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In der Halde 5 - 72657 Altenriet - Tel.: 07127 949 8677

Energiestab Royal
Unser Energiestab wird aus einem hochwertigen, klaren Duran-Glas, mit einem ∅ von
12 mm und einer Länge von 280 mm hergestellt. An einem Ende hat er eine blaue
Kugel zum Anfassen. Seinem Wert entsprechend wird er in einem schönen Holzetui
geliefert, das ihn auch angemessen schützt. Wenn der Stab nicht benutzt wird, sollte er
darin aufbewahrt werden.
Der Energiestab wird mit komplexen Informationen aus der Natur versehen, die mit
Sorgfalt ausgesucht und dann auf ihn übertragen werden. Dabei wird weder Gewalt
angewendet, noch werden technischer Strom oder Chemie eingesetzt. Es handelt sich
um einen natürlichen Physikalischen Vorgang, welcher ein Resonanzfeld erzeugt, in
welchem der Energiestab informiert wird. Unser Lehrmeister ist die Natur.
Sie bekommen mit unserem Energiestab ein sehr vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für
das tägliche Leben an die Hand, das Ihnen, unter anderem, helfen kann, sich wieder in
Ordnung zu bringen. Eigene physische und geistige Anstrengungen, dieses Ziel zu
erreichen, sollten deshalb jedoch nicht vernachlässigt werden.
Wirkungsnachweise
Seit Anfang des Jahres 2002 wurde der Energiestab in seinen Wirkungen ständig verbessert und steht heute auf einem Niveau,
das kaum zu steigern ist. Parallel zur Optimierung der Wirkung waren wir auch darum bemüht, diese auf eine Art und Weise
zu prüfen und darzustellen, dass unsere Kunden Vertrauen zu unserer Arbeit gewinnen konnten.
Im Vordergrund standen dabei solche Prüfmethoden, bei denen positive Veränderungen über die Reaktionen des
menschlichen Körpers direkt sichtbar werden. Dies trifft vor allem zu für Prognos und die Dunkelfeldmikroskopie. (siehe
Flyer) Durch das indirekte Verfahren der Kristallanalyse, der Firma Hagalis, können eindeutige Qualitätsaussagen zu
Veränderungen in behandeltem Wasser gemacht werden. Ebenfalls gibt es klare Aussagen zu den Einflüssen auf den
Stoffwechsel und das Nerven-Sinnessystem beim Menschen.
In der Zusammenfassung des Untersuchungsberichtes von Herrn Schulz wird festgestellt:
„Offenbar kann durch den Energiestab Royal eine neue Struktur im Wasser geschaffen werden, die Schadstoffinformationen
ausräumt und im Wasser eine Harmonisierung bewirkt. Die Stadtwasserqualität konnte deutlich verbessert werden, was für
den Verbraucher wünschenswert ist.“
Die 3 von uns gewählten Verfahren zum Nachweis von Wirkungen des Energiestabes Royal auf Wasser und den
Menschen haben jedoch alle eines gemeinsam: Sie bringen reproduzierbare Ergebnisse und können deshalb als
wissenschaftliche Verfahren bezeichnet werden.
Die wichtigsten Aussagen aus allen Untersuchungsergebnissen bezüglich des Energiestabes in Kurzform:
Die Struktur des Wassers wird optimiert u. dadurch Ordnung, Informationsfluss und Lebendigkeit wieder hergestellt.
Die Zunahme der Energie wird im Wasser, im Blut und im menschlichen Körper sichtbar gemacht.
Die Zunahme der Harmonie wird ebenfalls im Wasser, im Blut und im menschlichen Körper sichtbar gemacht.
Verluste von Energie und Harmonie führen dagegen zu Disharmonie und können schließlich zur Krankheit führen.
Anwendungsbeispiele (Bitte haben Sie auch Mut für eigene Experimente!)
- Mit der Anwendung des Energiestabes auf Speisen und Getränke stärken Sie Ihre Selbstheilungskräfte und Ihr
Immunsystem und fördern die Entschlackung und Entgiftung.
- Harmonisierung und Belebung von Leitungswasser, Flaschenwasser, kalten und heißen Getränken.
- Harmonisierung und Belebung von kalten und warmen Speisen, wie Suppen, Soßen, Obst und Gemüse.
- Energetisch behandeltes Wasser in Wärmflasche füllen für äußere Anwendungen.
- Halten des Energiestabes in der Hand zur Steigerung des Wohlbefindens.
- Verbesserung des Geschmacks von Wasser, saurem Wein, und anderen Getränken.
- Pflanzen reagieren mit besserem Wachstum, Schnittblumen bleiben länger frisch.
- Verbessern Sie auch das Trinkwasser und die Nahrung Ihrer Tiere, sie werden es Ihnen danken.
- Ein Vollbad mit dem Energiestab wird zum Erlebnis.
- Kaffee wird verträglicher, Getränke jeglicher Art werden bekömmlicher.
- Salben und Öle lassen sich sehr gut energetisch verbessern.
- Die Verwendung von Informiertem Wasser in Zimmerbrunnen reduziert die Algenbildung sehr deutlich.
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Wirkung in %

Übertragung der Wirkung auf 2L Wasser

Die Übertragung von Informationen benötigt Zeit.
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Beispiel 2 Liter Wasser mit dem Energiestab
50% Wirkung nach ca. 0,5 Minuten.
97% Wirkung nach ca. 3,0 Minuten.
Maximale Wirkung nach ca. 15,0 Minuten.
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Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit dem Energiestab um und beachten Sie folgende Hinweise:
SEHR WICHTIG !!!
Der Energiestab soll nicht mehr als 3 Stunden pro Tag am Körper getragen werden, sonst können Schwindelgefühle,
erhöhter Pulsschlag und Übelkeit auftreten.
Die Glasstäbe sind vor Entladung durch elektromagnetische Felder (Elektroherd, DECT-Telefon, Fernsehgerät, usw.) geschützt,
wenn sie diese nicht mehr als 60 cm von dem kleinen Dodekaeder (12 Flächen aus Fünfecken) entfernen.
Der Dodekaeder ist im Holzetui eingelassen oder befindet sich beim Reisestab im Stecketui. Bitte beachten und nicht verlieren!

Der Reisestab:
Beim Reisestab handelt es sich um den „kleinen Bruder“ des Energiestabes, dessen Wirkung um soviel geringer ist, dass man
ihn den ganzen Tag am Körper tragen und damit sein Wohlbefinden steigern kann.
Außerdem lassen sich sämtliche Getränke energetisch anheben und harmonisieren.
(Qualität wie oben, ∅ 9 mm, Länge 130 mm)
Die Wirkung des Stabes kann durch mehrmaliges langsames Rühren auf die Flüssigkeit
übertragen werden. Schon nach 1 Minute ist mehr als die Hälfte der möglichen Wirkung
auf Flüssigkeiten übertragen, was in der Regel ausreichend ist. Nach ca. 7 Minuten ist
die max. Wirkung erreicht.
Der Reisestab wird mit einem Stecketui ausgeliefert und hat einen Clip wie ein
Kugelschreiber, mit dem er an der Hemdtasche oder der Jackentasche befestigt werden
kann. Beschreibung der Wirkung siehe Energiestab.
Reinigung, Pflege, Haltbarkeit von Glasstab, Informationen und Holzetui:
Die Reinigung der Glasstäbe kann bei starker Verschmutzung sehr einfach durch Wasser und Küchentuch erfolgen, bzw. bei
geringer Verschmutzung mit einem trockenen Tuch. Zur Pflege und Regenerierung empfohlen wir, die Glasstäbe einmal im
Monat 1 h in die Sonne zu legen. Die Informationen auf den Glasstäben bleiben bei guter Pflege ca. 10 Jahre erhalten. Danach
können sie bei uns, wie folgt, neu informiert werden. Energiestab: 10,- €, Reisestab: 7,- €. Das gilt auch für den Fall, dass
Sie glauben, die Wirkung eines Glasstabes habe deutlich nachgelassen. Das Holzetui bitte vor Feuchtigkeit schützen. Zur
Reinigung genügt ein leicht angefeuchteter Lappen.
Weitere Hinweise:
Fordern Sie unseren kostenlosen und sehr aussagefähigen Flyer über unseren Energiestab an!
Weitere Untersuchungsergebnisse und das energiemedizinische Gutachten mit dem Prognos-System können Sie ebenfalls
kostenlos von uns bekommen. Sie erhalten diese und weitere Informationen auch über unser Kontaktformular im Internet
unter www.HeimQuell.com.
Viel Freude mit diesem außergewöhnlichen Produkt wünscht Ihnen
Jochen Lieb

