
Bei unseren Energie-Kerzen und Energie-Sprays handelt es sich um moderne, 
quantenenergetische Verfahren, die – überall dort, wo dies hilfreich ist – mittels 

Schwingungsimpulsen über die Matrix korrigierend auf das Energiesystem des Anwenders/ 
Raumes einwirken. Diese Schwingungsübertragung geschieht dynamisch – also jeweils nach 

dem individuellen Bedarf des Anwenders - und ohne Umwege über Materie. Daher sind 
diese Energien absolut rein und hochschwingend. 

Zudem werden unsere Kerzen und Sprays energetisch versiegelt. Somit sind sie unempfindlich 
gegenüber bewussten Manipulationsversuchen und anderen Störeinflüssen. Das heißt, die 
Produkte nehmen keine anderen Schwingungen auf, die ihre Wirkung negativ beeinflussen 
könnten. Dies wird immer wichtiger, da Störeinflüsse wie zum Beispiel Elektrosmog, Barcodes 

sowie die zahlreichen terrestrischen Belastungen täglich zunehmen.

Der Vorteil dynamisch programmierter Energieprodukte
Bei vielen anderen Methoden wird die Qualität und Menge der Energieimpulse vom Sender 

bestimmt. Das Besondere an unseren dynamisch hochschwingenden Energie-Kerzen und 
Energie-Sprays ist, dass dem Empfänger tatsächlich nur so viel an reiner Energie zuströmt, wie 

sie für ihn in diesem Moment zuträglich ist. Auf diese Weise passt sich die 
Schwingungsübertragung an seine individuellen Bedürfnisse an und fördert seine – vom 

Sender unabhängige – energetische Entwicklung.
Unsere Energieprodukte können bedenkenlos miteinander kombiniert werden.
Sie ergänzen sich zum gegebenen Zeitpunkt an den Stellen, wo es sinnvoll ist.

Die Produkte die mit Personalisiert gekennzeichnet sind wirken nur für die Person, die die 
Energie-Kerze als erste anzündet oder die das Energie-Spray als erste benutzt.

Anwendung Kerzen
Die Schwingungsübertragung erfolgt in dem Raum, wo die Energie-Kerze angezündet wird. 

Im Freien umfasst ihr Energiefeld einen Durchmesser von 4 Metern.
Qualität unserer Energie-Kerzen

Wir verwenden von Hand und mit Liebe gegossene, durchgefärbte Stumpen-Kerzen aus 
100% pflanzlichem Stearin (RSPO-zertifiziert). Stearin ist ein Naturprodukt aus 

nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar. Es brennt geruchsneutral, rußarm, 
besonders hell und sehr ruhig ab.

Anwendung Sprays
3 Sprühstöße im Raum und/oder der Aura versprühen.

Qualität unserer Energie-Sprays
Wir verwenden 100% reines Urquellwasser. Sie sind frei von jeglichen Gerüchen und Zusätzen.

Bitte beachten Sie:
Die angewandte Quantenphysik unterliegt keiner Kausalität, somit sind die Auswirkungen der 

Anwendung nicht vorhersehbar. Daher besteht Haftungsausschluss.
Unsere Energieprodukte sind keine Arzneimittel. Sie ersetzen nicht den Arzt, Heilpraktiker oder 

Therapeuten, deren Behandlungen und Medikationen.
Es werden keine Heilversprechungen gegeben.

Die Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Stearin Kerzen.
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Energie-Kerzen/Energie-Sprays
 Für eine hochschwingend dynamischer Schwingungsübertragung  
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