus - die Anschaulichkeit (Gewissheit). Wird über den karmischen Impuls gesteuert! 

Mittels dieser Impulse, wird es dem jeweiligen Rezipient (Empfänger) veranschaulicht:  
Er spürt, worum es geht. Somit erhält der Mensch sukzessive den entscheidenden Impuls zum transformatorischen 
Leitfaden!
 
Das bringt mit sich, dass der Mensch eine klarere Sicht zu den jeweiligen Umständen / Situationen etc. erhält. Der daraus 
resultierende entscheidende Wille, pusht den Menschen sich zu den notwendigen Prozessen / Wegen usw. durchzuringen. 
Man lernt, nicht in Problemen, sondern in LÖSUNGEN zu denken!
 
In der PSI-Forschung wird alles daran gesetzt, um Menschen, die wahrhaftig in ihrem Leben weiterkommen möchten, 
jegliche Hilfe angedeihen zu lassen, damit karmisch bedingte Entwicklungsprozesse bestmöglich und schnellstmöglich 
durchringt werden können. 

Dieser Informationsträger stellt eine weitere unverzichtbare Hilfe für all jene dar, die in ihrem Leben eine Seelenentwicklung 
anstreben bzw. auf der Reise dorthin (im Moment) in Umständen / Situationen feststecken.
 
Anwendung:
Der energetisierte Informationsträger ist im Höchstmaß ausgerichtet und braucht somit nur 1 x in der Früh angewendet werden; durch 3 x Sprühen im eigenen 
bio-energetischen Feld wird die Wirkung freigesetzt.
 
(Die Anwendung zeigt sich sinnvoll ab dem 20. Lebensjahr, denn ab da beginnen die eigentlichen transformatorischen Gegebenheiten.)

Der Mensch wird aufgrund seiner Bewusstseins-Transformation (Lektion, Lernthemen usw.) in Situationen 
geführt. Oftmals weiß man aber nicht, warum / weshalb die Umstände gerade so sind. 
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TRANSFORMATION BURNERTRANSFORMATION BURNER

Ab sofort erhältlich bei „HAPPY - FUTURE“: 

Die psi-energetische Unterstützung beim Gefühl von Schwellenängsten. Egal, ob Vorhaben im Beruf oder im Privatleben: 
Oft scheint es so, man hat Angst vor der eigenen Tat: „Ich will gerne … aber ich traue mich nicht." 

Unter diesen oder ähnlichen Voraussetzungen energetischer Natur kann man seine Vorhaben einfach nicht in Gang setzen, 
weil man mutlos ist. Die Angst steht wie eine Wand vor einem. Das Leben, die (Weiter-)Entwicklung stagniert, die Schwellen-
angst scheint unüberwindbar.

Damit es NIE WIEDER AN MUT FEHLT kann ab sofort „THE WALL-BREAKER“ zum Einsatz kommen.

Mittels der PSI-Resonanz-Methode® können Sie (bisher) anscheinende Hürden (sprichwörtlich Wände / Mauern aus 
mentalen und emotionalen Befindlichkeiten) niederreißen / überwinden:

Die Angst ist unterschiedlich begründet. Jeder Mensch ist eigens geschaltet. Dank PSI-Forschung können Sie ab sofort gezielt 
daran arbeiten. Aufgrund der faszinierenden Wirkung ist es möglich, sobald der Mensch in Kontakt mit Angst kommt, dass 
durch die Anwendung alle psi-resonanzmäßig angereicherten Informationen dem Empfänger zur Verfügung stehen.

Das heißt, in diesem Moment geht die jeweils nötige Information in Wirkung. Je nach Kausalität wird der Mensch mit dem 
notwendigem Attribut impliziert. Das hat zur Folge, dass der Mensch von innen heraus mutvoll(er), freudiger in (an) seine 
Vorhaben geht. Lektive Faktoren, die der notwendigen Sensibilisierung dienen, werden davon ausgeklammert. Wenn das 
Maß an Sensibilisierung voll gegeben ist, dann darf die Wirkung im Maximalen greifen. Alles, was im Rahmen des Erlaubten 
ist (je nach individueller Veranlagung), geht mit dem Empfänger in Resonanz.

Warten Sie nicht mehr – es ist Zeit mutig(er) zu sein / zu werden! 

Mit dem energetisierten Informationsträger „THE WALL-BREAKER“ wurde der erste Schritt gesetzt, um dem Menschen die 
Möglichkeit zu geben, sich im Alltäglichen, in der Situation, je nach Bedarf umgehend zu unterstützen.

Anwendung:
Dieser energetisierte Informationsträger ist im Höchstmaß ausgerichtet und braucht nur 1 x täglich duch 1 x Sprühen angewandt werden!
(Bei täglicher Anwendung reicht der Inhalt für ein ¾ Jahr aus.)

„... um nicht immer wieder auf den gleichen alten Pfaden unterwegs zu sein. 
Denn was findet man letztendlich dort? Nur die gleichen alten Ängste!“

EUR 520,00
40 ml

33

THE WALL-BREAKERTHE WALL-BREAKER



EUR 420,00
40 ml

Dieser Informationsträger wurde speziell für Menschen geschaffen, die sich zwar in ihrer Eigenheit spüren, jedoch (noch) 
nicht wissen, wie sie ihr Potential nach vorne bringen können (= voll zur Geltung zu bringen).

Im Alltag sieht das meist so aus: Man spürt, dass hintergründig etwas ganz Anderes da ist (in einem schlummert), als man 
vordergründig (im Alltag) zu leben vermag. Jegliche Versuche, dem „alten Sein“ zu entkommen bzw. sich neu aufzustellen, 
sind bisher (mehr oder weniger) gescheitert. Was hindert einen daran, zu werden? Welche Faktoren lassen es nicht zu, 
sein Potential zum Ausdruck bringen zu können?

In der PSI-Forschung ist man in der Lage, den jeweiligen Ursachen auf die Spur zu kommen. Viele Menschen erfreuen sich 
seit Jahren an individuellen segmentiven Hilfestellungen (siehe Homepage www.psy-energetic.com bzw. Fachbroschüre), 
die dafür Sorge tragen, dass der Mensch Höchstleistungen in allen Lebensbereichen durch positive physiologische sowie 
neurologische Reize erleben kann.

Aufgrund der Fülle an Anfragen wurde in der PSI-Forschung alles daran gesetzt, ein alltägliches Bindeglied zu schaffen, 
welches in der Lage ist, die jeweilige Eigenheit (Potential) des Menschen zielgerichtet zu forcieren. Dank der fantastischen 
Entwicklung der PSI-Resonanz-Methode® wurde es möglich, diesen Informationsträger „NEW BORN“ zu schaffen, dessen 
Wirkungsweise über den PSI-Kanal läuft. Somit hat jeder Mensch mit der Anwendung die Gewährleistung, die (ansonsten) 
jeweiligen „Verhinderer vom Dienst“ (Engramme) sukzessive zu unterminieren:

D.h. die Ursächlichkeit, warum der Mensch sich schwer tut aus der alten Haut (im Sinne von destruktiven Verhaltens- 
mustern) zu schlüpfen, stellen mentale bzw. emotionale Gedächtnisspuren sogenannte Engramme dar. Damit der Mensch  
in der Lage ist, aus seinem Schattendasein heraus zu kommen, müssen diese vorhandenen Engramme sukzessive subliminal 
unterminiert werden.

Dieser Informationsträger wurde mittels der PSI-Resonanz-Methode® energetisch so aufbereitet, dass er in der Wirkungs-
weise einen Gegenpol zu vorhandenen negativ wirkenden Engrammen darstellt. PSI-frequentive Eigenschaften forcieren im 
Menschen (seiner jeweiligen Eigenart entsprechend) positive Vorstellungen. Diese zeichnen sich dafür verantwortlich, dass 
der Mensch über seine bisherigen, anscheinenden Hürden / Hindernisse hinaus zu denken vermag. Das hat zur Folge, dass 
sich mit einhergehenden innerlichen Prozessen (positiver Natur) autonom ein Gegenpol zu den vorhandenen Engrammen 
negativer Natur formiert.

Mit der Zeit (in der kontinuierlichen Anwendung) und kongenial stattfindender Bewusstseinstransformation wird der 
Mensch immer mehr in der Lage sein, seine zielgerichteten, vorsätzlichen Vorhaben anzugehen. Alles, was der Mensch bis 
jetzt innerlich gespürt hat (sich aber nicht im Alltag umsetzen ließ), wird sukzessive umsetzbar sein. Der Informationsträger 
ist als Wegaufbereiter zu sehen. Konzipiert für Menschen, die ihre Besonderheit in vollem Ausmaß zur Wirkung bringen 
wollen.

Der Weg dorthin heißt Ausdauer, Weiterentwicklung und vor allem Lust am Leben, Freude an seiner Individualität zu haben. 
„NEW BORN“ unterstützt psi- und bio-energetisch den Menschen bestmöglich, um aus seiner „alten Haut zu schlüpfen“ 
und die ihm bisher verborgene Seelenqualität freizulegen.

Anwendung:
Der energetisierte Informationsträger ist im Höchstmaß ausgerichtet und braucht nur 1 x in der Früh angewendet werden. 
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt.
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„NEW BORN“ wirkt wegaufbereitend, um jegliche Prozesse zu beschleunigen, die es zu vollziehen gilt, um wie 
„NEUGEBOREN“ aus seinem ganzen Potential schöpfen zu können. 

NEW BORNNEW BORN

Es gibt sehr viele Menschen, die durch Enttäuschungen angefangen haben sich im Leben rückzuziehen. 
Das Leben dümpelt vor sich hin und man fängt an, isoliert zu leben. 

Wie oft verspürt man dabei den Impuls, aus den eigenen Mauern ausbrechen zu wollen? Viele Menschen leiden unter ihrer 
Verschlossenheit. Wenn keine menschlichen Interaktionen gegeben sind, fängt der Mensch an, sich einsam zu fühlen.
Mittels der patentierten PSI-Resonanz-Methode® ist es gelungen, diesen energetisierten Informationsträger zu konzipieren 
und damit Menschen, die sich ausgeschlossen, alleine bzw. sich vom Leben abgestraft fühlen, eine wertvolle Hilfe zu bieten. 

„HERE I GO AGAIN im Sinne von: ICH BIN WIEDER DA“: Mit der täglichen PSI-Forcierung ist der Mensch viel positiver und 
aufgeschlossener eingestellt. Die Schwingungsimpulse forcieren die Bereitschaft sich zu öffnen (Impuls kommt aus einem 
selbst), damit der Mensch wieder den Willen zur sozialen Interaktion entwickeln kann. Mit der Anwendung erhält der 
Mensch somit die nötigen Impulse, um sich nicht noch mehr zu verschließen.

Der spezielle Informationsträger stellt den Indikator, damit man wieder einen freudvollen Zugang zur Außenwelt bekommt! 
Eine weitere positive Wirkung ist, dass man dadurch immer leichter in der Lage ist, ungezwungen bzw. positiv gestimmt auf 
Menschen zugehen (eingehen) zu können. Die Wirkung dieses Informationsträgers kann auch eine sehr gute Unterstützung 
sein, um etwaige Schüchternheit zu überwinden. Kontaktarmut, Verschlossenheit – war gestern. 
Dank PSI-Resonanz-Methode® kann der Mensch seiner jeweiligen Natürlichkeit entsprechend in Wirkung gehen!
                      
Anwendung:
Der energetisierte Informationsträger ist im Höchstmaß ausgerichtet und braucht nur 1 x in der Früh angewendet werden. 
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt.

„HERE I GO AGAIN“ - im Sinne von „Ich bin wieder da!“

EUR 220,00
40 ml
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Produkttipp!

Authentische, aufgeschlossene Menschen leben in der Regel ein 
ausgewogenes, abwechslungsreiches und wissbegieriges Leben.

Dieses Package (bestehend aus dem energetisierten Informationsträger „HERE  
I GO AGAIN“, PSI-Schmuckstück (nach Wahl) inkl. „WILLENSKRAFT & STÄRKE“,  
Spirit-Wellness-Plakette®„KOMMUNIKATION“ und dem Spirit-Wellness-Kick-
band®„FORTUNE“, jeweils Serie I) forciert u.a. die Willenskraft, um vorherrschende 
„schlechte“  (ausbremsende) Gewohnheiten bzw. geistige Begrenzungen im Sinne 
von geprägtem (alten) Resonanzverhalten (Resonanzabhängigkeiten) etc. zu  
widerstehen. Man schafft sich dadurch eine NEUE PERSÖNLICHKEITSSTRUKTUR 
und Spaß am Leben!

Gewinn:
- am geistigen Leben interessiert
- gesellig
- kommunikativ 
- kontaktfreudig
- etc.

HERE I GO AGAINHERE I GO AGAIN

Statt EUR 970,00
im Set EUR 955,00



EUR 420,00
40 ml

Im Sinne von "Raus aus den „Hemmschuh‘n - REIN in die TAT!"
Aus der Menge heraustreten und das Leben nach seinen Vorstellungen erfolgreich gestalten. 

TURNING POINTTURNING POINT
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Dieser exklusive psi-energetische Informationsträger "TURNING POINT" ist ab sofort für Sie erhältlich:

Emotionales Ungleichgewicht hat viele Gesichter. Sich ständig über sich selbst zu ärgern, weil man beispielsweise wieder 
Dinge unterlassen hat bzw. zu feig ist, um in die Tat zu gehen – zermürbt auf Dauer bzw. leert die Akkus. Gereiztheit, 
Müdigkeit, Frust usw. wirkt belastend auf unseren Organismus. Wirken Sie diesen Stressfaktoren gezielt entgegen. 

Sehr empfehlenswert für Menschen, die sich schwer(er) tun, sich im Leben zu inszenieren. Fördert die Fähigkeit etwas zu 
wagen, beispielsweise sich in eine mit Unsicherheiten verbundene Situation (z.B. Neuland) zu begeben.

Profitieren Sie zukünftig von dieser Unterstützung, um sich - noch besser - in den Mittelpunkt zu stellen bzw. für sich selbst 
einzustehen. Dieser speziell energetisierte Informationsträger macht vieles dabei leichter im Leben! Vor allem dann, wenn 
man erfolgreich sein und auf sich aufmerksam machen möchte. Zum Beispiel, weil man etwas Konstruktives einzubringen 
hat oder Neues mitteilen möchte. 

Um nicht in der Menschenmasse unterzugehen, ist es sogar ab und zu wichtig, sich in den Mittelpunkt zu stellen. 
Die psi-energetische Aufbereitung dieses Informationsträgers bietet im Allgemeinen eine wertvolle Unterstützung, 
wenn man sich grundsätzlich schwer(er) tut, seine eigene Meinung zu vertreten bzw. Dinge zu delegieren oder auf 
Gegebenheiten hinzuweisen.

Um zukünftig nicht mehr über sich selbst enttäuscht zu sein, (beispielsweise weil man wieder nicht in die entsprechende 
Reaktion gegangen ist), sondern über die persönliche Entwicklung begeistert zu sein, empfiehlt sich die punktuelle 
Anwendung dieses speziellen psi-energetischen Informationsträgers. 

Präsenter und entschlossener im Leben voranschreiten! - IT‘S YOUR CHOICE!

Anwendung:
Wird je nach Bedarf (punktuell) im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt.

„FIREWALL“ – die Vorsorge energetischer Natur zum Schutz vor den Auswirkungen unbewusster Ängste! Angepasst an die 
aktuelle Zeitqualität! Ängste bauen sich auf subliminalem Wege auf. Eine Gefahr, die es mit alltäglicher psi-energetischer 
Vorsorge zu bannen gilt, bevor diese den Menschen in seinem Denken und Handeln geißelt.

Die vorherrschende Zeitqualität erzeugt in der Assoziation (im Denken) bereits Angst: Angst vor Gewalt jeglicher Art, 
Angst vor Jobverlust, Angst vor Krankheit usw. Man darf diese Faktoren nicht weiter negieren! Die PSI-Forschung nach 
Ursächlichkeiten zeigt auf, dass das Faktoren sind, die in der Lage sind, Menschen im Generellen zu destabilisieren:
 
Negative Tendenzen (Befürchtungswelten, oftmals nicht erklärbare, in sich aufkommende Ängste ...), die sich subliminal 
(unterschwellig) zu verbreiten beginnen, wirken vergleichsweise wie eine Krankheit die ansteckt. Gedanken, Sorgen, Gefühle, 
die einen nicht mehr schlafen lassen, machen sich vermehrt bemerkbar (darunter leiden bereits junge Heranwachsende!). 
Unterschwellige Angstfaktoren erzeugen auf Sicht Unbehagen, wobei es sich der Mensch gar nicht erklären kann, was es 
genau ist. Haben sich jedoch diese Faktoren auf subliminalem Wege erst einmal im System eingeschlichen, wird es für den 
Menschen schwer, sich davon wieder zu lösen. Beklemmung, Unruhe usw. werden (mehr oder weniger) zum ständigen
Begleiter.

Der energetisierte Informationsträger "FIREWALL" ist in der täglichen Anwendung das geeignete Mittel um dagegenzuhalten. 
Die Maßnahme sorgt für die notwendige Stabilität. Damit man nicht von Ängsten verunsichert wird bzw. sich nicht die 
ausbreitende kollektive Angst auf einen überträgt, blockiert der energetisierte Informationsträger „FIREWALL“ 
auf subliminalem Wege sämtliche Arten von Angstfaktoren. Die Wirkungsweise schützt vor negativen Angstfaktoren, was 
für die Zukunft immer wichtiger ist, um auf Dauer gesund zu bleiben – für Kinder wie Erwachsene.

Anwendung: 2 x Sprühen in der Früh (bzw. des Weiteren je nach Bedarf). Ein Produkt für die ganze Familie!

Der energetisierte Informationsträger schützt & bewahrt Kinder und Erwachsene vor den stillen
Gefahren der vorherrschenden Zeitqualität:

EUR 420,00
40 ml
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FIREWALLFIREWALL

Schluss mit sämtlichen Störeinflüssen bewusster und unbewusster Art, welche stressfördernd auf Sie (ein)wirken bzw. 
(gemüts)krank machen können. Setzen Sie auf die Bewusstseinslehre® nach Spiritus-Rector – PSI-Forscher – Willi Robé. 

Profitieren Sie dadurch zukünftig aus der Kraft gesunder, harmonischer (objektivierter) Gedanken & Emotionen. Schöpfen Sie aus 
Ihrer intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit im Sinne von: kein schwammiges „sich ausreden“ bzw. „sich verbiegen“ müssen mehr, 

resultierend aus Fehlschaltungen energetischer Natur. Eine neutrale Wahrnehmung seiner Umwelt sorgt dafür, dass Sie aus Ihrem 
ganzen Potential, vollem Leistungsvolumen geistiger und körperlicher Natur schöpfen können. 

Informieren Sie sich über das Bildungsangebot bei Ihrem persönlichen Berater!



EUR 260,00
40 ml

Ihnen fehlt es an der Handlungsbereitschaft? Durch den heutigen Zeitgeist ist man oft verunsichert und es fehlt einem 
an Spontanität. Setzen Sie die enscheidenden Impulse mit der Hinzunahme dieses Informationsträgers „LUCKY PUNCH“. 
Denn zu lange überlegt, geht oft am Leben vorbei: Es ist wichtig, dass man in gewissen Momenten spontaner, 
entschlussfreudiger, reaktiver und dadurch bestimmter im Leben steht. Die Wirkungsweise erzielt, dass aus der 
Spontanität der Mut zur Tat kommt.

Gerade wenn man sich im Moment etwas abverlangen muss oder will, stellt die Kraft der spontanen Entschlossenheit die 
Weiche für erfolgreiches Handeln oder eben Nichthandeln.

„Dem Spontanen wohnt die Fähigkeit zur Flexibilität inne. Wer flexibel ist, kann besser improvisieren und ist in der Lage, 
jederzeit mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, eine Lösung zu finden bzw. spontan eine Chance zu nutzen. 
Die täglich Portion Mut tut gut!“

Mit der neugewonnenen Spontanität warten Sie nicht ständig auf einen besseren Zeitpunkt, um Ihre Vorhaben in die Tat
umzusetzen. Es ist wichtig, in der vorherrschenden schnelllebigen Zeitqualität, dass man in der spontanen Reaktivität 
steht und dadurch immer am Ball des Geschehens ist: Während andere noch überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, 
haben Sie bereits den halben Weg zurückgelegt. Die Wirkung dieses Informationsträgers macht es möglich!

Mehr Spontanität und Handlungsbereitschaft erzeugt mehr bzw. bessere Treffer (Abschlüsse, Erfolgserlebnisse) im Alltag. 
Wer wagt, gewinnt – vor allem an Selbstvertrauen.

Machen Sie die Anwendung dieses Informationsträgers zu Ihrem persönlichen Ritual: Immer wenn Sie Zweifel überkommen 
und Sie nachdenklich werden, ist es Zeit für „LUCKY PUNCH“!

So sind Sie zukünftig bei allen ins Auge gefassten Vorhaben immer bestens aufgestellt.

Anwendung: 
Wird im eigenen bio-energetischen Feld je nach Bedarf durch 2 x Sprühen verteilt!

Der energetisierte Informationsträger für die ALLTÄGLICHE DURCHSCHLAGSKRAFT!
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LUCKY PUNCHLUCKY PUNCH

Die Anwendung dieses energetisierten Informationsträgers unterstützt ein SELBSTBESTIMMTES SEIN sowie 
EIGENSTÄNDIGES DENKEN und daraus resultierende Vorhaben.

Anwendung:
Wird je nach Bedarf im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt.
Ab dem 18. Lebensjahr empfehlenswert.

Für alle, die sich bei der Abnabelung schwer tun und in der Knechtschaft der anderen stehen.

EUR 240,00
40 ml

„FOR MY HAPPY FUTURE“ - Ein Spray, um sich im ZUKÜNFTIGEN besser und schneller zu finden!

Die Anwendung dieses speziellen Informationsträgers hilft, sich leichter lösen zu können von alten Gedankenmustern 
und Wertevorstellungen über sich selbst (wie beispielsweise „Kann ich nicht, schaffe ich nicht …“), um zukünftig besser 
visionieren zu können.  

Wenn man nicht mehr von Vergangenem irritiert wird, schafft sich der Mensch aus dem heraus ein spezielles Stehvermögen 
für seine zukünftigen Vorhaben. Die Wirkung ermöglich es, sich im Zukünftigen besser gedanklich

„Viele Menschen sind enttäuscht von den Abläufen des Lebens. 

Dabei sind Selbstwertprobleme, Minderwertigkeitsgefühle, emotionale Verletztheit usw. zum Fundament im Leben geworden. 
PSI-Resonanz-Produkte® helfen und unterstützen dabei, sein seelisches Gleichgewicht zu erlangen. 

Diese beiden Informationsträger eigenen sich als Package zur täglichen Anwendung: 
Einerseits, um die Tür nach hinten zu schließen (gesunde Abnabelung, Abschließen mit Vergangenem) und 

andererseits um mit neuer Energie nach vorne blicken zu können!“

EUR 450,00
40 ml
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zu finden und darauf zu vertrauen. Man kann sich dadurch von Vorstellungen, die in der Gegenwart 
oder in der Vergangenheit liegen, leichter abgrenzen. Aus der neuen Visionskraft entsteht mehr 
Zuversicht und mehr Tatkraft. 

Die psi-energetische Aufbereitung forciert mehr Vertrauen und  lässt ZUKÜNFTIGES besser manifestieren!
Somit ist der Weg frei zur maximalen Umsetzung seiner Visionen und Vorhaben!

Anwendung:
Wird je nach Bedarf im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt.
Ab dem 16. Lebensjahr empfehlenswert!

I AM FREEI AM FREE

FOR MY HAPPY FUTUREFOR MY HAPPY FUTURE



EUR 450,00
40 ml

Oftmals ist man aber subliminal gerade nicht gut aufgestellt (nicht in der inneren Balance) und dementsprechend gestaltet 
sich dann auch der Alltag. Vorhaben und gewünschte Ziele werden nicht optimal erreicht und man verpasst, aufgrund dieser 
Ursächlichkeit auf feinstofflicher Ebene, oft eine Chance. Wenn man subliminal nicht top aufgestellt ist, setzt man sohin 
(unwillkürlich, trotz Bemühen) Chancen in den Sand.

Durch die Anwendung dieses speziell energetisierten Informationsträgers "HAPPY-JACK", kann man die subliminale Ebene so 
verstärken,  sodass man in bestehenden Situationen den Herausforderungen optimal gewachsen ist. Der Mensch wird für 
seine Vorhaben auf subliminaler (unterschwelliger) Ebene bestmöglich aufbereitet, d.h. mit zielgerichteten psi-energetischen 
Impulsen forciert. Dieser Spray dient als subliminaler Verstärker für verbale wie nonverbale Situationen. 

Die Wirkungsweise versorgt Sie bei kommunikativen Vorhaben rasch und optimal. Daher empfiehlt es sich das Spray auch 
gezielt vor einem Gespräch anzuwenden (bei Konferenzen, Meetings, Anhörungen, Projektvorstellungen etc.)
 
Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld je nach Bedarf durch 2 x Sprühen verteilt.

Im Alltag ergeben sich oft spontane Herausforderungen bzw. welche die gezielt zu bewältigen sind. 
Gegebenheiten, wo man mit Menschen interagiert - verbal wie nonverbal. - 

Energetisierter Informationsträger “GRIP!” - um in der richtigen Spur zu sein!
                                     
Der energetisierte Informationsträger “GRIP!” kann die nötigen Schwingungsimpulse in Kraft setzen, 
damit Sie ohne Wanken und mit bestmöglicher Durchsetzungsfähigkeit das erreichen, was erreicht 
werden soll! Die Anwendung dieses speziell energetisierten Informationsträgers forciert:

- STANDFESTIGKEIT in den Vorhaben
- UNBEIRRBARKEIT in der Zielsetzung
- KONSEQUENTES VORGEHEN in der Durchführung.

Ideal beispielsweise bei Prüfungen, Abschlüssen aller Art etc. 

Die Faszination der PSI-Resonanz-Methode® findet sich darin, dass ohne Nebenwirkungen positiv auf 
die PSI-Energetik Einfluss genommen wird. Mit der forcierten kosmischen Kraft der Seele beginnt der 
Mensch sein wahres (lt. seiner Bestimmung) Potential zu fühlen. 

PSI- und bio-energetische Schwingungsimpulse zeichnen sich dafür verantwortlich, dass der Mensch 
in allen Lebensbereichen immer seine maximale Leistungsfähigkeit abrufen kann. „GRIP!“ in der 
Anwendung hilft unterstützend in Zeiten wie diesen! Individualität, Charakterfestigkeit und  
Ausdauer sind der Schlüssel zum Erfolg! 

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld je nach Bedarf durch 2 x Sprühen verteilt. Hinweis: Der Einsatz dieses Informationsträgers 
empfiehlt sich als Unterstützung bereits bei Kindernab dem 12. Lebensjahr. Hilft und unterstützt junge Leute auf ihrem Lebensweg 
bestmöglich!

EUR 270,00
40 ml
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HAPPY-JACKHAPPY-JACK

GRIP!GRIP!

Die Wirkkraft der psi-energetischen Informationsaufbereitung schafft eine forcierte Neigung zur kreativen 
Erleuchtung!

EUR 320,00
40 ml
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NEUES HIGHLIGHT aus der PSI-Forschung!NEUES HIGHLIGHT aus der PSI-Forschung!

GEISTESBLITZGEISTESBLITZ

Es braucht in einer bestimmten Situation eine spontane, intuitive Eingebung? Dann kann Ihnen der neue psi-energetische 
Informationsträger "GEISTESBLITZ" sicherlich dabei helfen. 

Keine Ideen zu haben, wenn man sie braucht, verursacht Stress. Und dieser Stress bedeutet Gift für jegliche Kreativität, 
also hat man noch weniger Ideen. Das muss in Zukunft nicht mehr sein! Das Spray hilft in diesen gewissen Phasen, wo 
beispielsweise keine Produktivität aufkommen mag. Die Anwendung empfiehlt sich, wenn eine Ideenfindung gefragt 
ist, jedoch man selbst durch gewisse Gefühlsmomente „gerade spontan nicht mehr weiter weiß“.

Ist man beispielsweise durch eine unerwartete Situation konsterniert, d.h. derart aus der Fassung gebracht, dass einem 
zunächst die Worte fehlen etc. braucht es einen „GEISTESBLITZ“. Das Spray ist speziell in gewissen Gefühlsregungen sehr 
hilfreich, wo durch eine aufkommende innere Notsituation alles im Moment überlagert ist. 

Der energetisierter Informationsträger „GEISTESBLITZ“ kann einem dabei rasch heraushelfen. Über die forcierte Intuitions-
schiene kann es zur plötzlichen Eingebung kommen - im Sinne einer intuitiven Einsicht (Einfall).  
 
Durch die Freisetzung psi-energetischer Impulse profitiert der Anwender von einem forcierten intuitiven Geschehen, 
was als wertvolle Quelle für das Leben angesehen werden kann. Die Wirkungsweise dieses fantastischen 
Informationsträgers hilft und unterstützt Sie dabei, Ihren ganzen Einfallsreichtum entfalten zu können. 

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt, je nach Bedarf.
Ab dem 16. Lebensjahr empfehlenswert.



EUR 420,00
40 ml

Die Wahrnehmung oder vielmehr die Einschätzung von Menschen über Menschen, ob sie eine gute oder schlechte Aura 
haben, ist weitverbreitet. Ob man nun daran glaubt oder nicht, ist dabei sekundär. Wie PSI-Forscher und Kosmologe Willi 
Robé darlegt, nehmen Aurazustände in allen zwischenmenschlichen Gegebenheiten einen (mit)entscheidenden Einfluss:

Was ist das Relevanteste im Umgang mit Menschen? Das, was man im Moment ausstrahlt! Wie schaffe ich die höchst-
möglichste Resonanz, Aufmerksamkeit in der Unterredung mit Menschen? Wenn man das, was man vorhat, was man im 
Gespräch transportieren / weitergeben möchte, auch im Maximalen ausstrahlt. Die Wirkkraft unserer Aura inszeniert 
unbewusst unser tägliches Leben. Wenn man im Positiven etwas erreichen möchte (Kaufabschluss, Projektvorstellung, 
Einbringung von Vorschlägen / Ratschlägen, Abruf körperlicher wie geistiger Leistung usw.), geht es im Zusammenhang mit 
der Strahl- bzw. Wirkkraft auch um den Auramantel. Doch wie oft passiert es, dass man zwar intensionsmäßig gut aus-
gerichtet (vorbereitet) ist, jedoch gerade im Moment plötzlich irgendetwas da ist, was nicht ganz passt. Zum Beispiel, weil 
einem gerade das Wetter einen Streich spielt, hormonelle Bedingungen einen blockieren. Oder man einfach gerade an 
diesem Tag sich mit Ungeistern bzw. anteilsmäßigen Faktoren herumschlägt. Gemütszustände sind temporärer Art.

Wenn man also gerade in dem Moment des Vorhabens aus den oben genannten Gründen subliminal indisponiert ist, 
hat das natürlich Auswirkungen auf den Energiekörper – der sogenannten Aura. Das Gegenüber nimmt diese subliminale 
Indisposition unbewusst auf. Obwohl man sich vordergründig „stark macht“ bzw. „in Position bringt“, macht dennoch diese 
subliminale Tangierung (Schwingung, Energie) es aus, was man im Moment ausstrahlt oder eben nicht. Der Grund ist, 
dass der unwillkürliche Faktor immer der stärkere ist als der bewusst inszenierte.

Aurazustand beeinträchtigt? „AURA-CLEANSER“ schafft Abhilfe! Das Spray hat eine absolut klärende Wirkung und lässt 
Sie bei all Ihren positiven Vorhaben authentisch und ausdrucksstark erstrahlen.

Wie PSI-Forscher W. Robé herausgefunden hat, nimmt ein im Moment (temporär) beeinträchtigter Aurazustand die zentrale 
Rolle ein, der in der Wechselwirkung mit dem anderen (bei meinem Gegenüber) in Resonanz geht. Aus seiner Sicht braucht 
sich kein Mensch mehr von diesen unwillkürlichen Faktoren ausbremsen lassen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus autonom 
ablaufenden zwischenmenschlichen Vorgängen subliminaler Natur, bilden die Grundlage für diese neue alltagsunterstützen-
de Möglichkeit in Form eines energetisierten Informationsträgers „AURA-CLEANSER“.  

Der „AURA-CLEANSER“ hat eine absolute Filterwirkung. Das Spray sorgt dafür, dass die Frequenz des Vorhabens richtig 
ankommt! Das heißt, wenn man merkt, dass man nicht ganz in der Balance ist, empfiehlt es sich sofort das Spray anzu-
wenden; bzw. wenn man von Haus aus zu Gemütsschwankungen neigt, sollte man bereits präventiv mit der Anwendung 
beginnen. Das Ziel und die Wirkung ist immer, dass das, was ich intensionsmäßig dem anderen nahelege, auch so ankommt, 
wie es ankommen soll, weil ich das MAXIMALE AUSSTRAHLE! Sie werden von der Wirkkraft erstaunt sein, wie Sie andere in 
Ihren Bann ziehen!

Mit der Anwendung wird bestmöglich unterbunden, dass man sich durch temporäre Gemütszustände um eine Chance bringt. 
Die bisherigen Erkenntnisse aus psi-energetischer Ursachenforschung zeigen jedenfalls, dass die Anwendung zielgerichteter 
energetischer Faktoren für einen homogenen Aurazustand sorgt.

Mittels essenziellen Impulsen des speziell energetisierten Informationsträgers „AURA-CLEANSER“ 
können Sie mit wenigen Worten, aber mit VIEL WIRKUNG in Erscheinung treten!

Anwendung:  
Wird im eigenen bio-energetischen Feld je nach Bedarf durch 2 x Sprühen verteilt.

Der Informationsträger, wenn Sie in Ihren VORHABEN durch AUSSTRAHLUNG überzeugen wollen!
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AURA-CLEANSERAURA-CLEANSER

Wenden Sie den mittels PSI-Resonanz-Methode® energetisierten Informationsträger "UNIVERSE" morgens und  
abends an und erleben Sie die bombastische Wirkung:

- verbessert die kognitiven Fähigkeiten
- optimiert zielgerichtetes Denken
- fördert den Draht zum kosmischen Bewusstsein

Kognitive Flexibilität ist ein elementarer Baustein für die Leistungsfähigkeit bei unseren täglichen Handlungen und unserem 
Denken. In der PSI-Forschung ist es möglich, über den subliminalen Zugang, einen zielgerichteten universell psi-energetisch 
aufbereiteten Informationsträger zu schaffen, der wie eine Art Sender dafür Sorge trägt, die kognitiven Fähigkeiten des 
jeweiligen Rezipienten (Anwender) zu verstärken.

 Kognition - geistige Wahrnehmung - findet immer und überall statt.

Zu den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zählen unter anderem:

- das Problemlösen, Kreativität und Vorstellungskraft
- das Planen und die Orientierung
- die Argumentation, Schlussfolgerungsfähigkeit
- die Selbstbeobachtung (Introspektion)
- der Wille 
- u.s.w.

In der täglichen Anwendung des energetisierten Informationsträgers "UNIVERSE" ist man in der Lage, über die forcierte 
subliminale Tangente, kognitive Fähigkeiten zu fördern! 

Neue Denk- und Wahrnehmungsvorgänge, beispielsweise in Form neuer Ideen bzw. Vorhaben werden raumgreifend. 

Darüber hinaus sind Sie besser in der Lage bestimmte wiederkehrende (prägende) Denk- und Verhaltensmuster zu 
durchbrechen. Kongenial (gleichgerichtet) werden (bleiben) Sie offen für Neues im Sinne von weniger Voreingenommenheit, 
Zweifel usw.

"UNIVERSE" - der Informationsträger der 4. Dimension eignet sich hervorragend zur Erweiterung des eigenen geistigen 
Horizontes. Das Leben in vollen Zügen auskosten können!

Leistungssteigerung auf allen Ebenen / geistige Fitness / emotionale Freiheit erleben / Probleme, Herausforderungen 
lösen dank intuitiver Impulse (Eingaben) / u.v.m.

Anwendung:
Wird morgens und abends im eigenen bio-energetischen Feld durch je 2 x Sprühen verteilt.

„UNIVERSE“ - Der Informationsträger der 4. Dimension!

EUR 620,00
40 ml
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UNIVERSEUNIVERSE



EUR 330,00
40 ml

Die Stimmungslage in einer Welt wie dieser, ist geprägt von Angst und Sorge. Gefühlslagen, die wenig produktiv sind. 
In Summe lässt das keine Perspektive für ein gesundes Leben entstehen. Im Gegenteil, negative Emotionen tragen dazu bei, 
das Negativ-Szenario zu befeuern. Die gigantischen Kollateralschäden, wirtschaftlicher, ethischer, gesundheitlicher, sozialer 
Natur machen sich als Last auf unseren Schultern bemerkbar und wirken dementsprechend prägend auf unsere nächsten 
Generationen. „POWER STAND“ bietet die ultimative Prävention auf allen Linien! Bei mangelnder Robustheit können 
weitreichende Kollateralschäden entstehen. Nützen Sie diese Chance der Gesundheitsprävention aus der PSI-Forschung! 
Was es jetzt nötig braucht, ist ein entsprechendes DURCHHALTEVERMÖGEN. Forcieren Sie Ihr psi- und bio-energetisches 
Fundament im täglichen Sein, um unbeschadet durch diese fordernde Zeitfrequenz zu kommen. 

Wenden Sie diesen mittels PSI-Resonanz-Methode® energetisierten Informationsträger „POWER STAND“ regelmäßig an 
und schützen Sie so Ihre Gesundheit:

- forciert die Kraft zum Durchhalten - auch in allen eigenen Vorhaben und Absichten
- wirkt positiv auf das seelische Gefüge 
- erlebe Robustheit bzw. Beständigkeit

"POWER STAND" in der täglichen Anwendung, damit man mental und emotional nicht einknickt!
Bringt universelles STEHVERMÖGEN in diesen bewegten Zeiten!

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld bei Bedarf durch 2 x Sprühen verteilt!

„POWER STAND“ - der Garant, auch unter ungünstigen, vordergründigen Bedingungen bzw. Umständen 
standhaft zu bleiben! Besonders empfehlenswert für sensible Menschen.

„HAPPY–FLASH“ - ein guter Begleiter für „happy moments“! 

Der Informationsträger, der Sie auf eine andere Erlebnissphäre hebt! Öffnen Sie sich für spontane 
Glücksmomente! 

Wenn gewünscht, gibt die Wirkungsweise dieses Informationsträgers den Input für einen bewegenden 
Alltag. Bevor in gewissen Momenten triste Gedanken den Alltag erschweren, schweben Sie lieber auf 
einer rosaroten Wolke! Der Einsatz dieses Produktes zeigt seine prompte Wirkung in jenen Momenten, 
wo sich bisher ein schlechtes Grundgefühl breitmachte.

EUR 260,00
40 ml
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Die Anwendung empfiehlt sich beispielsweise nach Ärgernissen sämtlicher Art.
„HAPPY-FLASH“ = der Exit aus der „schwarzen Wolke“! Die Wirkung schützt vor unüberlegten 
ad hoc Aktionen. Zum Beispiel kann mittels der Anwendung dieses Informationsträgers der Drang 
nach Frustkäufen, Frustessen etc. abgefedert werden.

In Zeiten wie diesen braucht es Optimismus und Lebensmut und einen Überschuss an sonnigem Gemüt.

Anwendung: 
Wird im eigenen bio-energetischen Feld (wenn einem danach ist) durch 2 x Sprühen verteilt! Ab dem 21. Lebensjahr empfehlenswert.

POWER STANDPOWER STAND

HAPPY-FLASHHAPPY-FLASH

„Du haderst gerade in deinem Leben, weil du nicht weiterkommst und sich gerade keine neuen Perspektiven auftun? Wenn der 
Alltag das Leben bestimmt (vereinnahmt) und man dadurch in seiner Umsetzung nicht aus der seelischen Qualität (Potential) 
agiert – wird man in Folge zumeist frustriert. Wenn man sich schwer tut Gedanken- und Verhaltensweisen zu ändern, braucht 
es "HEALING TOUCH", um Ressourcen aus dem intuitivem Gefüge zu aktivieren.“
 
Kommt ein Mensch in irgendeiner Form in innere Nöte, kann er situationsbedingt immer nur Ressourcen abrufen, die 
ihm im IST-Moment zur Verfügung stehen. Das heißt, in entsprechender Akutsituation (wenn man sich beispielsweise in 
die Enge gedrängt fühlt oder glaubt nicht weiterzukommen etc.) ist im Bewusstsein immer nur das abrufbar, was an
(Verstandes-)Wissen über die Dinge da ist. Dabei zieht man unwillkürlich seine Schlüsse aus Faktoren, die im 
vorgelagerten Bewusstsein verankert sind, d.h. wie man es eben erlernt hat (Prägestempel).

Wenn man nun in Umstände gerät, wo sich innere Not auftut, zeigt es sich, dass diese Ressourcen (Prägestempel) zur 
entsprechenden Lösungsfindung jedoch höchstmöglich bescheiden (im Sinne von nicht lösungsorientiert) sind. In Folge 
steht man förmlich an - man stagniert. Die Not vereinnahmt einen zumeist, sie wirkt lähmend – macht (gemüts)krank. 
Aber nur deswegen, weil man von seiner PSI-Einheit (kosmischen Bewusstsein, seelischen Intelligenz) abgeschnitten ist. 

Ohne hier subliminal positiv entgegenzuwirken, gelingt es den Betroffenen nur sehr schwer oder gar nicht, diese Enge 
(innere Zerrissenheit usw.) zu überwinden. Dieser Umstand zieht wiederum zur Folge, dass sich keine dementsprechenden 
Lösungsmöglichkeiten auftun. Der Informationsträger „HEALING TOUCH“ schafft die entsprechende Abhilfe! 

Conclusio: Die wichtigste Kraftquelle findet sich in der eigenen PSI-Qualität.

„HEALING TOUCH“ wurde in seiner Wirkungsweise so konzipiert, dass er eine Verbindung zur eigenen PSI-Station
 (PSI-Ebene) schafft. Das heißt, in der Not aktiviert dieser Informationsträger die eigenen seelischen Ressourcen! 
Durch die Forcierung seiner PSI-Komponenten wird ein entsprechender Faktor geschaffen, wodurch alle Ressourcen 
aus der eigenen PSI-Prägung abrufbar sind.

„HEALING TOUCH“ sorgt dafür, dass in sämtlichen Akutsituationen / inneren Nöten / festgefahrenen Situationen usw.
- Ressourcen aus dem intuitiven Gefüge kommen
- Ressourcen aus der eigenen seelischen Potenz kommen.

Dieser speziell energetisch aufbereitete Informationsträger ist in seiner Wirkung EINZIGARTIG. Mittels Aktivierung der 
eigenen seelischen Ressourcen kann sich der Mensch aus Nöten sämtlicher Art befreien. Mit der Anwendung der 
PSI-Resonanz-Methode® kann der Mensch überall GEWINN verbuchen.

„Wenn man in seiner täglichen Umsetzung den SINN des Lebens spüren kann, dann ist das Leben leicht und es warten immer wieder neue Sachen 
auf einen. "HEALING TOUCH" ist etwas ganz besonderes – vordergründig „nur“ ein Spray, aber der INHALT ist Goldes wert! Er sprengt alle inneren 
Ketten und Fesseln auf und aktiviert das Schöne, das Heilsame in einem. Es lässt sich nicht anders beschreiben“.    Margit B. (Kundin)  

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt, je nach Bedarf!
Ab dem 18. Lebensjahr empfehlenswert.

Lösungsfindung aus der eigenen seelischen Qualität!

EUR 1.200,00
40 ml
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HEALING TOUCHHEALING TOUCH
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„Forciere, was in dir steckt!“„Forciere, was in dir steckt!“

  SEELISCHE RESSOURCEN!SEELISCHE RESSOURCEN!
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Spirit-Wellness®Spirit-Wellness®  
der besonderen Art für die Heimanwendung!der besonderen Art für die Heimanwendung!

Wohlbefinden von INNEN heraus!Wohlbefinden von INNEN heraus!



SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®

RELAX 
STIMMT FRIEDVOLL - BERUHIGEND - AUSGLEICHEND!

Schaffen Sie sich eine subtile Ausgleichsbasis, 
um die körperliche Balance halten zu können. 

Diese RELAX-Plakette kann Ihnen helfen, besser zur Ruhe 
zu kommen / finden und fördert einen erholsamen Schlaf. 

Um eine optimale Energieversorgung zu fördern, 
ist die richtige Entspannung unumgänglich! 

Die regelmäßige Anwendung begünstigt zusätzlich 
die Festigung des Bindegewebes und hilft die Haut 

bei nervösen Irritationen auszugleichen. 

Wirkt beruhigend auf das vegetative Nervensystem.

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®

LEBENSFREUDE 
 ZUVERSICHT - OPTIMISMUS - UNTERNEHMUNGSLUST!

Fördert Ihre sinnliche Natur, weckt Ihre Kreativität und 
stimmt Sie gelassener und heiter. 

Mit Freude und der nötigen Leichtigkeit 
gelingt das Leben! So manches fällt dadurch 

leichter - für sogenannte Schwarzmaler 
ein absolutes HIT-Produkt. 

Lebensbejahende Schwingungsimpulse stimulieren, 
beleben, regen Ihre sinnliche und erotische Seite an.

Auf Basis unseres zertifizierten Beweises geben wir folgende Empfehlung:

Durch die fantastische Wirksamkeit der PSI-Resonanz-Methode®
kann positiv auf die Biologie und Neurologie 

Einfluss genommen werden - ohne Nebenwirkungen! 

SERIE I: EUR 200,00                SERIE II: EUR 280,00

Der Trend zur psi- und bio-energetischen Gesundheitsvorsorge boomt!

Gerade in einer Zeitfrequenz wie dieser, wo Reizüberflutung und subliminale
 Wechselwirkungen einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen nehmen, 
gilt es auf ein gesundes, stabiles Fundament zu setzen - in Form von SPIRIT-WELLNESS®!

SERIE I: EUR 200,00                SERIE II: EUR 280,00

Anwendungstipp als TRINK-PLAKETTE:Anwendungstipp als TRINK-PLAKETTE:
Anwendungstipp als BADE-PLAKETTE:Anwendungstipp als BADE-PLAKETTE:

Das Badewasser voll einlaufen lassen, dann erst die Plakette 
hineingeben: Die energetisch, aufbereiteten Faktoren gehen 
nach 6 Minuten auf der bio-energetischen Ebene in Wirkung, 

somit können Sie die Plakette nach dieser Zeit aus dem 
Badewasser nehmen. 

Die beste Wirkung erreicht man, wenn man vollständig 
mit dem Korpus unter Wasser ist und die Plakette 

regelmäßig als Kur verwendet. (Idealerweise 2 x pro Woche.)
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Die Plakette unter einen 
befüllten Krug/Glas/Flasche 
etc. legen. Nach 6 Minuten geht 
die energetisch aufbereitete 
Information dieser Plakette
auf den Inhalt über. 
Über den Tag verteilt
mindestens zweimal 
1/4 Liter trinken. 

Die beste Wirkung 
erreichen Sie bei 
regelmäßiger / täglicher
Anwendung.

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

 
Spirit-Wellness® 

für ZUHAUSE 
mit der Anwendung der 
speziell energetisierten 

Bade-, Trink- & 
Einsteck-PLAKETTEN

ist das in Zukunft 
ganz einfach!

Laboruntersuchungen 
dokumentieren, wie sich die 

PSI-Resonanz-Methode®
in diesem Anwendungsverfahren 

auch auf die feststoffliche 
Materie positiv auswirkt.

Jede Spirit-Wellness-Plakette® 
wird zum persönlichen Unikat 

(siehe Seite 50).

Die energetische Aufbereitung 
geht immer individuell (singulär) 

mit dem in Resonanz, 
dem es zu Eigen ist.

Die Anwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: 

als Bade-, Trink- und 
Einsteckplakette 

(siehe jeweilige Beschreibung)

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®
VITAL

ENERGETISIEREND - BELEBEND - AUFBAUEND!

Wenn der Geist / Körper müde ist, braucht er einen Energie-Kick! 
Füllen Sie Ihre Ressourcen / Akkus auf, 

um immer den nötigen Schwung für den Tag zu haben. 

Diese aufbauende, vitalisierende Plakette stärkt Ihren Organismus nachhaltig, 
damit Sie Ihre anstehenden Arbeiten mit der nötigen Kraft 

und notwendigem Elan vollbringen können. 

Versorgt jede Zelle mit belebenden Impulsen, um die Dynamik zu forcieren. 
Diese Maßnahme wird speziell bei Müdigkeit, Kreislauf- und 

Stoffwechselproblemen, sowie bei Immunschwäche 
unterstützend angewendet.

SERIE I: EUR 200,00                SERIE II: EUR 280,00

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTEN® 
zu den Themen VITAL, RELAX, LEBENSFREUDE 

sind vielseitig anwendbar & sollten Sie zu Hause haben. 

Je nach energetischer Aufbereitung ist die Anwendung 
wirksam bei Immunschwäche, Müdigkeit usw. 

Sie verhilft ausgeglichener & vitaler zu werden. 

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTEN® sind ebenso die perfekten 
(Home-)Office-Begleiter, wenn es um Energie- und 

Leistungsfähigkeit geht. Die Anwendung kann sich ebenso 
wirksam zeigen bei Kreislaufproblemen oder Antriebslosigkeit. 
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Es empfiehlt sich abends ein 
„SPIRIT-WELLNESS-RELAX-BAD“ zu 

genießen. Es sorgt dafür, dass der Geist zur 
Ruhe kommt. Die wohltuende Wirkung gibt 

einem das Gefühl der Gelassenheit, 
inneren Ruhe und Zufriedenheit.

Überzeugen Sie sich selbst! 
(Anwendung siehe Seite 48)

HARMONIE & GESUNDHEIT DANK SPIRIT-WELLNESS®!HARMONIE & GESUNDHEIT DANK SPIRIT-WELLNESS®!



SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®

KOMMUNIKATION 
„FÜR KONSTRUKTIVES

 KOMMUNIZIEREN SOWIE LEICHTERES 
IN KONTAKT TRETEN“

Die energetisch aufbereiteten
 Komponenten ermöglichen das 
richtige Maß zu finden zwischen 
Ansprechen / Aussprechen oder 

sich zurücknehmen. 

Bei gesellschaftlichen 
Zusammentreffen, Familienfeiern, 

Meetings, Konferenzen, Datings etc. 
werden Sie mit allen wichtigen 

Aspekten der erfolgreichen 
Kommunikation versorgt.

Positives Beisammensein - leichteres 
in Kontakt treten - Verständnis

fördernd - Tolerieren von 
Andersartigkeit!

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®

„HILFE BEI MIGRÄNE“ 
ENTLASTET IHREN KOPF!

Hilft Überspannung und Symptome 
zu reduzieren bzw. damit 

verbundene Begleiterscheinungen 
zu lindern - so ist man wieder 

belastbar und einsatzfähig!

Sehr gute Erfahrungswerte auch 
bei Kindern und Jugendlichen!

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®
„ABHILFE FÜR ALLE 
WETTERFÜHLIGEN“ 

AUSGLEICH STATT CHAOS!

Wetterfühlige Menschen finden mit 
dieser speziellen 

Spirit-Wellness-Plakette® Erleichterung. 
Diese stabilisiert und kann einen 

Faktor zum Druckausgleich schaffen, 
damit die krassen Wetterumschwünge 
und das damit verbundene Reizklima 

einen nicht mehr ständig 
schachmatt setzen! 

Die Anwendung kann sich unter 
anderem positiv auf die nervliche 
Belastbarkeit, Gefäße, Kreislauf, 

Blutdruck etc. auswirken. 

Egal wie das Wetter spielt - mit dieser 
Plakette hat man eine 

wertvolle Unterstützung!

Sehr gute Erfahrungswerte auch
bei Kindern und Jugendlichen!SERIE I:  EUR 200,00 

SERIE II: EUR 280,00

SERIE I:  EUR 200,00 
SERIE II: EUR 280,00

SERIE I:  EUR 200,00 
SERIE II: EUR 280,00
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Jede SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE® ist psi-energetisch aufbereitet und WIRKT wie ein Informationssender, 
der die INDIVIDUELLE PSI-EBENE des Menschen positiv in Resonanz bringt. Die volle Wirkung tritt erst dann ein, 

wenn der Rezipient (Empfänger) 5 Tage lang die Plakette in Verwendung hat. Während dieser Phase geht die 
jeweilige Information kontinuierlich mit der individuellen PSI-Codierung in Resonanz. 

Nach diesem 5-tägigen Aktivierungszyklus kann die jeweilige Person je nach Belieben die Anwendung fortsetzen.

D.h., jedes Produkt wird zum eigenen individuellen UNIKAT. 

Die energetische Aufbereitung geht immer individuell (singulär) mit dem in Resonanz, dem es zu Eigen ist!

Die Wirkung dieser exklusiven SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE® ist außergewöhnlich und hält ein LEBEN LANG!

Bei Auftreten des Symptomes, Plakette 
über einen längeren Zeitraum bei sich

 am Körper tragen / einstecken 
(z.B. Hosentasche, Brusttasche) 

oder 6 Minuten in der Hand halten.

Anwendungstipp alsAnwendungstipp als
 EINSTECK-PLAKETTE: EINSTECK-PLAKETTE:

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®
„GUT DURCH DIE WECHSELJAHRE“ 

Diese speziell energetisierte Plakette 
wirkt unterstützend, um Defizite – bedingt durch 

die hormonelle Umstellung – auf allen Ebenen 
besser auszugleichen. 

Die Wirkung der Schwingungsimpulse kann eine 
Erleichterung für diese oft sehr anstrengende 

Lebensphase schaffen.

Die Anwendung wirkt unterstützend und 
harmonisierend bei Auftreten sämtlicher 

Wechselbeschwerden - wirkt wie ein 
harmonisierendes Auffangnetz.

SPIRIT-WELLNESS-PLAKETTE®

„UNTERSTÜTZUNG BEI ALLEN 
BESCHWERDEN DER MENSTRUATION“

Unterstützt während der Menstruationstage, 
um die Entspannung und Entkrampfung des Unterleibes 

zu fördern, die neurologische Peripherie 
in diesem Bereich zu begünstigen, 

sowie schlechte Laune - bedingt durch 
Hormonschwankungen - besser auszugleichen. 

Bereits auch Tage zuvor empfehlenswert.

SERIE I:  EUR 200,00 
SERIE II: EUR 280,00

SERIE I:  EUR 200,00 
SERIE II: EUR 280,00

TIPP!

Hilfe bei Menstruationsbeschwerden:
Die speziell energetisierte Spirit-Wellness-Plakette® (MB) 
beugt Gemütsschwankungen während dieser Phase vor, 

die für Betroffene oft ein echtes Problem darstellen.
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Den Wechseljahren mit Gelassenheit entgegen sehen! 

Die PSI-Resonanz-Methode® bietet in ihrer einzigartigen Wirksamkeit DIE LÖSUNG auf psi- und bioenergetischer Ebene 
für diese Problematik! Daher kann sich nun jede Frau schon im Vorfeld dieser einzigartigen Präventionsmaßnahme bedienen, 

um diese Phase der Umstellung mit einem harmonischen Verlauf zu erfahren. 

Wendet „Frau“ die PSI-Resonanz-Methode® im bereits eingesetzten oder auch nach abgeschlossenem Wechsel an, 
werden geniale Erfolge sicht- und spürbar. 

Erfahren Sie mehr in einem Beratungsgespräch zum Thema „Wechseljahre – Klimakterium – aus Sicht der PSI-Forschung“.



Außergewöhnliche INNOVATION 
im Gesundheitsbereich!

AUTHENTIZITÄTAUTHENTIZITÄT

           FASZINATION              FASZINATION   

 ENTWICKLUNG  ENTWICKLUNG 

PSI-Regeneration der SUPERLATIVE!PSI-Regeneration der SUPERLATIVE!

Für einen ruhigen, erholsamen Schlaf!Für einen ruhigen, erholsamen Schlaf!

Regeneration auf zellularer Ebene -  lassen Sie es auf sich wirken!Regeneration auf zellularer Ebene -  lassen Sie es auf sich wirken!
PSI-RESONANZ-METHODE®PSI-RESONANZ-METHODE®



SPIRIT-WELLNESS-KICKBAND®

SLEEP-KICKBAND - Wir entwickeln Problemlöser! 
Noch nie war es einfacher für Sie „Regeneration auf zellularer Ebene“ zu erleben. Dieses sensationelle Produkt-Highlight 
setzt neue Maßstäbe in der Gesundheitsprävention. Die Applikation des „SLEEP-KICKBANDES“ der Serie I und Serie II dient 
dem Zwecke einer fantastischen Gesundheitsprävention, bei der man während des Schlafens eine zellulare Frischzellenkur 
erhalten kann.

Dieser patentierte Wirkungsprozess des „SLEEP-KICKBANDES“ trägt zur Entspannung des Unterbewusstseins bei. Gerade 
während der Nachtruhe laufen autonom unbewusste Prozesse ab, die mitunter den menschlichen Organismus erschöpfen. 
Was ist die Ursache dafür? Die Schlüsselfunktion liegt im Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein ist permanent aktiv. 
Erlebte Situationen (auch jene, jenseits der bewussten Wahrnehmung) werden im Unterbewusstsein gesammelt und unter 
anderem während der Schlafphase entladen. Eine überspannte Neurologie zeugt zum Beispiel dafür.

Die Symptome dabei sind mannigfaltig (Ruhelosigkeit, Schlafstörungen, furchtsame Träume, Rastlosigkeit, Tunnelblick usw.). 
Sichtlich gerädert und geschwächt steht man so morgens auf. Ein nicht erholter, nicht regenerierter Mensch ist schwer in 
der Lage, mit positivem Grundgefühl in den Tag zu starten. Ihm fehlt es an nötiger Leichtigkeit und Mühelosigkeit. Auf Dauer 
lassen diese Prozesse einen (tatsächlich) alt aussehen. Alltäglich unverarbeitete Eindrücke und daraus resultierende Kollateral-
schäden werden oftmalig unzureichend behandelt. Es wird dabei nicht auf die Ursache eingegangen, sondern vielmehr nur 
die Problematik lediglich zugedeckt / übertüncht. Mit diesem ultimativen „SLEEP-KICKBAND“ gehört das der Vergangenheit 
an. Mit dem Verschließen des „SLEEP-KICKBANDES“ tritt die fantastische Wirkung in Kraft.

Aufgrund kausaler Zusammenhänge lag der Schwerpunkt der Forschungsarbeit darin, ein Produkt zu entwickeln, welches zur 
Entspannung des Unterbewusstseins beiträgt und kongenial bewusstseinserweiternd auf den Menschen wirkt. Durch die 
tägliche zielgerichtete zellulare Frischzellenkur ist das ganze System besser ausbalanciert.

Die Wirkungsweise des Kickbandes bringt den großen Vorteil, dass der Mensch entwicklungsmäßig nicht stagniert sondern 
tagtäglich auf sämtliche Auswirkungen kollektiver Krisen selbstbestimmt reagieren kann. 

Ein psi- & bio-energetisch erholter, regenerierter Mensch kann zu seinen Höchstleistungen aufbrechen.
PSI-Regeneration … lassen Sie es auf sich wirken! Wohlbefinden von innen heraus!

Auch wenn Sie einmal nachts durch entwicklungsbedingte Prozesse bzw. kollektive Sorgen, Ängste etc. nicht schlafen können, 
werden Sie morgens nicht müde aufstehen. All das ist möglich, da die Regeneration auf tiefster Ebene passiert (PSI-Ebene) 
und somit der Profit sich auf den gesamten Organismus positiv auswirkt. Das heißt, Sie stehen nicht nur fit(er), sondern 
bereits auch mit entsprechender Zuversicht und positiver Ausstrahlung auf. In der Forschung setzte man alles daran, 
an einer Rezeptur zu arbeiten, die wie ein Katalysator wirkt. Das führt zu dem Ergebnis, dass sich dort, wo sich der Mensch 
ansonsten im Alltag abmüht mit Hilfe des „SLEEP-KICKBANDES“ seine Vorstellungen (auch lektive Vorgaben) bestmöglich 
umsetzen kann. Die Wirkung dieses exklusiven Spirit-Wellness-Produktes® ist außergewöhnlich und hält ein LEBEN LANG!
Präventiv sehr empfehlenswert bereits für Kinder / Jugendliche!

SERIE I:  EUR 1.010,00

AKTIVIERUNGS-ANWENDUNGSSCHLÜSSEL „SLEEP-KICKBÄNDER“:

Mit Anlegen des Kickbandes (zirkulär um den Körger) geht die Information in Wirkung. Die volle Wirkung tritt erst dann ein, 
wenn der Rezipient (Empfänger) fünf Tage lang das „SLEEP-Kickband“ in Verwendung hat. 

Während dieser Phase geht die jeweilige Information kontinuierlich mit der individuellen PSI-Codierung in Resonanz. 
Nach diesem 5-tägigen Aktivierungszyklus kann die jeweilige Person je nach Belieben die Anwendung fortsetzen.
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SERIE II:  EUR 1.360,00

PSI-REGENERATION DER SUPERLATIVE!
Es braucht kreative Köpfe und tatkräftige Menschen. 

Das vorherrschende kollektive Bewusstsein sowie prägende Faktoren verursachen unterschwellig, 
dass einem die „eigene Note“, seelische Qualitäten, Talente etc. auf der Lebensreise sukzessive verloren gehen. 

Man kommt nicht an der Notwendigkeit eines psi-energetisch, hochpotenzierten Informationsträgers vorbei, 
der es schafft, subtil, in der täglichen Anwendung, den Menschen bestmöglich positiv zu infiltrieren. 

Dass heißt, empfindungsmäßig, psi-energetisch zu tangieren, zu stabilisieren, zu forcieren = seelisch zu stärken.

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

SLEEP-KICKBAND  
PSI-Regeneration der 

Superlative!
Stressüberlastung ade!

Eine echte Alternative zu 
klassischen Mitteln bei 

Schlaflosigkeit und Stress!

Unterstützung auf emotionaler 
und mentaler Ebene dank 

PSI-RESONANZ-METHODE®!

Alle Ressourcen seelischer Natur 
werden mobilisiert: 
Glücklich, wer ein 

SLEEP-KICKBAND besitzt. 
Es fördert die Regeneration 

der Zellen – erleben Sie 
Energiegewinnung der neuen Art 

während des Schlafens!

Die WIRKUNG dieses exklusiven 
SPIRIT-WELLNESS-PRODUKTES® 

ist außergewöhnlich 
und hält ein Leben lang.

Anwendung:
Täglich beim Zubettgehen 

verschließen Sie 
Ihr SLEEP-KICKBAND zirkulär 

um Ihr Hand- bzw. Fußgelenk oder 
binden es um Ihre Taille. 

Beim Tragen geht die 
aufbereitete energetische 

Information autonom 
in Wirkung.

SPIRIT-WELLNESS-KICKBAND®

SLEEP-KICKBAND 
Gesteigerte körperliche & geistige 

REGENERATION und WAHRNEHMUNG! 

Stressüberlastung ade - Unterstützung auf emotionaler 
und mentaler Ebene! 

„Glücklich, wer bereits ein SLEEP-KICKBAND besitzt. Es fördert die Regeneration 
der Zellen - erleben Sie Energiegewinnung der neuen Art während des Schlafens!“ 

Die Wirkung der „SPECIAL EDITION“ ist sehr empfehlenswert bei „verhärteter“ 
emotionaler Struktur, aufgrund empfindungsmäßig negativer Erfahrungen 
(beispielsweise durch lieblose Erziehung, schwere Kindheitserfahrungen, 
Schicksalsschläge, Enttäuschung usw.). Sie erhalten alle Vorteile der Serie I u. II, 
plus den Vorzug der „Sonderedition“, die weitere zahlreiche positive Prozesse in 
Gang setzt. Alle Ressourcen seelischer Natur werden forciert.

Auf vorherrschende Lebensumstände einzugehen, bedeutet für die psi-energe-
tische Produktforschung - weiterentwickeln und weiter verbessern! Bei immer 
mehr Menschen macht sich eines verstärkt bemerkbar: Durch die allgegenwär-
tige kollektive Angstenergie (Sorge um Gesundheit, Job, Familie, Verlustängste 
etc.) kommt es in Folge im eigenen energetischen System zu einer unwillkürlichen 
Aktivierung negativer Engrammspuren, mit dementsprechender negativer Folge-
wirkung. Engrammspuren sind unverarbeitete (stark verdrängte) kindlich 
emotionale Erlebnisse und Ereignisse, die zumeist zu einer sogenannten 
emotionalen Verkapselung (Verhärtung) führen = emotionale sowie mentale 
Fehlschaltung. Über Reflexe (ausgelöst durch ähnliche Stimmungslagen bzw. 
Situationen) schalten sich diese Empfindungsabdrücke (Engramme) aktiv und 
wirken dementsprechend auf unsere Neurologie bzw. Biochemie. Mit der 
herkömmlichen Wirkungsintensität des „SLEEP-KICKBANDES“ (Serie I + Serie II) 
kann nur bedingt darauf positiv Einfluss genommen werden. Das heißt, wo der 
Induktor (das Band) von der Signalität schon schwer durchdringt, braucht es eine 
gesteigerte, dem Umstand angemessene Version. 

Diese „SPECIAL EDITION“ ist in der Anwendung empfehlenswert für Menschen, 
wo man eine „verhärtete“ Struktur im Sinne einer belasteten PSI-Energetik an-
trifft. Die gesteigerte Wirkungsform ist in der Lage, die negative Engrammstruktur 
auszubalancieren, damit das System auf allen Ebenen in geordneter Form ven-
tilieren kann. (Ganz wichtig in jeglichen emotional belastenden Lebensphasen 
bzw. bei sämtlichen vorliegenden Stressfaktoren!) Ein entspanntes Unterbewusst-
sein fühlt sich (vergleichsweise) etwa so an, wie wenn ein Lungenkranker besser 
durchschnaufen kann. Durch die erhaltene zielgerichtete zellulare Frischzellenkur 
ist das ganze System besser austariert. In der täglichen Anwendung kann sich die 
notwendige Ruhe- bzw. Entspannungsphase einstellen = PSI-Tiefenregeneration 
der Superlative!

Ihr Gewinn:

- durch die erhaltene zielgerichtete zellulare Frischzellenkur ist das ganze  
  System besser ausbalanciert
- bessere Leistungsbereitschaft (Sport, Schule, Beruf etc.)
- in der täglichen Anwendung kann sich die notwendige Ruhe - bzw.  
  Entspannungsphase rasch einstellen
- PSI-Tiefenregeneration der Superlative = Türöffner zu seelischen Ressourcen!
- Tipp: Die regelmäßige Entspannung des Unterbewusstseins, ist DIE 
   Gesundheitsprävention schlechthin!
- Unentbehrlich für einen gesundheitsbewussten, 
  zielorientierten, empathischen Menschen!

SPECIAL EDITION

SPECIAL EDITION
 EUR 1.660,00 55

"SLEEP-KICKBAND"



Es braucht kreative Köpfe, es braucht tatkräftige Menschen. 
Das vorherrschende kollektive Bewusstsein sowie prägende Faktoren verursachen unterschwellig, 

dass die „eigene Note“, seelische Qualitäten, Talente etc. auf der Lebensreise verloren gehen. 
Man kommt nicht an der Notwendigkeit eines psi-energetisch, hochpotenzierten Informationsträgers vorbei, 

der es schafft, subtil, in der täglichen Anwendung, den Menschen bestmöglich positiv zu infiltrieren. 
Dass heißt, empfindungsmäßig, psi-energetisch zu tangieren, zu stabilisieren, zu forcieren = seelisch zu stärken.

Wir sind nicht auf der Welt, um perfekt zu sein. Wir sind hier, um GLÜCKLICH zu sein! 
Mit unserem breiten Sortiment hochwertiger Informationsträger in geprüfter Qualität, haben Sie das entsprechende  
Werkzeug in der Hand, um Ihr vorhandenes Potential voll ausschöpfen zu können. Spirit-Wellness-Rituale aktivieren  
seelische Ressourcen.

Auf Basis unseres zertifizierten Beweises zum geistigen Einfluss auf die Materie geben wir folgende Empfehlung: 

Profitieren Sie von unseren gigantischen Möglichkeiten!

Trübsinn blasen muss (nicht) mehr sein. Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand – für eine glückliche, erfolgreiche Zukunft!
Verwöhnen Sie sich täglich mit wohltuenden psi-energetischen Impulsen. Versorgen Sie sich täglich mit Glücksmomenten 
der besonderen Art mittels Spirit-Wellness®. Entsprechende Kickbänder & Sprays forcieren Ihr Glück(sgefühl), das Gefühl 
für Dankbarkeit und Demut. 

Spüren und Erleben Sie, wie sich Ihre psi- und bioenergetischen Energiereserven zum GLÜCKlichsein mobilisieren. 
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Helfen Sie Ihrem GLÜCK Helfen Sie Ihrem GLÜCK 
auf die Sprünge!auf die Sprünge!

Verwöhnen Sie sich täglich mit wohltuenden psi-energetischen Impulsen 
mittels dem speziell energetisierten Spirit-Wellness-Kickband® "FORTUNE". 

 

Forciere Glücksmomente!Forciere Glücksmomente!

Ihr Glück wartet bereits auf Sie! 
In Verbindung mit "HAPPY-FLASH",

dem Informationsträger, 
welcher Sie auf eine andere Erlebnisspähre hebt,

geben Sie tristen Gedanken und deren 
Folgewirkungen keine Chance mehr!

"HAPPY-FLASH" - ein guter Begleiter
 für "happy moments"!

(Siehe Seite 44)

Die Anwendung beider Informationsträger
ist sehr empfehlenswert 

für Menschen, 
die zum negativen Denken neigen 

bzw. in Befürchtungen denken. 

Stützt und bestärkt einen 
zur zuversichtlichen innerlichen Ausrichtung, 

dass etwas Wünschenswertes (Glück) 
eintreten wird, 

ohne dass wirkliche Gewissheit 
darüber besteht. 

Als optimale Ergänzung 
empfiehlt sich  

das Tragen unseres PSI-Schmuckstückes 
mit der Themenaufbereitung „HOPE“ 

 (siehe Seite 66).

energetisierter Informationsträger  
"HAPPY-FLASH"

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

GLÜCKLICH MIT 
SPIRIT-WELLNESS®-

RITUALEN

Permanenter Druck & Stress 
rauben uns die Lebensfreude. 
Umso wichtiger sind Momente 
des Innehaltens und der Ruhe.

Wie man das hinkriegt?

Mit Spirit-Wellness®-Ritualen!

Genießen Sie ganz bewusst 
Ihr persönliches Ritual mit 

„FORTUNE“ 
dem GLÜCKS-KICKBAND!

Noch nie war es einfacher
 Glück & Erfolg durch 

entsprechende 
Schwingungsimpulse zu 

forcieren und die Trächtigkeit 
dafür zu potenzieren.

Die WIRKUNG dieses exklusiven 
SPIRIT-WELLNESS-PRODUKTES® 

ist außergewöhnlich 
und hält ein Leben lang.

SPIRIT-WELLNESS-KICKBAND®
FORTUNE

Das Kickband für Menschen, die die Fähigkeit bestärken 
wollen, Chancen (das Glück) zu erkennen und zu nutzen! 

Gerade in einer Zeitqualität wie dieser, ist es enorm wichtig, 
wenn es um Glück und Hoffnung geht, darin bestärkt zu werden.

Wenn sich das Gemüt verfinstert, stirbt als erster der Glaube an 
das eigene Glück und zugleich die Hoffnung.

Die speziell energetisierte Aufbereitung dieses Kickbandes forciert zielgerichtete 
innere Impulse, um an das innere Glück zu glauben und sich nicht (weiter) vom 
„PECH verfolgt“ zu fühlen. 

PSI-Impulse geben einem wieder die Möglichkeit, Hoffnung aufkommen zu lassen. 
In der positiven Erwartung wird eine Psychonität (energetische Emission) 
freigesetzt, die dem eigenen Glück auf die Spur hilft.

Dieses Kickband eignet sich für alle Menschen zur Unterstützung / Forcierung, 
die nach dem Besonderen im Leben streben: Seelenheil. 

PSI-energetische Schwingungsimpulse machen es möglich, morgens erwartungs-
froh aufzustehen und abends mit einem Lächeln ins Bett zu fallen!

Auch sehr empfehlenswert für Kinder!

Anwendung:
Mit Anlegen des Kickbandes (zirkulär um den Körper) geht die Information in 
Wirkung. TÄGLICH MINDESTENS 30 Minuten am Stück tragen. Kann aber auch 
rund um die Uhr getragen werden.

AKTIVIERUNGS-ANWENDUNGSSCHLÜSSEL:
Die Wirkung tritt erst vollends ein, wenn der Rezipient (Empfänger) fünf Tage 
lang den Induktor (Kickband) in Verwendung hat. Während dieser Phase geht die 
jeweilige Information kontinuierlich mit der individuellen PSI-Codierung in 
Resonanz. Nach diesem 5-tägigen Aktivierungszyklus kann die jeweilige Person,
je nach Belieben, die Verwendung fortsetzen.

Die Wirkung dieses exklusiven Spirit-Wellness-Produktes® ist außergewöhnlich 
und hält ein Leben lang.
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Spirit-Wellness-Kickband® "FORTUNE"

SERIE I:  EUR 320,00 
SERIE II: EUR 380,00
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Genießen Sie das Gefühl, Genießen Sie das Gefühl, 
sich mit dem sich mit dem BESTENBESTEN zu verwöhnen! zu verwöhnen!  
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PSI-SchmuckPSI-Schmuck
UNIKATE MIT KRAFT!UNIKATE MIT KRAFT!



Es braucht kreative Köpfe, es braucht tatkräftige Menschen. 
Das vorherrschende kollektive Bewusstsein sowie prägende Faktoren verursachen unterschwellig, 

dass die „eigene Note“, seelische Qualitäten, Talente etc. auf der Lebensreise verloren gehen. 
Man kommt nicht an der Notwendigkeit eines psi-energetisch, hochpotenzierten Informationsträgers vorbei, 

der es schafft, subtil, in der täglichen Anwendung, den Menschen bestmöglich positiv zu infiltrieren. 
Dass heißt, empfindungsmäßig, psi-energetisch zu tangieren, zu stabilisieren, zu forcieren = seelisch zu stärken.

Wir entwickeln Problemlöser!

JETZT IHR GANZ INDIVIDUELLES PSI-SCHMUCKSTÜCK BESTELLEN! 
Wählen Sie Ihr Wunsch-PSI-Schmuckstück und treffen Sie Ihre persönliche Themenauswahl:

Schritt 1:

PSI-Schmuckstück Ihrer Wahl (A, B, C, D) auswählen!

Schritt 2:

Persönliche Themenauswahl (5001 - 5019) treffen! (Mehrfachaufbereitungen möglich, die jeweiligen Preise sind exkl. PSI-Amulett angegeben.)

Schritt 3:

Sie erhalten Ihr persönliches Unikat mit Kraft! Die Themenauswahl kann jederzeit ganz einfach nachjustiert werden!

Schritt 4:

AKTIVIERUNGS-ANWENDUNGSSCHLÜSSEL:
Die volle Wirkung tritt erst dann ein, wenn der Rezipient (Empfänger) fünf Tage lang den „PSI-SCHMUCK“ in Verwendung hat. 
Während dieser Phase geht die jeweilige Information kontinuierlich mit der individuellen PSI-Codierung in Resonanz. 
Nach diesem fünftägigen Aktivierungszyklus kann die jeweilige Person, je nach Belieben, die Anwendung fortsetzen.

Themen-Bestellnr. 
Serie I:

5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019

Themen-Bestellnr. 
Serie II:

50012
50022
50032
50042

-
-

50072
50082
50092
50102
50112
50122
50132
50142

-
-
-
-
-

Thema:

Innere Zufriedenheit
Weibliche Qualitäten
Männliche Kraft
Steigerung der Erfolgsträchtigkeit
Schutz
Vertrauen / Stabilität
Mehr Mut zur Individualität
Willenskraft / Stärke
Für einen gestärkten Selbstwert & bestärkten Ausdruck
Zur Unterstützung bei sämtlichen Arten von Spannungszuständen & Drucksituationen
Hope
Zur körperlichen & seelischen Ausgewogenheit
Anti-Aging - Beauty-Blaster
Entschlussfreudig & entspannt durch das Leben!
From Zero to Hero
Soul-Protector
Engramm-Regulator
Superior-Sight
Close the Past
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PSI-UNIKATE MIT KRAFT!PSI-UNIKATE MIT KRAFT!

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband  

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

PSI-SCHMUCKSTÜCKE 
FÜR ERWACHSENE  

Zu jeder Zeit mit der richtigen 
Energie versorgt!

Unser Ziel: 
Dem Kunden auf einfache Art 

und Weise zu helfen, 
einen gesünderen und vitaleren 

Alltag mit mehr Kraft und Energie 
zu (er)leben.

Sie können JETZT Ihr ganz 
individuelles PSI-Schmuckstück 

Ihren Bedürfnissen, Zielen, 
Vorhaben etc. entsprechend 

auswählen!

Viel Freude mit Ihrem 
persönlichen PSI-Amulett! 

Sie werden es 
nicht mehr missen wollen.

PSI-SCHMUCKSTÜCKE FÜR ERWACHSENE 
Jedes PSI-Schmuckstück hat seine 

ganz eigene Besonderheit! 

UNIKATE MIT KRAFT!
PSI-Schmuckstücke sind in der Lage ohne Aufwand -

 rund um die Uhr - positiv auf die Biologie, Neurologie, Physiologie 
einzuwirken. Durch das Tragen dieses speziell aufbereiteten 
PSI-Schmuckstückes werden Sie in Ihrer Entwicklung optimal 
unterstützt, da es sich dauerhaft positiv auf Ihr Energiefeld 

(PSI- und Bio-Energetik) auswirkt. 
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Edelstahl
Schmuck A 

Ø = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck B 

B = 2 cm, H = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck C 

B = 3,6 cm, H = 3,8 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck D

Ø = 1 cm

EUR 30,00



THEMENAUSWAHL

„INNERE ZUFRIEDENHEIT“ 
Hilft sich besser anzunehmen / zu akzeptieren, um in Harmonie und Einklang mit sich selbst zu sein. Fördert den inneren 
Frieden und den liebevollen Umgang mit sich selbst (um etwaige Selbstangriffe bleiben zu lassen).

Nr. 5001/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50012/SERIE II: EUR 280,00

Die PSI-Ebene (feinstoffliche Ebene) des Menschen zeichnet sich verantwortlich für dauerhaftes 
Wohlbefinden und Gesundheit. Ist diese negativ belastet, wirkt sich dies automatisch auf unsere 

Biologie, Neurologie, Physiologie und sämtliche biochemische Prozesse im Körper aus. 
Vielen Menschen ist dies oft auf den ersten Blick anzusehen bzw. wie ins Gesicht geschrieben. 

Die Lebensfreude schwindet, das Strahlen in den Augen geht verloren, man hastet nur mehr durch 
den Alltag. Das lässt sich ab sofort ganz leicht verändern mit Spirit-Wellness®!

THEMENAUSWAHL

„WEIBLICHE QUALITÄTEN“ - Gefühlswelt 
 
SEINE QUALITÄTEN KONSTRUKTIV ZUM AUSDRUCK BRINGEN

Stärkt das Vertrauen in die weibliche Handlungskraft, Intuition, Gefühlswelt, Kreativität, wahre Liebesfähigkeit und 
Sinnlichkeit. Fördert eine achtsame, gesunde Beziehung zu sich selbst zu pflegen bzw. mit anderen einzugehen! 
Die energetische Aufbereitung empfiehlt sich sowohl für Mann und Frau.

THEMENAUSWAHL

„MÄNNLICHE KRAFT“ - Tatkraft

SICH VERANTWORTUNGSVOLL UND ZIELGERICHTET UMSETZEN!

Hilft die männliche Urenergie und deren Qualität und Stärke in vollster Verantwortung für sich selbst sowie für sein Umfeld 
zu übernehmen. Unterstützt eine kraftvollere, zielgerichtete menschliche Umsetzung. Optimiert echte Führungsqualität, 
Verantwortung in jeder Hinsicht zu übernehmen und dadurch an wahrer menschlicher Größe und Stärke zu gewinnen. 
Die energetische Aufbereitung empfiehlt sich sowohl für Mann und Frau.

Nr. 5002/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50022/SERIE II: EUR 280,00

Nr. 5003/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50032/SERIE II: EUR 280,00
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 Jedes PSI-Schmuckstück wird zu einem UNIKAT! Jedes PSI-Schmuckstück wird zu einem UNIKAT!

THEMENAUSWAHL

„SCHUTZ FÜR ERWACHSENE“ 
Geben Sie „Energiesaugern“ keine Chance mehr!

Sie werden staunen, wie viel Energie Sie auf einmal 
zur Verfügung haben. Permanente Reizüberflutungen, 
welche in der jetzigen Zeitqualität vorherrschend sind, 

werden abgeblockt. 

So bleiben Sie besser in Ihrer Mitte, Ihr System reagiert 
weniger irritiert auf unterschwellig einflußnehmende 

Faktoren. Somit profitieren Sie von einer klareren 
Wahrnehmung für sich selbst!

Tipp: Unverzichtbar für alle, die im 
Dienstleistungs-Sektor arbeiten.

THEMENAUSWAHL

„ZUR KÖRPERLICHEN & SEELISCHEN AUSGEWOGENHEIT“ 
Ausgleichen - Regenerieren - Motivieren - Vorankommen!

Diese energetische Aufbereitung versorgt Sie permanent mit Schwingungsimpulsen zur Forcierung einer körperlichen 
Ausgewogenheit. Wenn nötig, reagiert das System sofort autonom! Es schafft, ohne bewusst nachdenken zu müssen, 
die beste Basis für inneres Gleichgewicht:

- einen gestärkten, selbstbestimmten Ausdruck - Stehvermögen
- eine motivierte, kreative Umsetzung
  Diese aufbauenden Schwingungsimpulse wirken positiv unterstützend auf den Antrieb und die Motivation für alles,  
  was ansteht. Wirkt autonom und unterstützend bei Resignationszuständen. Energetische Impulse wirken stabilisierend  
  und bestärkend.
- einen ausgeglichenen und regenerierten Organismus
- beruhigt die Gedanken, ermöglicht besseres Abschalten
- fördert die Introspektion, Meditation
  
Manchmal will der Kopf keine Ruhe geben, sodass wir uns wie „gerädert fühlen“. Positive Schwingungsimpulse können 
autonom für ein leichteres Abschalten sorgen.

THEMENAUSWAHL

„WILLENSKRAFT / STÄRKE“

Wenn der Wille durch äußere Einflüsse verloren geht oder geschwächt wird (beispielsweise durch Mitmenschen, Situationen, 
Umstände), wirkt sich diese energetische Aufbereitung auf autonome Weise positiv auf vorherrschende Defizite aus.

Nr. 5005/SERIE I: EUR 200,00 

Nr. 5012/SERIE I: EUR 600,00 
Nr. 50122/SERIE II: EUR 840,00

Nr. 5008/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50082/SERIE II: EUR 280,00
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Die Themenauswahl 
"SCHUTZ" ist ein 
unverzichtbarer 

Begleiter im Alltag. 
Deshalb empfiehlt es sich, 

dieses Schmuckthema 
als BASIC für 

Ihr persönliches 
PSI-Schmuck-Unikat 

auszuwählen.
Es lässt sich 

mit allen anderen 
Themen kombinieren 
und kann zu jeder Zeit 

beliebig erweitert 
werden.



THEMENAUSWAHL

„ZUR STEIGERUNG DER ERFOLGSTRÄCHTIGKEIT“

Öffnet das Bewusstsein, das Gefühl für inneren Reichtum, fördert die Dankbarkeit und Wertschätzung für alle Erfahrungen / 
Erkenntnisse / Gemeistertes im eigenen Leben. Fördert die Flexibilität, die Reaktivität, die Ausdauer, Geduld und Optimismus 
sowie das Vertrauen in den eigenen Erfolg.

THEMENAUSWAHL

„MEHR MUT ZUR INDIVIDUALITÄT“ 
Diese energetische Aufbereitung fördert kontinuierlich die eigene Note zu finden und diese auch nach außen sichtbar zu 
transportieren. Stärkt die innere Sicherheit im Sein und Tun.

Nr. 5004/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50042/SERIE II: EUR 280,00

Nr. 5007/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50072/SERIE II: EUR 280,00

THEMENAUSWAHL 

„ENTSCHLUSSFREUDIG & ENTSPANNT DURCH DAS LEBEN“

Schluss mit Wankelmütigkeit! Eine wertvolle stabilisierende Unterstützung für Menschen, die mitunter zur Wankelmütigkeit 
neigen und sich dadurch oft unausgewogen, flatterig etc. fühlen.

Wirkt ausgleichend auf naturell bedingte Eigenheiten, wie zum Beispiel Schwermütigkeit, Jähzorn usw. 
Bei spontan auftretenden Stimmungsschwankungen, melancholischen Zügen usw. wirkt die energetische Aufbereitung zur 
gegebenen Zeit ausgleichend, stabilisierend, in Balance bringend.

Durch die Wirkung der positiven Schwingungsimpulse kann neurologische Instabilität (resultierend aus einer Gemütsbeschaffenheit 
negativer Natur) entgegengewirkt werden.

Für Kinder und Erwachsene!
Nr. 5014/SERIE I: EUR 200,00 

Nr. 50142/SERIE II: EUR 280,00
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THEMENAUSWAHL

„ANTI-AGING BEAUTY-BLASTER“ - WELTNEUHEIT! 
Biozellulare Verjüngung der speziellen Art. Anti-Aging ganz ohne Chemie und ohne Nebenwirkungen!

Willkommen in der Zukunft! Eine Errungenschaft, welche den Alterungsprozess ganz unwillkürlich, sprich autonom, 
hinauszögern kann. Sie werden es lieben und sich an Ihrem Aussehen erfreuen.

ANTI-AGING BEAUTY-BLASTER können Sie ab sofort auf Ihr persönliches PSI-Schmuckstück aufbereiten lassen. Damit bringen 
Sie Ihre individuelle Bio-Sphäre auf Touren!

Es wird durch die instrumentalisierte PSI-Resonanz-Methode® der entscheidende, bahnbrechende Akzent gesetzt, 
welcher die Alterungsprozesse etc. hinauszögern kann. Wirkt sich positiv autonom (unwillkürlich) auf die Biologie, 
Neurologie, Physiologie etc. aus.

THEMENAUSWAHL

„FROM ZERO TO HERO“ 
Diese psi-energetische Schmuck-Themenaufbereitung ist die perfekte Unterstützung für Menschen, die sich Ziele setzen, 
aber nicht wirklich daran glauben, dass sie das auch machen / umsetzen können, weil sie sich als sogenannte „NULL“ fühlen. 
Ihre kreativen Vorhaben scheitern oft am mangelnden Selbstvertrauen.

Durch das Tragen dieses PSI-Schmuckstückes wird ein subliminaler Faktor geschaffen, welcher unterstützend wirkt und 
dabei hilft (anscheinende) Grenzen zu überwinden. Die psi-energetische Aufbereitung wirkt wie ein Sender und bildet die 
Möglichkeit über sich selbst hinaus wachsen zu können.

Für Leute, die aufgrund kausaler Faktoren im feinstofflichen Bereich nur schwer aus ihrem Schneckenhaus herauskommen. 
Die PSI-Resonanz-Methode® schafft die Grundlage zur leichteren Überwindung für Handlungen und Entscheidungen und 
sorgt dafür, dass die Betroffenen über ihren Schatten springen können. 
Über das Polarisationsgesetz kann man sich somit vom „ZERO to HERO“ meistern!

Nr. 5013/SERIE I: EUR 420,00 
Nr. 50132/SERIE II: EUR 840,00

Nr. 5015/SERIE I: EUR 600,00 
Nr. 50152/SERIE II: EUR 680,00
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Wer nachhaltige Anti-Aging-Maßnahmen Wer nachhaltige Anti-Aging-Maßnahmen 
ergreifen will, liegt hier genau richtig!ergreifen will, liegt hier genau richtig!



Glück - Freude - Leichtig-
keit  
Kickband  

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens ver-
sorgt 
Spirit-Wellness Produkte 
für Kinder

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische 
Regenerationsmöglichkei-
ten für Ihren Wohnraum.

Energetisisierte Duft-
sprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte 
für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ih-
res Tieres bieten wir phan-
tastische Maßnahmen.

Transformationsfördernde 
Bewusstseinsarbeit 
xxx

THEMENAUSWAHL

„HOPE“

An manchen Tagen fällt uns bereits am Morgen alles schwer! 

Diese energetische PSI-Schmuck-Themenaufbereitung zeigt sich als unumgänglich 
und wertvoll für jedermann (Kinder und Erwachsene). Hoffnung, Lebensmut,
 innere Gelassenheit sowie richtungsweisende Impulse sind wichtige Elemente, 
die man für ein zielorientiertes und bestärktes Leben braucht. Sehr empfehlenswert 
für Menschen, die schon mit z.B. Angst aufstehen und sprichwörtlich „das Herz in der 
Hose haben“.

THEMENAUSWAHL

„VERTRAUEN / STABILITÄT“

Diese energetische Aufbereitung versorgt Sie permanent und unwillkürlich mit positiven 
Schwingungsimpulsen für mehr Stabilität und Vertrauen! In einer Zeitqualität wie dieser 
unverzichtbar!

THEMENAUSWAHL

„ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI SÄMTLICHEN ARTEN VON
SPANNUNGSZUSTÄNDEN & DRUCKSITUATIONEN“

Oftmals ist es schwer in der vorherrschenden Leistungsgesellschaft und dem damit 
verbundenen Druck fertig zu werden. Erwartungshaltung und Schablonendenken 
erzeugen immer öfter große Innenanspannung. 

Diese energetische Schwingungsaufbereitung kann eine Basis schaffen, um besser mit 
vorherrschenden Faktoren umzugehen und Druckgefühle sowie Spannungszustände 
abzubauen.

THEMENAUSWAHL

„FÜR EINEN GESTÄRKTEN SELBSTWERT & BESTÄRKTEN AUSDRUCK“

Durch das Tragen dieses speziell aufbereiteten Schmuckstückes werden Sie in Ihrer 
Entwicklung optimal unterstützt, da es sich dauerhaft positiv auf Ihr Energiefeld auswirkt. 
Schafft mehr Selbstsicherheit = weniger Konkurrenzierung, weniger Profilierungsdrang.

Schafft eine bessere Grundlage für eine kooperative Zusammenarbeit in allen
Lebensbereichen.

Nr. 5011/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50112/SERIE II: EUR 280,00

Nr. 5006/SERIE I: EUR 200,00 

Nr. 5010/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50102/SERIE II: EUR 280,00

Nr. 5009/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50092/SERIE II: EUR 280,00

Edelstahl
Schmuck A 

Ø = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck B 

B = 2 cm, H = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck C 

B = 3,6 cm, H = 3,8 cm

EUR 30,00
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Edelstahl
Schmuck D

Ø = 1 cm

EUR 30,00

THEMENAUSWAHL

„SOUL PROTECTOR“ - die Ausrüstung für das Leben!
 
Diese universelle psi-energetische Aufbereitung mittels der einzigartigen PSI-Resonanz-Methode® stellt eine Trächtigkeit 
zur Gewährleistung der inneren Balance her.

Der Alltag, die gelebte Dualität, bringt den Menschen oftmals in innere Nöte. Empfindungsmäßige Schwankungen setzen 
einem zu und sorgen für Stress und Unruhe. Damit diese sogenannte Pendelwirkung der Dualität (Gemütsschwankungen) 
zukünftig besser ausgesteuert werden kann, dafür sorgt die Wirkungsweise der psi-energetischen Schmuckaufbereitung 
„SOUL PROTECTOR“.

Die psi-energetische Aufbereitung wurde so konzipiert, dass die Wirkung autonom mit dem jeweiligen Träger dieses 
PSI-Schmuckstückes in Resonanz geht. Kommt beispielsweise der Mensch durch Erlebnisse, Umstände etc. in eine 
empfindungsmäßige Disharmonie, federt in diesen Momenten die psi-energetische Aufbereitung genau dort ab, wo es 
abfedern soll. Somit ist „SOUL PROTECTOR“ ideal für Menschen, die im Alltag starken Erfordernissen ausgesetzt sind. 
Vielfach ist der gelebte Alltag so fordernd, dass man dadurch in empfindungsmäßige Turbulenzen gerät. 

Stimmungsschwankungen zwischen gut gestimmt vs. verzweifelt und überfordert sind die Folgewirkung. 
Befürchtungswelten entstehen, man kommt ins Grübeln etc. Verantwortlich für diese belastenden inneren Prozesse 
zeichnen sich negative Engramme (mentale, emotionale Speicher / Gedächtnisspuren aus erlebten Ereignissen). 
Diese sorgen für weitere Disharmonie auf allen Ebenen. 

Wie hält man negative Engramme nun in Schach? Die psi-energetischen Schwingungsimpulse „SOUL PROTECTOR“ 
(im Sinne von „Seelenschutzausrüster“) schaffen die nötige Sicherheit für eine innere ausgewogene Mitte.
Zielgerichtete PSI-Impulse schaffen Stabilität und emotionale Festigkeit. Die Wirkung dieses PSI-Schmuckstückes 
mindert somit die Bereitschaft zu unüberlegten Handlungen und evtl. unüberlegten (unwillkürlichen) Gefühlsausbrüchen 
belastender Natur.

Gestärkter, stabiler, in empfindungsmäßiger Ausgewogenheit - so schafft man sich die beste Grundlage für ein 
zielgerichtetes Vorankommen im Leben.

Hinweis: Die PSI-Schmuck-Themenaufbereitung empfiehlt sich ab dem 18. Lebensjahr.
Nr. 5016/SERIE I: EUR 1.200,00 

THEMENAUSWAHL

„CLOSE THE PAST“

Lasse die Vergangenheit hinter dir und sei bereit für NEUES!
 
Durch negative Emotionen neigt der Mensch dazu, dass er sehr subjektiv denkt und wahrnimmt.
 
Man braucht aber jegliche Objektivität - ein neutrales Empfinden - um mit Vergangenem abschließen zu können.
„CLOSE THE PAST“ ist eine neue PSI-Schmuck-Themenaufbereitung: Speziell aufbereitete Schwingungsimpulse fördern 
den Abschluss des negativ Erlebten durch Akzeptanz -> durch Erkennen von Ursache & Wirkung!
 
Das speziell energetisierte PSI-Schmuckstück wirkt in Konstanz ausgleichend auf das negativ Erlebte. Dadurch kann man 
lektive Faktoren objektiv erkennen und transformieren.
 
„Mit abgeschütteltem (im Sinne von transformiertem) Ballast lebt es sich besser. Viel leichter!"

Nr. 5019/SERIE I: EUR 540,00 
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TIPP:

Erkundigen Sie sich in diesem Zusammenhang auch über unser 
transformationsförderndes Bildungsangebot bei Ihrem Berater, 

um eine freie Sicht nach vorne zu haben!



THEMENAUSWAHL

„ENGRAMM-REGULATOR“

Ein PSI-Schmuckstück mit psi-energetischer Wirkkraft, die Ihrem Leben die richtige Richtung gibt! Wenn negative Gedanken 
und Gefühle einen bestimmen und vereinnahmen - dann ist es Zeit für den „ENGRAMM-REGULATOR“. 

Engramme sind der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung dienlich - nämlich im Erleben / Durchleben der lektiven 
Vorgaben. Wenn nun ein Mensch im Einflussbereich negativer Engramme steht, aber nicht in der Lage ist, das Engramm 
(die dabei plötzlich aufkommenden negativen Gefühle und Gedanken) zu deuten und zu realisieren, was dabei die lektiven 
Faktoren sind, wird er über die Jahre zum Kreisläufer (immer wiederkehrende Problematiken, Sorgen, Zweifel, Ängste usw.).

Engrammspuren werden über Impulse gesteuert. Die Zündung (Aktivierung) geht immer auf Reflex. Ist der Input zu stark, 
zieht das autonom zur Folge, dass der Mensch „aus der Balance gerät“. Das zeigt sich zumeist indem, dass man im Verhalten 
überzogen ist. Man reagiert auf die entsprechende Situation / Umstand / Person etc. impulsiv. In diesen Momenten mangelt 
es an Selbstkontrolle, da autonome Mechanismen auf feinstofflicher Ebene zum Bestimmenden werden. Man reagiert in der 
Handlung weinerlich, wütend, arrogant, ängstlich, zweifelnd, versteinert, depressiv usw. Für einen Außenstehenden wirkt 
dies zumeist übertrieben bzw. situationsunangemessen.  
 
Die mittels der PSI-Resonanz-Methode® initiierte psi-energetische Aufbereitung aus sämtlichen Grundkomponenten 
negativer Engrammspuren trägt dafür Sorge, dass es den im Moment zu stark aufkommenden Input in der Situation 
prompt ausbalanciert. Zumeist resultiert dieser Input aus einem kindlichen Engramm. Es nimmt den Menschen nicht 
die Sensibilisierung im Erleben ab, aber er driftet dabei / dadurch nicht ab!

Engrammspuren, die im Unterbewusstsein verankert sind, können ggf. in entsprechenden Situationen sprichwörtlich  
„über den Menschen herfallen“. In diesen Momenten ist man nicht mehr der Kapitän seines Schiffes, sondern vielmehr 
entgleist einem das Geschehen. Man hat seine Gedanken und Gefühle nicht unter Kontrolle. Einerseits schafft es der 
„ENGRAMM-REGULATOR“, dass der Betroffene sein daraus resultierendes Fehlverhalten besser erkennt. Andererseits kann 
der „ENGRAMM-REGULATOR“ einen entsprechenden Engrammschub besser abfedern. Durch die subliminale Tangierung ist 
man trotz innerlich, aufgewühlter Anspannung in der Lage, das Gefüge besser zu steuern / zu kontrollieren. Darüber hinaus 
sorgt die Wirkung dafür, dass man nicht in einer Befürchtungswelt landet, sondern die im Moment entscheidende innere 
Einsicht zulassen kann.

Ergebnis: 
Das sorgt für eine entsprechende Bewusstseins-Weiterentwicklung, denn durch die daraus gewonnene Erkenntnis (Einsicht) 
steht der Mensch im Wissen was „falsch“ läuft (= im Sinne von fehlgeschaltetem Resonanzverhalten, unterbelichteten Sicht-
weisen usw.). Das schafft ein entsprechend positives Resignal.

Der „ENGRAMM-REGULATOR“ ist in seiner Konzipierung so veranlagt worden, dass die Wirkung wie eine Art PSI-Schutz-
Begrenzer subliminal positiv Einfluss nimmt, sodass der Mensch unter etwaigem Einfluss verschiedener negativer Engramme 
nicht hoffnungslos abdriftet. 

Ein GARANT dafür, dass – wenn es um lektive Prozesse geht – der Mensch immer in der richtigen Spur bleibt, weil man

1. einen besseren intuitiven Überblick erhält
2. weniger in den Zweifel kommt
3. schneller und besser in die Balance und Ausgewogenheit findet

Zielgruppe: Menschen, die sich frei von negativen emotionalen und mentalen Begrenzungen machen wollen. 

Der „ENGRAMM-REGULATOR“ zieht Sie aus dem Sog negativer Engrammspuren und deren Kollateralschäden! 
Wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus und sorgt für eine harmonische Erlebnissphäre sowie für ein 
verständnisvolles Miteinander!

Nr. 5017/SERIE I: EUR 1.200,00 
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THEMENAUSWAHL

„SUPERIOR SIGHT“
 
Was braucht der Mensch in Zeiten wie diesen – wo er in vielen Dingen feststeckt? "SUPERIOR SIGHT!" Ein PSI-Schmuck als 
Signalverstärker für einen überlegenen, übergeordneten Blick.

Die Sichtweise, der Umgang mit vorherrschenden Umständen entscheidet über Fortschritt im Sinne von Weiterentwicklung, 
Rückzug oder Stillstand. Durch Befürchtungswelten nimmt man eine beschränkte subjektive Sichtweise ein. Diese liefert 
dementsprechend einen manipulierten, eingeschränkten Ausblick in die Zukunft. Man sieht von innen nach außen. Die 
Betrachtung ist subjektiv eingefärbt und dadurch einfältig.

Passieren nun Dinge im großen Stil, wo eine breite bzw. gesamte Weltbevölkerung davon betroffen zu sein scheint, 
dann steht der Mensch in permanenter psi-energetischer Wechselwirkung. Informationen, Ereignisse lösen im Menschen 
selbst etwas aus. Positives wenn positiv, Negatives wenn negativ. Beispielsweise können sich Angstenergien kollektiv 
verschränken und das führt dazu, dass die Dinge im Allgemeinen nicht mehr entsprechend hinterfragt werden. 
In der ausgelösten Befürchtungswelt verhält sich der Betroffene wie eingemauert oder verblendet, was sich in der 
Wirkungsweise in Feigheit, Dogmatismus oder verstärkter Anfälligkeit zur Blauäugigkeit bemerkbar macht. 
Ein Vorgang, der in seiner Brisanz nicht weiter negiert werden sollte.

Was schützt den Menschen vor manipulativen Einflüssen jeglicher Art bzw. was holt ihn aus etwaigen Befürchtungswelten?
Dazu muss man sich einer Methodik aus der PSI-Forschung bedienen, der sogenannten PSI-Resonanz-Methode®. Sie wird 
vor allem deshalb so geschätzt, weil sie bei einer Vielzahl von Problemen behilflich sein kann. Für Menschen, die an Stress, 
Getriebenheit oder Angstzuständen leiden, ist die PSI-Resonanz-Methode® eine vielversprechende Unterstützung, weil sie 
keine Nebenwirkungen hat.

Parapsychologe Willi Robé, PSI-Forscher und Patentinhaber dieser Methodik, hat die Problematik von Alltagsängsten unter 
die Lupe genommen und erkannt, dass hier Abhilfe geschaffen werden muss. Der Mensch braucht diesbezüglich einen Input, 
damit er lernt, die Dinge an sich mehr zu hinterfragen. Denn nur im Verstehen und Begreifen kann er eine übergeordnete 
Sichtweise zu Ereignissen einnehmen. In Folge führt es ihn aus der destruktiven Emotion bzw. mentalen Haltung heraus, 
um Dinge übergeordnet sehen zu können. Objektiv, neutral, sachlich, lösungsorientiert, lebensbejahend, klar … sind 
Eigenschaften, die es jetzt braucht, um jeglicher Polarisation (innerlich wie äußerlich) entgegenzuwirken.

Das speziell energetisierte PSI-Schmuckstück „SUPERIOR SIGHT“ dient als Signalverstärker und setzt die entsprechenden 
Schwingungsimpulse in Gang. Ein inneres positives Feedback setzt eine weitere Ereigniskette im psi- und bioenergetischen 
System frei. Durch das Tragen dieses PSI-Schmuckstückes wird der Träger permanent mit positiven Impulsen versorgt, 
was auf emotionaler und mentaler Ebene als eine Art Eisbrecher dient. Wenn man eine Basis schafft, um Dinge 
übergeordnet sehen zu können, dann lässt man sich nicht mehr so leicht vordergründig manipulieren bzw. beeinflussen. 
Der Weg zur ultimativen Bereitschaft des „inneren Aufstandes (Willen) zur individuellen Freiheit“ ist somit angerichtet.

Das PSI-Schmuckstück liefert die Möglichkeit, endlich von innen heraus den Menschen in seiner seelischen Natur so zu 
bestärken, damit er geistige Sackgassen verlassen kann. Die Wirkungsweise liegt indem, dass der Blickwinkel in eine 
übergeordnete Sichtweise führt, um aus Alltagsängsten und Befürchtungswelten zu kommen. Sich vom Spiel der 
manipulativen Kräfte zu befreien!

Diese energetische Aufbereitung schafft einem die Kontinuität und die Basis, die Dinge übergeordnet zu sehen.
Die BESONDERHEIT, sich täglich mit diesem Spirit-Wellness-Produkt® zu versorgen, liegt in dessen fantastischen, nachhaltigen 
Wirkungskraft. Es kommt zur latenten Reflexion mit dem individuellen Seelenpotential und damit zur unweigerlichen Objekti-
vität. Die eigentliche Freiheit, die der Mensch erreichen kann und soll, ist die Freiheit von all seinen Getriebenheiten. 
Der Mensch muss lernen, sich jeglicher Unfreiheit zu entledigen. Das holt ihn aus destruktiven Befürchtungswelten heraus. 
Dies ist aber nur mit Hilfe von übergeordneten neuen Perspektiven und Lebensanschauungen möglich.

Klare Sicht, übergeordnete Betrachtung, Widerstandsfähigkeit, Mut zur ehrlichen Einsicht machen einen erfolgreichen 
Menschen aus – es hält gesund! Stärken Sie sich für alle zukünftigen zwischenmenschlichen Interaktionen mit dem Tragen 
dieses speziell energetisierten PSI-Schmuckstückes! Sie werden staunen und begeistert sein, was da alles an Energien frei 
wird! Unter dem Motto: „Sich und die Welt neu betrachten!“

Nr. 5018/SERIE I: EUR 650,00 
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SOLITÄR-PSI-Schmuck forciert die Einzigartigkeit seines Trägers! 
Ein Schmuckstück, welches man nie mehr ablegen wird. 

Diese PSI-Schmuckstücke sind eine Sensation in ihrer Wirkungsweise und sie werden seine Träger ein Leben lang in ihren 
Bann ziehen. SOLITÄR ist ein PSI-Schmuckstück für die Ewigkeit, das sich von anderen indem unterscheidet, dass es nur in 
LIMITIERTER AUFLAGE erhältlich ist! 

Details zu diesem PSI-Schmuckstück:
EINZIGARTIGES ZUSAMMENGEFÜHRT AUF EIN GANZES! 

Wir informieren Sie über SENSATIONELLES aus der Produktforschung: Nur für kurze Zeit ist es möglich, die Wirkung 
AUSGEWÄHLTER Spirit-Wellness-Produkte® auf Ihr persönliches PSI-Schmuckstück zu laden! 

SCHÖPFEN SIE AUS DER KRAFT DER SEELE - nonstop! 

Sie haben die Möglichkeit drei POWER-SPIRIT-SPRAYS kompakt & dauerhaft auf Ihr persönliches PSI-Schmuckstück speichern 
zu lassen. Somit werden Sie 24 Stunden permanent mit allen positiven Faktoren folgender Informationsträger versorgt:

Dieses Highlight verdanken wir PSI-Forscher Willi Robé, der immer bemüht ist, den Menschen die bestmögliche Versorgung 
zu bieten. Mit SOLITÄR brauchen Sie nie wieder nachkaufen: Sie haben das gesamte Repertoire an energetischer Informa-
tionsfülle, welche diese drei De-luxe-Sprays beinhalten, für immer auf Ihrem PSI-Schmuckstück. Die vorherrschende Zeit-
qualität fordert einen GESUNDEN GEIST & SEELENQUALITÄT! Das SOLITÄR-PSI-SCHMUCKSTÜCK versorgt Sie zukünftig 
RUND UM DIE UHR, bei jedem Gedanken, bei jeder Handlung - bei allen zukünftigen Vorhaben! 

Genießen Sie die Wirkkraft Ihres SOLITÄR-PSI-Schmuckstückes jeden Tag: Es gibt keine Grenzen!

Ab sofort mit dauerhafter Wirkung auf Ihrem persönlichen PSI-Schmuckstück. Nützen Sie diese exklusive Zusammenstellung 
aus Spirit-Wellness®-Produkten und profitieren Sie von der Rund-um-die Uhr-Versorgung für Ihr Seelenheil! 

Erleben Sie Leistungssteigerung auf allen Ebenen! Diese limitierte Auflage wird zu Ihrem PSI-Lieblingsschmuckstück, wenn 
Sie zukünftig in Ihren Vorhaben durch Ausstrahlung überzeugen wollen. Durch das Tragen dieses PSI-Schmuckstückes können 
Sie über die forcierte subliminale Tangente, Ihre kognitiven Fähigkeiten fördern bzw. verstärken.   

LIMITIERTE SOLITÄR-PSI-SCHMUCKSTÜCKELIMITIERTE SOLITÄR-PSI-SCHMUCKSTÜCKE

THEMENAUFBEREITUNG
„SOLITÄR-PACKAGE 1"
bestehend aus

"FIREWALL" (siehe Seite 37), "HEALING TOUCH" (siehe Seite 45) 

und "POWER STAND" (siehe Seite 44)

THEMENAUFBEREITUNG
„SOLITÄR-PACKAGE 2"
bestehend aus

"UNIVERSE" (siehe Seite 43), "FORTUNE-KICKBAND" SERIE II (siehe Seite 57) 

und  "AURA-CLEANSER" (siehe Seite 42)

Nr. 99056/EUR 3.900,00 
(Preis exkl. PSI-Amulett)  

Nr. 99057/EUR 2.460,00  
(Preis exkl. PSI-Amulett)  

70

In allen Bereichen unseres Lebens gibt es Menschen, die den ersten Schritt machen, Menschen die vorangehen und anderen 
ein Vorbild sind. Seien Sie stark genug, um jede Herausforderung zu meistern! Dieses Solitär-PSI-Schmuckstück unterstützt 
und forciert Ihre seelischen Ressourcen, damit es Ihnen nie wieder an Mut fehlt – authentisch und echt zu sein (zu werden)!

3 x „De-luxe-Edition-Spirit-Wellness®-Sprays“ als einzigartige Themenaufbereitung auf Ihr persönliches PSI-Schmuckstück. 
Profitieren Sie 24 Stunden, 365 Tage von dieser Wirkungsweise. Bestmöglich versorgt durch seine transformatorischen 
Prozesse kommen! Gesund, lebensbejahend und erfolgreich in die Zukunft!

Präsenter und entschlossener im Leben voranschreiten! Dieses PSI-Schmuckstück wird zur Ihrem Lebensbegleiter! 

Hinweis: 
Die jeweilige "SOLITÄR-PACKAGE"-Aufbereitung kann auf ein beliebiges PSI-Schmuckstück Ihrer Wahl erfolgen. 
Die angeführten Bilder sind Symbolfotos.

JEWELLERY FOR YOUR HAPPY FUTURE!JEWELLERY FOR YOUR HAPPY FUTURE!

THEMENAUFBEREITUNG
„SOLITÄR-PACKAGE 3"
bestehend aus

"TRANSFORMATION BURNER" (siehe Seite 32), "WALL-BREAKER" (siehe Seite 33) 

und "FOR MY HAPPY FUTURE" (siehe Seite 39) 

THEMENAUFBEREITUNG
„SOLITÄR-PACKAGE 4"
bestehend aus

"TURNING POINT" (siehe Seite 36), "HAPPY JACK" (siehe Seite 40), 

und "KOMMUNIKATIONS-PLAKETTE" SERIE II (siehe Seite 50)

Wirkungsweise:
Jedes Schmuckstück ist psi-energetisch aufbereitet und wirkt wie ein Informationssender, 

der die INDIVIDUELLE PSI-EBENE des Menschen positiv in Resonanz bringt. 
D.h., jedes Produkt wird zum eigenen individuellen UNIKAT. Die energetische Aufbereitung geht 

immer individuell (singulär) mit dem in Resonanz, dem es zu Eigen ist!

AKTIVIERUNGS-ANWENDUNGSSCHLÜSSEL:
Die Wirkung tritt erst ein, wenn der Rezipient (Empfänger) fünf Tage lang den jeweiligen Induktor (Schmuckstück) 

in Verwendung hat. Während dieser Phase geht die jeweilige Information kontinuierlich mit der individuellen 
PSI-Codierung in Resonanz. Nach diesem fünftägigen Aktivierungszyklus, kann die jeweilige Person, je nach Belieben, 

die Verwendung fortsetzen. Die Wirkung tritt allerdings nur beim Tragen in Kraft!

Die Wirkung dieses exklusiven Spirit-Wellness®-Produktes ist außergewöhnlich und hält ein Leben lang.

PS: Sie haben bereits ein PSI-Schmuckstück? Ergänzen Sie Ihr PSI-Schmuckstück mit diesem tollen Solitär-Package. 
Jetzt zugreifen und von dieser einmaligen Möglichkeit profitieren!
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Nr. 99058/EUR 2.780,00 
(Preis exkl. PSI-Amulett)   

Nr. 99059/EUR 2.020,00  
(Preis exkl. PSI-Amulett)  



   "Die Kinder von HEUTE sind die Erwachsenen von MORGEN!"

SPIRIT-WELLNESS® von Anfang anSPIRIT-WELLNESS® von Anfang an
= Schutzfaktor für die Seele!= Schutzfaktor für die Seele!



BEI ALLGEMEINEN 
SOS-SITUATIONEN  
Unterstützung in allen 

SOS-Situationen, die so ein 
Kindesalltag mit sich bringt. 

Zeigt sich als bewährte Hilfe nach 
Stürzen, Schreckenssituationen etc.

TIPP: 
SOS-Spray für Kinder soll überall mit!

HARMONY CHILD 
Wirkt begünstigend bei 

Hyperaktivität und für alle 
„Zappel-Philipps“, bei Nervosität 

und allfälligen Begleiterscheinungen 
wie z.B. Übelkeit, Durchfall, 

Bauchschmerzen etc. 

Gut geeignet für alle Kinder, 
die angespannt von der Schule 

kommen, gereizt sind oder 
schlechte Laune / Wutanfälle haben, 

sowie bei Missstimmung bedingt durch 
Überforderung oder Reizüberflutung.

DER MUTIGE / DER TAPFERE! 
Mutmacherspray für Kinder! 

Bei allen Herausforderungen, 
(neuen) Aufgaben oder Tätigkeiten 

die Überwindung kosten, können Sie 
Ihr Kind zukünftig bestmöglich auf der 

Empfindungsebene bestärken.

TIPP:
Sehr gut geeignet 

z.B. vor Einschulung, Prüfung etc.

ZUR ALLGEMEINEN 
REGENERATION 

Bei sämtlichen „Wehwehchen“ 
und Beschwerden, die eine Krankheit 

mit sich bringt. Kann die 
Regenerationskraft unterstützen, 

wirkt allgemein ausgleichend auf die 
Physio- und Neurologie. Es

empfiehlt sich präventiv für den 
täglichen Ausgleich anzuwenden.

Unterstützend bei Problemen im 
Halsbereich, Nebenhöhlenbereich, 
Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen, 

Bauchkrämpfen, 
Wachstumsschmerzen etc. 

SERIE I: EUR 32,00                
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00                
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00                
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00                
SERIE II: EUR 38,00

40 ml
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Anwendung:
 Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 2 x Sprühen verteilt.

„8 MORE IN ONE“ for Kids

Bestens & umfangreich versorgt! 
8 Optimierer in einem Spray vereint!

Der „8 MORE IN ONE“ for Kids“-Spray macht dies möglich. 
Dieser Spray ist die Fortsetzung des „8 ALL IN ONE" for Kids“. 

Darin sind sämtliche Komponenten gespeichert, welche in 
folgenden 8 Informationsträgern frequentiv einzeln enthalten sind:

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 1 x Sprühen verteilt. 

Zur Prävention täglich bereits am Morgen anwenden - in weiterer Folge je nach Bedarf.

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

 
SPIRIT-WELLNESS®-

SPRAYS FÜR KINDER!  

PSI-RESONANZ-
PRODUKTE® 

VON ANFANG AN! 

Geben Sie Ihrem Kind die beste 
Versorgung zur Entfaltung seiner 

seelischen Qualität. 

Da Kinder energetisch sensitiver 
ausgerichtet sind, 

werden diesbezüglich die 
jeweiligen energetischen 

Schwingungskomponenten auf 
die Alterssequenz abgestimmt. 

Deshalb kommt es vor, 
dass einige energetische 

Aufbereitungen sich hinsichtlich 
eines Erwachsenen 

unterscheiden.
 Die empfohlene Altersangabe 

bei Kindern wird konkret
angeführt.

TIPP für Eltern:
Wichtig für die Entwicklung des 
Selbstbewusstseins des Kindes: 
Dem Kind nicht alles abnehmen, 

sondern bestens bestärken: 
„Du schaffst das schon!“

Bewusstseinsbildung 
„Wie präge ich mein Kind positiv?“ 

Erkundigen Sie sich dazu 
bei Ihrem Berater!

„8 IN ONE“ for Kids

Mach es dir leicht! 8 Problemlöser 
in einem Spray vereint! 

Bestens und umfangreich versorgt. Der „8 IN ONE for Kids“-Spray 
macht es möglich, denn darin sind sämtliche Komponenten 

gespeichert, welche in folgenden 8 Informationsträgern 
frequentiv einzeln enthalten sind:

Anwendung:
Wird im eigenen bio-energetischen Feld durch 1 x Sprühen verteilt. 

Zur Prävention täglich bereits am Morgen anwenden - in weiterer Folge je nach Bedarf.

SPEZIELL ENERGETISIERTER DUFTSPRAY
„GUTE NACHT SPRAY“

Oft ist es das Viele am Tag (an Reizüberflutung, Gedanken, ...), 
was uns in der Nacht nicht ruhig werden lässt. Dieser energetisch 
universell aufbereitete DUFTSPRAY kann unterstützend für einen 

ruhigen, erholsamen Schlaf wirken.

DUFTRICHTUNG: 
eine wohlig warme Duftmischung 
aus Vanille, abgerundet mit einem 
Hauch von Orange

Anwendung: 
Vor dem Zubettgehen 3 x im Raum oder direkt 
auf das Kopfkissen sprühen!

SERIE I: EUR 94,00                SERIE II: EUR 126,00
40 ml

SERIE I: EUR 166,00                SERIE II: EUR 199,00
40 ml

EUR 37,00                
100 ml
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bei allgem. SOS-Situationen für Kinder
Harmony Child

zur Aktivierung des Immunsystems
der Mutige / der Tapfere

für einen optimalen Schul- & Studiumtag
zur Förderung der Konzentration

Take it easy
Motivations-Spray

Regeneration für Kinder
Akut-Spray

PSI-Connector
Clear

Soul-Security
Power of Resilienz

Peace
Optimal in den Tag



TIPP:
Verwenden Sie z.B. bei Lernblockaden zusätzlich den „PSI-CONNECTOR“.

Gerade in stressigen (Lern-)Zeiten, Umbruchsphasen braucht 
es starke Nerven. Mit unserem breiten Sortiment an hochwertigen 

Informationsträgern in geprüfter bzw. bewiesener Qualität geben Sie 
Ihrem Kind das beste Werkzeug in die Hand, 

um das vorhandene Potential bestmöglich ausschöpfen zu können. 

SPIRIT-WELLNESS® aktiviert seelische Ressourcen. 
Mehr Energie für den (Schul-)Alltag!

FÜR EINEN OPTIMALEN 
SCHUL-/STUDIUMTAG 

Dieser Informationsträger unterstützt 
zur besseren Bewältigung eines 

fordernden Schul- bzw. 
Studium-Alltages.

Energetisch bestärkt und 
optimal gerüstet durch die vielen 
Ansprüche während dieser Zeit!

AKUT-SPRAY 

1,2,3. Und das Schlimmste ist vorbei! 
Ihr Kind fühlt sich mutlos, kraftlos, 

antriebslos, ideenlos? 
Die energetische Aufbereitung 

kann Abhilfe schaffen. 

Wird empfohlen bei neurologischen 
(z.B. innerer Unruhe, nervöse 

Spannungszustände) und 
seelischen Nöten. 

zur Förderung 
allgemeiner KONZENTRATION 

Die Anwendung eignet sich zur 
schnelleren Zentrierung und 
Fokussierung bei bewussten 

Denkprozessen, um mentale Kräfte 
zu bündeln und in der 

Vordergründigkeit achtsam zu sein. 

Kann eine hilfreiche Unterstützung 
überall dort sein, wo starke 
Konzentration und schnelle 

Entscheidungen gefordert sind, 
ob im Beruf, in der Schule, 
vor Prüfungen, im Privaten,

im Straßenverkehr etc.

SERIE I: EUR 32,00                
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 32,00                
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 37,00                
SERIE II: EUR 43,00

40 ml
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Zur schnelleren 
Zentrierung und Fokussierung 

bei bewussten 
Denkprozessen!

PSI-RESONANZ-METHODE®

SERIE I: 
EUR 85,00                

40 ml

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

 
SPIRIT-WELLNESS®-

SPRAYS FÜR 
KINDER & JUGENDLICHE!  

Diese Spirit-Wellness-Sprays® 
sollten Kinder auf 

dem Schreibtisch haben. 

Die Anwendung kann 
u. a. die Konzentration und 

Merkfähigkeit steigern und hilft 
die verbrauchten 
Energiereserven 

wieder aufzufüllen.

Anwendung:
Wird im eigenen 

bio-energetischen Feld 
durch 2 x Sprühen verteilt. 

Zur Prävention täglich 
bereits am Morgen anwenden - 

in weiterer Folge 
je nach Bedarf.

OPTIMAL IN DEN TAG 

„Munter-Macher-Spray“ für einen guten 
morgendlichen Start! Wirkt aktivierend und 
dynamisierend, das Aufstehen am Morgen 

fällt somit leichter!

Sehr empfehlenswert für alle „Morgenmuffel“. 

SOUL-SECURITY
„Der persönliche Seelenschutzdienst für Ihr Kind!“ 

Dank der einzigartigen PSI-Resonanz-Methode® ist es möglich - 
ohne Nebenwirkungen – ihr Kind hilfreich und zielführend zu  
unterstützen. Um unbeschadet durch den Alltag zu kommen, 

braucht es einen „persönlichen Seelenschutztdienst“!
 

Kollektive Angstfaktoren bzw. eine allgemeine gesellschaftliche 
Verunsicherung etc. sind immer mehr spürbar. 

Gerade Kinder und Jugendliche werden subliminal, 
unwillkürlich von diesen negativen Schwingungsimpulsen 

infiltriert bzw. dort, wo die persönliche Unsicherheit 
am größten ist, völlig übernommen. 

Nach dem Prinzip eines Vakuums wird der Heranwachsende 
sohin in seinen alltäglichen Handlungen negativ beeinträchtigt.

Die Auswirkungen dieser negativen kollektiven Phänomene 
sind mitunter fatal für die Gesundheit bzw. auf Sicht gesehen, 

wirken diese immer einschränkend auf das persönliche 
Wohlbefinden. Angst- und Unsicherheitsfaktoren gehen 

mitunter so weit, dass sich manches Kind nicht mehr 
bedenkenlos auf die Straße (Schule etc.) zu gehen traut. 

Mit Hilfe dieses Informationsträgers findet bzw. bleibt der 
Heranwachsende in seiner Sicherheit, wird somit nicht 

mehr von unterschwelligen Unsicherheitsfaktoren 
irritiert / beeinflusst.

Angesichts der kollektiven, besonders prekären Situation 
braucht es eine sogenannte „SOUL SECURITY“. 

Die Anwendung wirkt sich positiv auf das Gefühlsleben aus. 

SPEZIELL ENERGETISIERTER DUFTSPRAY
HARMONISIERENDER RAUMSPRAY

Energetisierter Raumspray mit erfrischenden Duftkomponen-
ten zaubert ein angenehmes Raumflaire. Wirkt klärend, 

reinigend und neutralisierend auf bio-energetischer Ebene. 
Empfehlenswert bei „dicker Luft“ bzw. nach intensiven  
Lernphasen (Denkprozessen) zur räumlichen Klärung.
Duftrichtung: eine fruchtige, beerige Duftkomposition

Anwendung: 
Je nach Bedarf 3 x im Raum sprühen!

SERIE I: EUR 32,00 
SERIE II: EUR 38,00

40 ml

SERIE I: EUR 72,00                
SERIE II: EUR 78,00

40 ml

EUR 37,00                
100 ml 77



PSI-SCHMUCKSTÜCK INKL. 
THEMENAUFBEREITUNG 

„TEENIE-EDITION“
Stabil durch die Pubertät!

„VERTRAUEN & STABILITÄT SPEZIELL 
FÜR DIE JUGEND“

Die energetische Aufbereitung ist 
besonders empfehlenswert zwischen 

dem 12. und 22. Lebensjahr!

Während dieser pubertären 
Findungsphase tun sich viele 

Herausforderungen auf. 
Das Loslassen von Zuhause, 

neue Freundschaften, Einstieg in die 
Berufswelt, Liebe etc. 

Durch das Tragen dieses speziell 
aufbereiteten PSI-Schmuckstückes 

versorgt es den Jugendlichen 
permanent und unwillkürlich 

mit positiven 
Schwingungsimpulsen für mehr 

Stabilität und Vertrauen!

Edelstahl
Größe: 3,8 x 3,8 cm

THEMENAUSWAHL
„ZUR FÖRDERUNG DER 

NATÜRLICHEN HEMMSCHWELLE“

In Zeiten der medialen Einflüsse eine 
geeignete Präventionsmaßnahme, 
da es für den Heranwachsenden 
schwer ist, durch die Vielfalt der 

visuellen Welten, nicht die Konturen 
zur Realität zu verlieren.

Diese energetische 
Schmuckaufbereitung kann 

ausgleichend und unterstützend auf 
das Kind bzw. den Jugendlichen 

wirken, um besser in Balance 
zu kommen / bleiben. Die natürliche 
Hemmschwelle wird dadurch besser 

gefördert / unterstützt 
= ein notwendiger energetischer 
Faktor in Anbetracht der negativ 

vorherrschenden 
einflussnehmenden Gegebenheiten 

(= kollektives Abhandenkommen von 
moralischen Zensurschwellen).

Die energetische Aufbereitung ist 
besonders empfehlenswert 

bis zum 22. Lebensjahr. 

WICHTIG in der Begleitung von jungen Menschen: 
Wissender über kausale Zusammenhänge 
zwischenmenschlicher Faktoren zu sein. 

Alles im Leben hat einen 
parapsychologischen Hintergrund. 

Erfahren Sie mehr in einer Beratung.

THEMENAUSWAHL
„ENTSCHLUSSFREUDIG & 

ENTSPANNT DURCH DAS LEBEN“

Schluss mit Wankelmütigkeit! 
Eine wertvolle stabilisierende 

Unterstützung für Kinder & Jugend-
liche, die mitunter zur Wankelmütigkeit 

neigen und sich dadurch oft 
unausgewogen, flatterig etc. fühlen.

Wirkt ausgleichend auf naturell 
bedingte Eigenheiten, wie zum 

Beispiel Schwermütigkeit, Jähzorn usw. 
Bei spontan auftretenden 
Stimmungsschwankungen, 

melancholischen Zügen usw. wirkt 
die energetische Aufbereitung zur 

gegebenen Zeit ausgleichend, 
stabilisierend, in Balance bringend.

Die Wirkung der positiven 
Schwingungsimpulse kann helfen 

neurologischer Instabilität 
(resultierend aus einer 

Gemütsbeschaffenheit negativer 
Natur) entgegenzuwirken.

Nr. 4204c/SERIE I: EUR 125,00
Preis inkl. PSI-Amulett 

Nr. 5014/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50142/SERIE II: EUR 280,00

Nr. 4203/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 42032/SERIE II: EUR 280,00
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   „Fühle dich stärker, ausgeglichener mit Spirit-Wellness®!“

Glück - Freude - Leichtigkeit  
Kickband Fortune 

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
 
Die Familie bestens versorgt 
Spirit-Wellness Produkte für Kin-
der

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische Rege-
nerationsmöglichkeiten für Ihren 
Wohnraum.

Energetisisierte Duftsprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ihres Tieres 
bieten wir phantastische Maßnah-
men.

Transformationsfördernde Be-
wusstseinsarbeit 
xxx

 
PSI-SCHMUCKSTÜCKE 

FÜR 
KINDER & JUGENDLICHE!  

Zu jeder Zeit mit der 
richtigen Energie 

versorgt!

Da Kinder energetisch sensitiver 
ausgerichtet sind, werden 

diesbezüglich die jeweiligen 
energetischen 

Schwingungskomponenten auf 
die Alterssequenz abgestimmt. 

Deshalb kommt es vor, 
dass einige energetische 

Aufbereitungen sich hinsichtlich 
eines Erwachsenen

 unterscheiden. Die empfohlene 
Altersangabe bei Kindern wird 

konkret angeführt.

Durch das Tragen dieses speziell 
aufbereiteten Schmuckstückes 

werden Kinder & Jugendliche in 
ihrer Entwicklung optimal 

unterstützt, da es sich 
dauerhaft positiv auf ihr 

Energiefeld auswirkt. 

Die aufbereitete Wirkung hält 
ein Leben lang!

DAS BESTE FÜR IHR KIND SELBST AUSGEWÄHLT!
Treffen Sie die passende Wahl zur bestmöglichen Unterstützung
Ihres Kindes!

Schritt 1:

PSI-Schmuckstück Ihrer Wahl (A, B, C, D) auswählen!

Schritt 2:

Persönliche Themenauswahl (5001 - 5017) treffen! 
(Mehrfachaufbereitungen möglich, die jeweiligen Preise sind exkl. PSI-Amulett 
angegeben.)

Themen-
Bestellnr. 

Serie I:

4201
4202
4203
4204c
4205
4206
5009
5010
5011
5014
5017

Themen-
Bestellnr. 
Serie II:

-
42022
42032

-
-

42062
50092
50102
50112
50142

-

Thema:

Schutz
Zur Unterstützung bei Ängsten aller Art
Zur Förderung der natürlichen Hemmschwelle
TEENIE-EDITION
Zur Forcierung von Stabilität & Vertrauen
From little Zero to the big Hero
Gestärkten Selbstwert & bestärkten Ausdruck
Hilfe bei Spannungszuständen & Drucksituationen
Hope
Entschlussfreudig & entspannt durch das Leben!
Engramm-Regulator (siehe Seite 68)
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Edelstahl
Schmuck A 

Ø = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck B 

B = 2 cm, H = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck C 

B = 3,6 cm, H = 3,8 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck D

Ø = 1 cm

EUR 30,00

Schritt 4:

AKTIVIERUNGS-ANWENDUNGSSCHLÜSSEL:
Die volle Wirkung tritt erst dann ein, wenn der Rezipient (Empfänger) fünf Tage 
lang den „PSI-SCHMUCK“ in Verwendung hat. Während dieser Phase geht die 
jeweilige Information kontinuierlich mit der individuellen PSI-Codierung in 
Resonanz. Nach diesem fünftägigen Aktivierungszyklus kann die jeweilige 
Person, je nach Belieben, die Verwendung fortsetzen.

Schritt 3:

Sie erhalten Ihr persönliches Unikat mit Kraft! Durch das Tragen dieses speziellen 
PSI-Schmuckstückes wird Ihr Kind dauerhaft mit positiven Schwingungsimpulsen 
versorgt. Die Themenauswahl kann jederzeit ganz einfach nachjustiert werden!



THEMENAUSWAHL

„SCHUTZ FÜR KINDER“

Schützt Kinder vor allem, was zu viel an äußeren Reizen einfließt und sie somit täglich 
unnötig belastet. (Reizüberflutung!) Die Wirkung tritt nur beim Tragen in Kraft! 

Diese Aufbereitung sollte als BASIC auf jedes PSI-Schmuckstück gespeichert werden. Es ist mit allen weiteren Themen 
beliebig kompatibel. Die energetische Aufbereitung ist besonders empfehlenswert bis zum 16. Lebensjahr.

THEMENAUSWAHL

„HOPE“

An manchen Tagen fällt bereits am Morgen alles schwer! 
Diese energetische PSI-Schmuck-Themenaufbereitung zeigt sich als unumgänglich und 
wertvoll für Kinder & Jugendliche. 

Die Wirkungsweise dieses speziellen Schmuckstückes eignet sich gerade für alle Heran-
wachsenden, die oft schon mit z.B. Unwohlsein aufstehen und sprichwörtlich „das Herz 
in der Hose haben“.

PSI-Impulse forcieren Hoffnung, Zuversicht, innere Gelassenheit. Faktoren, die man für ein 
zielorientiertes und bestärktes Leben braucht.

THEMENAUSWAHL

„ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI ÄNGSTEN ALLER ART FÜR KINDER“
Unter Beachtung der lektiven Faktoren ist diese energetische Aufbereitung besonders empfehlenswert bis zum 
16. Lebensjahr!

THEMENAUSWAHL

„ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI SÄMTLICHEN ARTEN VON 
SPANNUNGSZUSTÄNDEN & DRUCKSITUATIONEN“

Für Heranwachsende ist es oftmals schwer in der vorherrschenden Leistungsgesellschaft und 
dem damit verbundenen Druck fertig zu werden. Erwartungshaltung und Schablonendenken 
erzeugen immer öfter bereits bei unseren Kleinsten große Innenanspannung. 

Diese energetische Schwingungsaufbereitung kann eine Basis schaffen, um besser mit 
vorherrschenden Faktoren umzugehen & Druckgefühle sowie Spannungszustände 
abzubauen.

Nr. 4201/SERIE I: EUR 122,00 

Nr. 4205/SERIE I: EUR 122,00 

Nr. 5011/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50112/SERIE II: EUR 280,00 

Nr. 4202/SERIE I: EUR 122,00 
Nr. 42022/SERIE II: EUR 171,00 

Nr. 5010/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50102/SERIE II: EUR 280,00 

Glück - Freude - Leichtig-
keit  
Kickband  

PSI-Schmuckstücke
für Erwachsene
für Kinder & Jugendliche
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sorgt 
Spirit-Wellness Produkte 
für Kinder

Ein gesundes Zuhause 
PSI- und bioenergetische 
Regenerationsmöglichkei-
ten für Ihren Wohnraum.

Energetisisierte Duft-
sprays 
xxx

PSI-Resonanz-Produkte 
für Tiere 
Für das Wohlbefinden Ih-
res Tieres bieten wir phan-
tastische Maßnahmen.

Transformationsfördernde 
Bewusstseinsarbeit 
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Edelstahl
Schmuck A 

Ø = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck B 

B = 2 cm, H = 2 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck C 

B = 3,6 cm, H = 3,8 cm

EUR 30,00

Edelstahl
Schmuck D

Ø = 1 cm

EUR 30,00
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THEMENAUSWAHL

„ZUR FORCIERUNG VON STABILITÄT & VERTRAUEN“

Das Tragen dieses speziell aufbereiteten Schmuckstückes versorgt Kinder permanent und  
unwillkürlich mit positiven Schwingungsimpulsen für mehr Stabilität und Vertrauen! 

In einer Zeitqualität wie dieser ein absolutes MUST HAVE.

Die energetische Aufbereitung ist besonders empfehlenswert bis zum 16. Lebensjahr.

THEMENAUSWAHL

„FROM LITTLE ZERO TO THE BIG HERO“

Diese psi-energetische Schmuck-Themenaufbereitung ist die perfekte Unterstützung für Kinder & Jugendliche, die sich Ziele 
setzen, aber nicht wirklich daran glauben, dass sie das auch machen / umsetzen können, weil sie sich als sogenannte „NULL“ 
fühlen. Ihre kreativen Vorhaben scheitern oft am mangelnden Selbstvertrauen.

Durch das Tragen dieses PSI-Schmuckstückes wird ein subliminaler Faktor geschaffen, welcher unterstützend wirkt und 
dabei hilft (anscheinende) Grenzen zu überwinden. Die psi-energetische Aufbereitung wirkt wie ein Sender und bildet die 
Möglichkeit über sich selbst hinaus wachsen zu können.

Sehr empfehlenswert für Kinder & Jugendliche, die aufgrund kausaler Faktoren im feinstofflichen Bereich, nur schwer aus 
ihrem Schneckenhaus herauskommen. Die PSI-Resonanz-Methode® schafft die Grundlage zur leichteren Überwindung für 
Handlungen und Entscheidungen und sorgt dafür, dass die Betroffenen über ihren Schatten springen können.

Über das Polarisationsgesetz kann man sich somit vom „LITTLE ZERO“ zum „BIG HERO“ meistern!

Hinweis: Unter Beachtung der lektiven Faktoren wurde dieses Thema speziell für Kinder & Jugendliche angepasst und aufbereitet. 
Sehr empfehlenswert ab dem 6. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr!

THEMENAUSWAHL

„FÜR EINEN GESTÄRKTEN SELBSTWERT & BESTÄRKTEN AUSDRUCK“

Schafft mehr Selbstsicherheit = weniger Konkurrenzierung (sich leidsehen, vergleichen), weniger Profilierungsdrang. 
Mit diesen energetischen Schwingungsimpulsen kann sich der Heranwachsende von Anfang an eine bessere Grundlage 
für eine kooperative Zusammenarbeit in allen Lebensbereichen schaffen. 

Nr. 4206/SERIE I: EUR 300,00 
Nr. 42062/SERIE II: EUR 380,00 

Nr. 5009/SERIE I: EUR 200,00 
Nr. 50092/SERIE II: EUR 280,00 
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Positive psi-energetischePositive psi-energetische
Wohnraumenergetik!Wohnraumenergetik!



Gestalten Sie Ihre ganz individuelle Wohlfühloase mit der 
patentierten PSI-RESONANZ-METHODE®!

Dank entsprechender psi- und bioenergetischer Eigenschaften kann ein "psi-energetisch sauberes" Zuhause die Gesundheit 
bzw. das psychische Wohlbefinden seiner Bewohner positiv forcieren. Gestalten Sie Ihre persönliche Checkliste für GESUNDES 
WOHNEN & LEBEN! Was Sie dabei unbedingt beachten sollten, darüber informieren wir Sie exklusiv. 

Speziell aufbereitete energetisch positiv aufgeladene Rauminduktoren für Ihre Wohn- und Geschäftsräume geben permanent 
und unwillkürlich positive energetische Impulse ab, welche mit allen Menschen, die sich dort aufhalten, in Resonanz gehen. 
Sie werden somit dauerhaft mit positiver Energie versorgt, denn diese Rauminduktoren tragen hervorragend für ein 
friedvolles, harmonisches, entspanntes Miteinander bei. 

Mit zielgerichteten psi-energetischen Maßnahmen dauerhafter Natur können Sie alle Faktoren zur Forcierung der 
HARMONIETRÄCHTIGKEIT, AUSGEGLICHENHEIT, AUSGEWOGENHEIT 

in Ihr ZUHAUSE holen, um auf Dauer Streitigkeiten zu reduzieren, in Balance zu kommen und diese zu halten.

Unser Leistungsangebot zur Positivierung der Raumenergetik ist vielfältig und einzigartig!

Raumenergetische Positivierungsmaßnahmen sorgen für eine optimale Energieversorgung auf allen Ebenen, regen die 
Regenerationskraft an und stimmen das Innere friedlich und ruhig. Darüber hinaus können Sie sich in Ihren eigenen 

4 Wänden die besten Voraussetzungen schaffen, damit in allen Belangen Ihre Motorik zur Entschlossenheit angetrieben wird.

Bestell-Nr. für 
energetischen Rauminduktor:

6001 für 80 m² EUR 500,00 
6002 für 60 m² EUR 417,50
6003 für 40 m² EUR 335,00
6004 für 20 m² EUR 252,50

Anwendung:
Ein hochpotenzierter informativ aufbereiteter Speicherinduktor (Rauminduktor) wird zentral in der räumlichen Peripherie 
angebracht und übernimmt die Funktion einer Streuwirkung, welche sich über die gesamte Räumlichkeit erstreckt. 
Somit wird der Mensch subliminal von dieser Signalwirkung tangiert. Die energetische Aufbereitung trägt dazu bei, 
dass Sie sich im eigenen Heim richtig wohlfühlen, denn diese positiven Signale versorgen Sie ein Leben lang.

Ideal für alle Räumlichkeiten, wo Sie sich die meiste Zeit aufhalten. 
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TIPP:
Der Rauminduktor ist universell einsetzbar. 

Das heißt, er kann z. B. auf Geschäftsreisen oder Urlaubsreisen auch mitgenommen 
werden und sorgt während des Aufenthaltes für eine entsprechende 

Positivierung der Raumenergetik.

EIN GESUNDES ZUHAUSE: EIN GESUNDES ZUHAUSE: 
                                   WOHLTAT FÜR KÖRPER & SEELE!                                   WOHLTAT FÜR KÖRPER & SEELE!
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xxx
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Transformationsfördernde Be-
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xxx

 
POSITIVE 

PSI-ENERGETISCHE 
WOHNRAUMENERGETIK!

Schaffen Sie sich auch auf 
psi-energetischer Basis 

ein Zuhause 
auf TOP-Niveau!

Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie sich psi- und 

bio-energetische 
Regenerationsmöglichkeiten 

der besonderen Art 
schaffen können. 

Die PSI-Forschung geht 
außergewöhnlichen 
Phänomenen und 

Wahrnehmungen auf den Grund, 
zeigt Lösungen 

und Maßnahmen auf, 
wie es gelingt vital, 

gesund und erfolgreich zu leben.

SPEZIELL ENERGETISIERTER DUFTSPRAY
HARMONISIERENDER RAUMSPRAY

Energetisierter Raumspray mit erfrischenden Duftkomponenten 
zaubert ein angenehmes Raumflaire. Wirkt klärend, reinigend 

und neutralisierend auf bio-energetischer Ebene. 
Empfehlenswert bei „dicker Luft“.

Duftrichtung: eine fruchtige, beerige Duftkomposition
Anwendung: 

Je nach Bedarf 3 x im Raum sprühen!

EUR 37,00
100 ml 85

Machen Sie Ihren Wohn- & Geschäftsraum zur 
Erholungs- und Regenerationsstätte!

Wenn es um unsere Gesundheit geht, denken die meisten 
vorrangig an Essen, Sport oder Vorsorgeuntersuchungen. 

Welche Rolle dabei die eigenen 4 Wände spielen 
(Raumenergetik) wird von Nichtkennern der Materie 

zumeist unterschätzt bzw. ignoriert.

Gehen Sie den wahren URSACHEN jeglicher Problematiken auf 
den Grund. Zumeist wird bei der Suche nach der Ursache 

der (ge)wichtigste Faktor - die feinstoffliche Energie vernachlässigt. 

Sie sind ständig auf der Suche nach dem Grund Ihrer Unruhe 
und werden dabei nicht fündig? In Folge wird oftmals 

zu Mitteln gegriffen, welche nur kurzfristig Abhilfe schaffen. 
Auf Dauer jedoch ist das keine Lösung. Schlafstörungen 

beispielsweise können krank machen, die Immunschwäche 
nimmt entscheidend zu. Ernsthafte Schlafprobleme können 

mitunter den Organismus dauerhaft schädigen. 

Seelische / psi-energetische Altlasten zeigen sich u.a.
mitverantwortlich für Schlafstörungen, Energielosigkeit usw. 

Eine feinstofflich belastete Raumenergie wird 
oftmals als „drückend“ empfunden. Viele Menschen leiden 

dadurch beispielsweise unter Schlafstörungen. 
Negative feinstoffliche PSI-Energien können u.a. 

auch massive Nährböden für schwerwiegende Problematiken
(z.B. Charakterverformung, Ängste, Frust, zwischenmenschliche 

Konflikte / Streitigkeiten, Resignation bis hin zu Krankheit) 
darstellen. Diesen Faktor bedenkt der Mensch bisher überhaupt 

nicht. Fehlende Kenntnisse ziehen oftmals schwerwiegende 
Folgen mit sich, denn der bestimmende Faktor ist immer 

die feinstoffliche Energie!

Es gibt zu allen „bekannten Energien“ auch die feinstofflichen 
Energien, in welcher diese Energien untereinander interagieren. 

Wenn etwaige negative feinstoffliche Energien (z.B. negative 
PSI-Felder) im Wohnbereich vorhanden sind, kann dies zu einem 

negativen Schlafverhalten führen und sich auf Sicht prekär auf 
die Gesundheit sowie auf das Gemüt auswirken. 

Maximales Wohlfühlen dank psi-energetischem Altlasten-Check! 
Ihr Interesse wurde geweckt? Kontaktieren Sie uns. 

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater.



„Gesundes Bewusstsein ist der Hüter der Seele!“



BEWUSSTSEINSTRANSFORMATIONBEWUSSTSEINSTRANSFORMATION
GENIESSEN SIE DAS LEBEN & SEINE VIELFÄLTIGKEIT! GENIESSEN SIE DAS LEBEN & SEINE VIELFÄLTIGKEIT! 

Beratungen, Seminare, Vorträge
ZUR INITIIERUNG DES SEELISCHEN WACHSTUMS!

Wir bilden Menschen zum Menschsein aus. 

Wissenserwerb der besonderen Art durch kognitive Informationsverarbeitung mittels Subliminalstransmitter. 
(Weltweit einzigartige Methodik!)

Schluss mit sämtlichen Störeinflüssen bewusster und unbewusster Art, welche stressfördernd auf Sie (ein)wirken 
bzw. (gemüts)krank machen können. Wir scheuen keine Herausforderung. Unser Progamm an Wissensausbildung ist 

vielfältig und wurde so konzipiert, dass es für jedermann verständlich, nachvollziehbar und somit sofort im 
Alltag umsetzbar ist. Neues Bewusstsein über kausale Zusammenhänge als Lösungsgeber 

= geistiges Kapital mit unschätzbarem Mehrwehrt!

Sie erleben immer wiederkehrende Problematiken, negative Umstände etc.?
Ihnen fehlt die entscheidende Erklärung, warum gewisse Lebensumstände negativer Natur Sie heimsuchen.

Ungeduld, Kritikunfähigkeit, fehlende Tatkraft usw. plagen Sie?
Es fehlt Ihnen an nötiger Aufklärung, was es zu beachten gilt, um harmonisch & erfolgreich (innen wie außen) 

sozialgesellschaftlich, wirtschaftlich etc. auszukommen / weiterzukommen.

Sie wollen voll durchstarten, doch Ängste, Sorgen, Zweifel etc. (ver)hindern den gewünschten Erfolg, 
bremsen Ihre Erwartungshaltungen? Oder es nervt Sie schon seit längerem eine Schwäche oder Anfälligkeit 

auf persönlicher wie körperlicher Ebene? 
Maßnahmen und Möglichkeiten aus psi-energetischer Ursachenforschung setzen an der jeweiligen Ursache an. 

Wirkung = allumfassende  Rehabilitation! 

Setzen Sie ab sofort auf sämtliche Problemlöser aus der PSI-Forschung! 

Alle Maßnahmen, Möglichkeiten und Bildungsvarianten werden auf Sie persönlich 
(Ziele, Vorhaben, Problematiken) abgestimmt.

Erkundigen Sie sich über unser transformationsförderndes Bildungsangebot bei Ihrem Berater!

Indiviual-Beratungsgutscheine für eine Erstberatung siehe Seite 90.
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GESUNDES BEWUSSTSEIN 

IST DER 
HÜTER DER SEELE!

Mit Erkenntnis & 
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!

Weltliche Vorgänge haben den Menschen ihre 
Verletzlichkeit vor Augen geführt.

SPIRIT-WELLNESS® (geistige Neuausrichtung) wird in 
diesem Zusammenhang immer wichtiger! 
Dazu gehört es 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 & werden.  

„ESCAPE oder Die Notwendigkeit 
einer neuen Bewusstseinsmatrix“

Dieses Postulat sollte JEDER lesen, dem es im Sinn steht, 
Verantwortung für sich und seine Umwelt zu übernehmen! 

Dieses Postulat schlüsselt die Zusammenhänge zwischen 
der scheinbar äußeren Realität und innerer 

seelischer Vorgänge auf. 
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 Bewusstsein. Es wird darin deutlich gemacht, 
warum und wodurch all die Problematiken in allen 

zwischenmenschlichen Belangen immer wieder 
die Geschichte bestimmen. 

Jetzt erhältlich!
HAPPY-FUTURE POSTULAT

Dieses Postulat zeigt auf, 
wie man durch Initiierung einer 

Bewusstseinsmetamorphose Konflikten 
aller Art den Nährboden entziehen kann. 

Erfahren Sie mehr darüber, 
wie es gelingen kann, Harmonie auf allen 

Ebenen zu schaffen und zu bewahren!

EUR 19,99
ISBN: 978-396443-300-8
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Zur bestmöglichen Gesunderhaltung IHRES TIERES!Zur bestmöglichen Gesunderhaltung IHRES TIERES!

SETZEN SIE IN ZUKUNFT DIE FANTASTISCHEN MÖGLICHKEITEN 
DER PSI-RESONANZ-METHODE® AUCH BEI IHREN TIEREN ZIELGERICHTET EIN.

Egal ob Haus- oder Nutztiere - die bestmögliche Gesunderhaltung Ihres Tieres steht immer  
im Vordergrund!

Jedem Tierliebhaber steht ab sofort eine hochwirksame Möglichkeit zur Verfügung, um auf psi- und bio-energetische Weise 
für die Gesundheit seines Tieres zu sorgen.

Erfahrung & Wissen
Die Erfolgsgeschichte eines im März 2018 ins Leben gerufenen Pilotprojektes gibt Ihnen u.a. einen Einblick über 
fantastische Möglichkeiten, wie sich verschiedenste Defizite in der Agrar- und Tierwelt ausgleichen lassen können. 

Es dokumentiert, wie absolut nebenwirkungsfrei dauerhafte Präventionsmaßnahmen aus dem Bereich der PSI-Forschung 
einen Beitrag zur nachhaltigen Regeneration bei Mensch, Tier und Umwelt leisten können – ohne ökologischer 
Ausbeutung, Tierleid bzw. sämtlicher Stressfaktoren.

Als Methodik zur Lösung vorliegender Probleme wurde die PSI-Resonanz-Methode® eingesetzt. 

Anstatt Symptombekämpfung setzt dieses patentierte Verfahren auf Nachhaltigkeit durch BEHEBUNG der tatsächlichen  
Auslöser bzw. Verursacher der jeweiligen Problematik. Diese Methode revolutioniert damit jegliche Herangehensweise  
im Umgang mit Indisposition (Schwierigkeiten) jeglicher Art!

Hier im Produktkatalog finden Sie vier ausgewählte Produkte vor, die eine sehr gute alltagsunterstützende Maßnahme für 
die Tierwelt darstellen.

Gewinn: 
- ausgeglichene, stressresistentere Tiere
- jeglicher Heilungsverlauf wird begünstigt
- raschere, effiziente Regeneration und Erholung (ohne zusätzlichem Zeitaufwand)
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PSI-Resonanz-Methode®
für TIERE

Für das Wohlbefinden 
Ihres Tieres bietet sich 
der Einsatz spezieller

 Spirit-Wellness-Produkte® an.

Hochwertig, praxiserprobt und 
feinstofflich wirksam!

Mit Hilfe von 
PSI-Resonanz-Produkten® 

können Sie Ihr Tier sehr gut 
unterstützen bei sämtlicher 

Symptomatik wie zum Beispiel 
Angst, Aggressivität, Nervosität 

und den damit verbundenen 
Begleiterscheinungen bzw. 

Krankheitsbildern.

Die Anwendung der jeweiligen 
Spirit-Wellness-Sprays® 

entnehmen Sie 
der Produktbeschreibung.

ANIMAL HARMONY 
Die Anwendung empfiehlt sich bei nervösen, unruhigen bzw. 
auf Stress reagierende Tiere. Die energetische Aufbereitung 
kann beruhigend auf das Tier wirken. 
TIPP: Ein MUST HAVE in der Silvesternacht.

Anwendung: Wird im bio-energetischen Feld des Tieres durch 2 x Sprühen 
verteilt! Empfehlung: 1 x täglich, in weiterer Folge je nach Bedarf!  Bei sehr 
sensiblen Tieren können Sie es auf Ihre Handfläche Sprühen und dann das 
Tier damit streicheln. 

REGENERATION & AUSGLEICH FÜR TIERE 
Kann regenerierend und ausgleichend bei Gelenkschmerzen 
sowie bei etwaigen Symptomatiken von Alterserscheinungen 
wirken. Die Anwendung wirkt beruhigend auf den 
Verdauungstrakt (Koliken) und kann den Heilungsprozess 
fördern - wirkt regenerierend.

Anwendung: Wird im bio-energetischen Feld des Tieres durch 2 x Sprühen  
verteilt, je nach Bedarf auch mehrmals täglich!

SCHUTZ FÜR TIERE
Durch die sensitive Wahrnehmung der Tiere reagieren diese 
oft auffällig auf negative energetische Faktoren bzw. Fremd-
energien. Dieser energetisierte Informationsträger schützt 
Tiere vor allem, was zu viel an äußeren Reizen einfließt und 
sie somit täglich unnötig belastet (Reizüberflutung).

Anwendung: Wird im bio-energetischen Feld des Tieres durch 3 x Sprühen 
verteilt. Empfehlung: 1 x täglich – am besten gleich morgens anwenden!

PSI-ANIMAL-RESCUE

Die beste Unterstützung für Tiere mit Krankheitsbildern aller 
Art sowie Tiere aus schwierigen Verhältnissen (geschlagen, 
gequält, verstört, missbraucht, traumatisiert). 
Für Tiere in NOT.

Anwendung: 
Wird im bio-energetischen Feld des Tieres durch 2 x Sprühen verteilt. 
Empfehlung: 2 x täglich - in weiterer Folge je nach Bedarf.

EUR 32,00                
40 ml

EUR 32,00                
40 ml

EUR 42,00                
40 ml

EUR 82,00                
40 ml
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Sie sind Betroffener? 
Es plagen Sie bis dato ungelöste landwirtschaftliche, 

ökologische usw. Probleme? 
Dank jahrelanger Forschungsarbeit seitens des Wissenschaftlers 

und PSI-Forschers Willi Robé kann man auf eine Reihe von 
individuellen zielgerichteten Maßnahmen und Möglichkeiten setzen. 

Viele unserer Visionen sind im Laufe der Zeit Realität mit 
wertvollen Erfahrungen und messbaren Ergebnissen geworden. 

Erkundigen Sie sich bei den HAPPY - FUTURE-Bildungsreferentinnen.



"HAPPY CHRISTMAS" - FESTTAGS-EDITION                     (Ab spätestens November wieder erhältlich.)

Bei dieser Festtags-Edition wurden alle wichtigen Komponenten zur Forcierung der wahrhaftigen, 
harmonischen sowie seelischen Weihnachtsenergie implementiert. Dieser Informationsträger liefert 
wichtige Impulse zum Verinnerlichen, für Momente des Verzeihens. Man tut sich leichter! 
Das gilt auch für alle Jene, die alleine an diesen Tagen sind. Die Wirkung bringt mit sich, dass man sich 
besser aufgehoben fühlt, von innen heraus besser aufgefangen wird und nicht in Wehmut verfällt.

Anwendungsvarianten: 
Im eigenen bio-energetischen Feld 2 x sprühen oder 4 - 5 x in der räumlichen Peripherie sprühen. 
Die Wirkung dieses Sprays geht mit allen Menschen die sich in der räumlichen Peripherie aufhalten in Resonanz.

EUR 73,00
40 ml
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GUTSCHEIN:
"HAPPY - FUTURE INDIVIDUAL-ERSTBERATUNG"
 GESUNDES BEWUSSTSEIN IST DER HÜTER DER SEELE!

Die gute Nachricht ist: 
Alles ist veränderbar, wandelbar mit Hilfe einer zielgerichteten Bewusstseinstransformation & positiver 
PSI-Forcierung. In dieser Erstberatung informieren wir Sie gerne über Details und Abläufe hinsichtlich 
psi-energetischer Maßnahmen und Hilfestellungen.

Oft sind es gerade die Zwischentöne im Leben, die einem immer wieder die Suppe versalzen bzw. 
an denen man vermeintlich zu scheitern glaubt. Man muss zuerst die menschliche Evolutionskette 
begreifen und verstehen lernen, erst dann können infantile (kindliche, belastende) Prägemuster 
von einem abfallen. Diese Prozesse einzugehen lohnt sich! 

Weil am Ende wartet die EMOTIONALE & MENTALE FREIHEIT! EUR 80,00
Erstberatung 60 min.

NEWS - LIMITIERTES - INDIVIDUELLE GESCHENKIDEEN:NEWS - LIMITIERTES - INDIVIDUELLE GESCHENKIDEEN:

Dank gezielter PSI-Forcierung zur optimalen Problemlösung!Dank gezielter PSI-Forcierung zur optimalen Problemlösung!

EUR 37,00
100 ml

SPEZIELL ENERGETISIERTER DUFTSPRAY 
"HARMONISIERENDER RAUMSPRAY"
Energetisierter Raumspray mit erfrischenden Duftkomponenten zaubert ein angenehmes Raumflaire. Wirkt 
klärend, reinigend und neutralisierend auf bio-energetischer Ebene. Empfehlenswert bei "dicker Luft".

Duftrichtung: eine fruchtige, beerige Duftkomposition

Anwendung: 
Je nach Bedarf 3 x im Raum sprühen!

EUR 37,00
100 ml

Unsere Spirit-Wellness-Produktpräsentatoren 
stellen Ihnen gerne unser Produktsortiment 

persönlich vor! 
Nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf! 

Siehe Seite 96!
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SPEZIELL ENERGETISIERTER DUFTSPRAY 
"GUTE NACHT SPRAY"
Oft ist es das Viele am Tag (an Reizüberflutung, Gedanken, ...), was uns in der Nacht nicht ruhig werden 
lässt. Dieser energetisch universell aufbereitete DUFTSPRAY kann unterstützend für einen ruhigen, 
erholsamen Schlaf wirken.

DUFTRICHTUNG: eine wohlig warme Duftmischung aus Vanille, abgerundet mit einem Hauch von Orange
Anwendung: 
Vor dem Zubettgehen 3 x im Raum oder direkt auf das Kopfkissen sprühen!



STICHWORTVERZEICHNIS / ABC-REGISTER:

3 Komponenten Spray                             12

13 IN ONE                                                            26

13 MORE IN ONE                                                26

8 IN ONE FOR KIDS                                             75

8 MORE IN ONE FOR KIDS                                75

Akut-Spray                                                    16, 76

Animal Harmony                                                89

Anti-Aging Beauty Blaster                                 65

Anti-Allerg                                                           14

Auszeit                                                                 23

gegen Angst und Panik                                      15

gegen Ängste aller Art für Kinder                    80

Aura-Cleanser                                                     42

Bewusstseins-Transformation                         86

Bio-Flash                                                              24

Bildungsprogramm                                88

Clear                                                                     21

Close the past                                                     67

Der Mutige, der Tapfere for Kids                     74

Don’t forget me                                                  17

Engramm-Regulator                                          68

Entschlussfreudig & Entspannt                 64, 78

Entspannung                                                       22

Erfolgsträchtigkeit                                              64

Erotisierend                                                         17

Escape oder Die Notwendigkeit einer  

neuen Bewusstseinsmatrix                              87

Firewall                                                                 37 

For my Happy-Future                                        39

Fortune-Spirit-Wellness-Kickband®         56, 57

From Zero to Hero                                             65

From little Zero to the big Hero                       81

Für einen gestärkten Selbstwert &  

bestärkten Ausdruck                                          81

Für einen optimalen Schul-/Studiumtag        76

Geistesblitz                                                          41

Gemütslage                                                         16

Gesundes Zuhause                                             84

Grip!                                                                      40

Gute Nacht-Spray                                               75

Happy Christmas                                                90

Happy-Flash                                                        44

Happy-Future-Postulat                                      87

Happy Jack                                                           40

Harmonisches Zuhause (Induktoren)             84 

Harmonisierender Raumspray                         77

Harmony Child                                                    74

Healing Touch                                                     45

Heavy Mental                                                      20

Hemmschwelle                                                   78

Here I go again                                                    35

Hope                                                              66, 80

I am free                                                               39

Immunsystem                                                     12

Individualberatung                                            86

Individualität                                                       64

Innere Zufriedenheit                                         62

Inspiration                                                           19

Kommunikations-Plakette                                50

Körperliche Ausgewogenheit                           63

Konzentration                                              20, 76

Lebensfreude-Plakette                               11, 48

Lebenslust                                                           16

Lucky Punch                                                        38

Männlichkeit – Tatkraft                                     63

Menstruations-Plakette                                    51

Migräne-Plakette                                                50

Motivation                                                           10

Mut zur Individualität                                        64

New Born                                                             34

Optimal in den Tag                                             10

Peace                                                                    18

Power of Resilienz                                              13

Power Stand                                                        44

PSI-Animal-Rescue                                             89

PSI-Connector                                                     18

PSI-Schmuckstücke für Erwachsene               60

PSI-Schmuckstücke für Kinder                         79

Ramba Zamba                                                     17

Rauminduktor                                                     84

Rescue                                                                  24

Regeneration & Ausgleich                                22

Regeneration für Kinder                                    74

Regeneration & Ausgleich für Tiere                89

Relax-Plakette                                                     48

Selbstwert/Ausdruck                                         66

Skin Refresh                                                         16

Sleep-Kickband                                            54, 55

Solitär-PSI-Schmuckstücke                                70

Soul Security                                                14, 77

SOS                                                                        15

SOS für Kinder                                                     74

Soul Protector                                                     67

Stabilität & Vertrauen                                       66

Stabilität & Vertrauen für Kinder                    80

Superior Sight                                                     69

Survive                                                                  10

Schutz                                                                   62

Schutz für Kinder                                                80

Schutz für Tiere                                                  89

Schultag                                                               76

Spannungszustände / Drucksituationen        66

Take it easy                                                          12

Tennie Edition – Gut durch die Pubertät       78

The Wall-Breaker                                                33

Tierprodukte                                                       88

Time Retard                                                         18

Transformations-Burner                                    32

Turning Point                                                       36

Universe                                                               43

Vertrauen / Stabilität                                  66, 80

Vital-Plakette                                                      49

Wechseljahr-Plakette                                         51

Weiblichkeit – Gefühlswelt                               62

Wetterfühligkeits-Plakette                                50

White Magic                                                        19

Willenskraft / Stärke                                          63

Wohnraumenergetik                                         84 

Zur Förderung der natürlichen 

Hemmschwelle                                                   78

Zur körperlichen & seelischen 

Ausgewogenheit                                                 63

Zur Unterstützung bei Ängsten 

aller Art für Kinder                                             80

Zur Unterstützung bei sämtlichen 

Arten von Spannungszuständen 

& Drucksituationen                                           80
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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 bestellten Ware/Dienstleistung erfolgt in concreto entsprechend der in der Bestellung/Vereinbarung angegebenen Zahlungsweise. Die Zahlung wird mit 
Bestellung fällig. Im Fall des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Zinsen als vereinbart. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderungen verbundenen 
Kosten und Aufwendungen, wie insbesondere tarifmäßig festgelegte, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Inkasso- bzw. Mahnkosten, wie insbesondere für 
anwaltliche Mahnschreiben, zu tragen.

Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht/Folgen des Widerrufs
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen den Kaufvertrag zu widerrufen. Bei individuell angefertigten Spirit-Wellness-Produkten, die auf die persön-
lichen Bedürfnisse/Wünsche des Kunden zugeschnitten sind bzw. singulärer Wirkung/singulär einflussnehmender Anwendungszyklus, wie z.B. PSI-Schmuck, Plaketten, Bänder 
ist ein Rücktritt/Widerruf gemäß den vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen (vgl. § 18 Abs 1 Ziff. 3 FAGG). Für alle übrigen Spirit-Wellness-Produkte ist bei Rücktritt/
Widerruf, nach Entfernung der angebrachten Sicherheitsplakette, ein angemessener Betrag zu zahlen/eine Kostenpauschale in Höhe von 10% des jeweiligen Betrages. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen genannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um 
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax 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.
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen (abzüglich der o. genannten Kostenpauschale), die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und 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. 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 unter-
richten dort zurückzugeben, 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 / Happy-Future-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. 

Gewährleistung
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. 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, 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 entstehen-
den Streitigkeiten ist das für 4020 Linz sachlich zuständige Gericht, bzw. das für 8940 Liezen sachlich zuständigen 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 Bestellung/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.

Stornobedingungen
Wenn Sie sich zu einem Seminar/Bildungsbereich/Beratung anmelden und in der Folge nicht daran teilnehmen können, aber Ersatz finden, fallen keine Kosten an. Alternativ 
gibt es die Möglichkeit zu einem anderen Zeitpunkt teilzunehmen. Nach Ablauf der Widerrufsfrist oder bei Nicht-Abmeldung vom Seminar / Bildungslehrgang etc. müssen wir 
den gesamten Beitrag in Rechnung stellen. Die Teilnahme am Seminar / Bildungslehrgang etc. erfolgt eigenverantwortlich. Nach der Teilnahme besteht kein Anspruch auf Rück-
erstattung. Die Angaben sind in Euro zu rechnen. Preise inkl. 20 % USt.

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 Informatio-
nen (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.

Bildschirmdarstellung, Symbolfotos
Etwaige Bilder die zur Beschreibung der Ware verwendet werden, sind Beispielfotos. Diese stellen nicht in jedem Fall den Artikel naturgetreu dar, sondern dienen der 
Veranschaulichung. Je nach verwendeten Bildschirm, können insbesondere Farben und Größen unterschiedlich dargestellt werden. Maßgeblich ist die Beschreibung des 
jeweiligen Artikels. 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.

Firmenzentrale: HAPPY – FUTURE Spirit-Wellness OG, Praxis zur Schaffung von neuem kollektiven Bewusstsein, Rudigierstraße 1/3. Stock, A-4020 Linz
Firmenbuch Linz FN 356160 s, Gerichtsstand Linz

 Linz, am 25.1.2022
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Follow us!

Sie wünschen eine Beratung vor Ort? 
Bitte wenden Sie sich an einen unserer Außendienst-Mitarbeiter. Alle Daten finden Sie unten angeführt 
auf der persönlichen Visitenkarte.

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
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Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG, Rudigierstraße 1/3, A-4020 Linz 

E-Mail: office@team-happy-future.at
Homepage: www.team-happy-future.at / www.psy-energetic.com

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
© HAPPY - FUTURE Spirit-Wellness OG (Wir verwenden zum Teil Fotos von Pixabay)
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