Die RS-EGV-QUALITÄTSSIEGEL:

Der wissenschaftlich einwandfreie Nachweis über die Fähigkeit des Wassers Informationen zu speichern,
wurde jetzt nach 12 Jahren intensiver Forschungsarbeit von dem Japaner Masaru Emoto erbracht. Diese
Erkenntnis ist für die Energetische Medizin schon seit langem vollkommen normal und selbstverständlich. So,
wie das Wasser in der Lage ist Informationen aufzunehmen, gibt es für bestimmte Anwendungen besser
geeignete Materialien, die als Informationsspeicher dienen können. Ich selbst beschäftige mich nunmehr seit
über 15 Jahren mit Radionik, der Entwicklung von Radionikgeräten und deren praktischen
Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungen. In diesem Zusammenhang befasse ich mich seit rund
14 Jahren mit der Informationsspeicherfähigkeit verschiedener Materialien sowie der praktischen Anwendung
dieser Informationsspeicher. Eine der hierbei entstandenen Produktserien sind die RS-EGVQUALITÄTSSIEGEL . Bei diesen Siegeln handelt es sich um eine Serie von Modulen in der Größe einer
Briefmarke, die mittels spezieller von mir entwickelter Verfahren bioenergetisch- radionisch informiert wurden.
Die einprogrammierten Informationen werden ständig in einem definierten Zustand an die jeweilige Umgebung
abgegeben. Alle RS-EGV-QUALITÄTSSIEGEL sind absolut frei von schädlichen Nebenwirkungen! Alle Module
sind dahingehend optimiert, bestmögliche biologisch- bioenergetische Verträglichkeit zu besitzen. Sie wirken
nur auf den feinstofflichen Ebenen, d.h. ohne direkte stoffliche Beeinflussung der zu behandelnden Objekte!
Die Wirkung der Module kann von sensitiven Menschen direkt gespürt werden. Messungen sind mittels
Kinesiologie, Kirlian-Fotografie, etc... möglich. Natürlich hört sich all dies für einen Laien auf diesem Gebiet
utopisch und fantastisch – eben unglaubhaft an. Aber einige dieser Methoden werden seit vielen Jahren
erfolgreich im Sinne einer Medizin der Zukunft angewandt, und decken sich mittlerweile mit den neuesten
Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Biophotonen, Plasma- und Quantenphysik.
Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, daß es sich bei den Siegeln nicht um Heilmittel im Sinne
der Medizin oder Heilkunde handelt. Vielmehr sind es Informationsträger, welche komprimierte,
hochwirksame Gebete an die allem innewohnenede Schöpferintelligenz ( GOTT ...) enthalten. Sie
können also niemals einen Arztbesuch ersetzten, bzw. als Ersatz für eine entsprechende Behandlung
dienen. Alles im Zusammenhang mit Radionik von mir gelieferte dient nur zur experimentellen
Forschung, im Bereich der Radionik und verwandter Gebiete. Alles was in diesem Zusammenhang
genannt wird (Therapie, Diagnose, Mittel, Medikament ...), bezieht sich immer nur auf Radionik und
verwandte Gebiete. Es wird z.B. niemals auf den physischen Körper im Sinne der Medizin oder
Heilkunde eingegangen. Alles bezieht sich auf den Energiekörper, das Biofeld, IDF`s, Körpereigene
Schwingungen, das morphogenetische Feld. Diese Methoden sind zur Zeit nicht wissenschaftlich
anerkannt! Ein Heilungsversprechen wird ausdrücklich und in keinem Fall gegeben.

Der Anwender möge sich sein eigenes Urteil bilden.
Die RS-EGV-QUALITÄTSSIEGEL sind seit über 10 Jahren weltweit sehr erfolgreich im Einsatz. Die Module
haben eine Wirkungsdauer von 10 Jahren. Auch ausgelieferte RS-EGV-QUALITÄTSSIEGEL werden von uns
automatisch, unserem aktuellen Wissensstand entsprechend aktualisiert, und somit ohne weitere Folgekosten
– zum Wohle des Kunden – verbessert. Die Wirkung breitet sich kugelförmig um die Module herum aus, mit
einem Kugeldurchmesser von etwas mehr als 4 Metern(100% Wirkung). Die Auswirkungen selbst sind deutlich
weiter nachweisbar. In der Regel handelt es sich um aktive Module. D.h. die Wirkung paßt sich den jeweiligen
Erfordernissen an. Dies ist bei Tests entsprechend zu berücksichtigen, da - im Gegensatz zu statischen
Testobjekten - diese Aktivität entsprechende Muster und Variabilitäten in den Testergebnissen hinterlassen
kann, in Abhängigkeit von der verwendeten Prüfmethode.
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Alle RS-EGV-Qualitätssiegel bewirken in der Regel eine deutliche Zunahme von Vitalität und Wohlbefinden.
Die Siegel können in beliebiger Anzahl kombiniert werden. Eine Überladung ist in jedem Fall ausgeschlossen.
Die Siegel sind in absolut keinem Falle schädlich! Sollte es am Anfang zu heftigen Reaktionen kommen - in der
Regel bei extrem belasteten Personen - so sind die Siegel stundenweise zu tragen, bis sie vollkommen
vertragen werden. Tragen bedeutet auch sich im näheren Bereich des Siegels aufzuhalten. Der beste Weg
schnell zu helfen ist nicht immer der angenehmste. Jedoch zeigt sich hierdurch auch einmal mehr die hohe
Wirksamkeit der RS-EGV-Qualitätssiegel. Aufgrund ihrer Größe tragen die Siegel nicht auf, verursachen keine
zusätzliche Gewichtsbelastung und können überall angebracht werden. Die briefmarkengroßen Module stellen
eine preiswerte, ohne Fremdenergien funktionierende und ökologisch unbedenkliche Möglichkeit dar, der
Funktionsbeschreibung entsprechende Verbesserungen und Optimierungen vorzunehmen, bzw. die in der
Beschreibung aufgeführten Probleme zu lösen, oder zumindest auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Nachfolgend sind die zur Zeit verfügbaren Module näher beschrieben:
RS-QS-FUNK:
Athermische technische Strahlungen und Felder, wie sie von Mobilfunkgeräten und Sendeanlagen ausgehen, erzeugen
zumindest im Tierversuch eine Zunahme der Krebshäufigkeit bei Mäusen, biologische Veränderungen bei Würmern sowie
Mißbildungen bei Küken... Auch wurden in Bayern in der Nähe von Sendemasten zum Teil drastische gesundheitliche
Störungen bei Milchkühen festgestellt. Beim Menschen erzeugen sie u.a. – wie viele aus eigener Erfahrung wissen –
Befindlichkeitsstörungen, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Depressionen, Stress, Desorientierung,
Vergesslichkeit, Müdigkeit, Unwohlsein, Blutdruckschwankungen, EEG-Veränderungen etc... Elektrosmog erzeugt unter
anderem ähnliche Symptome, und jeder Elektrosensitive kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn man diese Felder
und Strahlungen spürt, ihnen aber nicht ausweichen kann – aus welchen Gründen auch immer. Als Beispiele aus meiner
Praxis sei hier nur auf Elektrosensitive hingewiesen, die in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert werden
und die Belastungen durch die vielfältigen Überwachungsgeräte ertragen müssen. Oder auf Klienten, die aufgrund des
elektrischen Umfeldes seit Jahren nicht mehr durchschlafen konnten.
Natürlich ist das beste Mittel gegen diese vielfältigen negativen Effekte möglichst weit von den jeweiligen Störungsquellen
entfernt zu sein, beziehungsweise diese mit entsprechend großem Aufwand abzuschirmen. Leider ist dies in unserer
hochtechnisierten Umwelt oftmals nicht mehr möglich. Auch wenn Sie beispielsweise selbst – wegen der möglichen
Gefährdung – kein Handy benutzen, befinden sich in unserem heutigen Getümmel immer einige Funktelefone in Ihrer
unmittelbaren Nähe, so daß es letztendlich kaum noch einen Unterschied für Sie macht, selbst eine dieser technischen
Errungenschaften zu nutzen, die auch zweifellos ihr Gutes haben, man denke nur an die schnellen
Benachrichtigungsmöglichkeiten bei Notfällen.
Zur Entschärfung dieser Problematik von EMF, Elektrosmog, Mikrowellen, Elektrogeräten und Anlagen, Computer-,
Monitor-, TV-, Röntgen-, Radar-, SAT-, und Mobilfunkanlagen..., eben technischer Strahlungen und Felder allgemein,
wurde RS-QS-FUNK entwickelt.
Das RS-QS-FUNK stellt eine Möglichkeit dar, sich vor den diversen negativen Auswirkungen der verschiedenartigsten
technischen Strahlungen und Felder zu schützen. Die schädlichen biologisch- bioenergetischen Belastungen werden in
einem bestimmten Umkreis soweit möglich eliminiert, reduziert, abgeschwächt und zum Teil in bioenergetisch wertvolle
nutzbare Energien umgewandelt. Diese für den Organismus positiven Energien werden ihm – ohne ihn zu überladen –
zur Steigerung der Vitalität und des allgemeinen Wohlbefindens zugeführt.
In der Regel sind deshalb folgende Veränderungen zu bemerken, wobei die Intensität von der Empfindlichkeit der
jeweiligen Person abhängt: Zunahme von Vitalität und Lebensfreude, deutlich wachere Augen – auch nach stundenlanger
Bildschirmtätigkeit, gesteigertes Sehvermögen, nächtliches Durchschlafen, schnellere und bessere Erholungsphasen,
besseres Erinnerungsvermögen, gesteigertes Konzentrationsvermögen, Stressreduktion, Elektrosmog wird nicht mehr
oder nur noch extrem schwach wahrgenommen. Somit sorgt das Modul RS-QS-FUNK auch in stark technisierter und
computerisierter Umgebung für ein gesteigertes Wohlbefinden. In Kombination mit dem RS-QS-BSPIN kann die Wirkung
nochmals spürbar gesteigert werden (der Kopf wird klar ...)
Als Personenschutz reicht es aus, das Modul am Körper mitzuführen( z.B. in der Brieftasche). Die Person befindet sich
dann ständig im Zentrum der 4 Meter umfassenden Schutzzone.
Zum Zweck der Geräteentstörung wie beispielsweise Computermonitor wird das Mudul am Monitor aufgeklebt. Beim
Mobilfunktelefon wird das RS-QS-FUNK auf oder in das Gerät geklebt oder auch nur eingelegt. Somit ist jeder geschützt,
der sich im Umkreis von 4 Metern um das Gerät befindet.
Als Raumschutz wird es an geeigneter Stelle(Hauptaufenthaltsbereich) im Raum angebracht(hingelegt, aufgeklebt).
Anschließend ist jedes Lebewesen(Mensch, Tier, Pflanze) geschützt, welches sich in der 4 Meter umfassenden
kugelförmigen Schutzzone befindet. Auf jeden Fall sollte es in Ruheräumen, wie dem Schlafzimmer(hier am besten im
Zentrum des Bettkastens) angebracht werden, um dem Körper eine elektrostressfreie und somit schnellere
Regenerierung und Erholung zu ermöglichen.
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REAQUA : (siehe auch REAQUA - Produktreihe)
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und gleichzeitig ein optimales Trägermedium für Informationen aller Art! Von
der Quelle bis zum Wasserhahn unterliegt das Wasser den vielfältigsten Einflüssen, die natürlich alle maßgeblich für die
Qualität des bei uns ankommenden Wassers verantwortlich sind. Oftmals wird dadurch aus dem ehemaligen Lebensmittel
im besten Fall ein Durstlöscher. Zahlreiche Mineralstoffe, Keime aller Art, Gift- und Schadstoffe ... befinden sich am
Schluß dieses langen Weges im Wasser, bzw. deren Informationen prägen sich ihm auf. Mit modernen chemischen und
physikalischen Wasseraufbereitungsmethoden ist es zwar möglich, die Schadstoffanteile und Keimzahl zu reduzieren,
jedoch sind die entsprechenden Informationen nach wie vor im Wasser vorhanden - und üben einen entsprechenden
Einfluß auf biologische Systeme aus! Ein Vergleich mit den Hochpotenzen in der Homöopathie sei an dieser Stelle
angebracht. Mit den vielfältigen, entsprechenden bioenergetischen Nachweismethoden ist es nun sehr leicht möglich
festzustellen, daß ein - nach den üblichen Qualitätskriterien und Meßmethoden - sehr gutes Trinkwasser, sehr häufig
sogar schädliche Auswirkungen auf den Menschen und andere biologische Systeme haben kann und auch hat! Natürlich
kann man zum Trinken und Zubereiten von Lebensmitteln auf Mineralwasser umsteigen. Dies wird heute schon in
großem Umfang praktiziert. Allerdings prägen sich auch dem Mineralwassser bei Abfüllung, Transport und Lagerung
unerwünschte und schädliche Informationen auf, denen man dann ausgesetzt ist.
Zur Löschung unerwünschter Informationen, sowie zur Neutralisierung negativer und schädlicher Belastungen wurde
REAQUA® entwickelt. Es bietet die Möglichkeit, unser Trinkwasser entscheidend zu verbessern. Dazu werden die dem
Wasser anhaftenden unerwünschten Informationen sowie die schädlichen biologisch- bioenergetischen Belastungen in
einem bestimmten Umkreis soweit möglich gelöscht, reduziert, abgeschwächt und zum Teil in bioenergetisch wertvolle
nutzbare Energien umgewandelt, so dass aus dem Trinkwasser wieder ein Lebensmittel wird – auch für extreme
Wasserbedingungen(z.B. in Industrie und Lebensmittelproduktion).
In der Regel sind deshalb folgende Veränderungen zu bemerken, wobei die Intensität von der Empfindlichkeit der
jeweiligen Person abhängt: wesentlich besserer Geschmack des Wassers, verringerte Allergieneigung, reinere Haut,
Zunahme von Vitalität und Lebensfreude, gesünderes Wachstum und Aussehen von Lebewesen aller Art, Steigerung des
allgemeinen Wohlbefindens.
Für weitere Informationen – siehe REAQUA®

RS-QS-BARCO:
Strichcodes - wie sie uns heute überall begegnen - bewirken schädliche bioenergetische Veränderungen. Die Toxizität
der diversen Strich-Codes wie EAN oder UPC ... ist hinlänglich bekannt und kann mittels geeigneter Methoden wie
Radionik, Radiästhesie oder Kinesiologie... sehr leicht nachgewiesen werden. Diese Veränderungen beziehen sich auch
auf die mit den Codes versehenen Produkte. Allein das Entfernen des Strich-Codes ändert nichts an der Tatsache, daß
die dem Code innewohnenden Informationen im so gekennzeichneten Produkt erhalten bleiben. Dies gilt natürlich auch
für Produkte, die nicht selbst mit den Strich-Codes versehen sind, aber beispielsweise mit Strichcodes zusammen
gelagert werden, oder deren Versandverpackungen mit den für den Versand heute üblichen Barcodes versehen wurden.
Zur Löschung dieser negativen und schädlichen Auswirkungen wurde RS-QS-BARCO entwickelt. Es ist in der Lage, die
toxischen unerwünschten Informationen, sowie die schädlichen biologisch- bioenergetischen Belastungen durch die
diversen Strich- und Barcodes in einem bestimmten Umkreis soweit möglich zu löschen oder abzuschwächen.
RS-QS-BARCO trägt somit wesentlich zur Erhaltung der Gesundheit und zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens
bei.
Als Personenschutz reicht es aus, das Modul am Körper mitzuführen( z.B. in der Brieftasche). Die Person befindet sich
dann ständig im Zentrum der 4 Meter umfassenden Schutzzone. Soll die Wohnung geschützt werden, empfiehlt es sich
einmalig mit dem Modul langsam durch die Wohnung zu gehen, um schon vorhandene Codes zu löschen. Anschließend
sollte RS-QS-BARCO im Eingangsbereich(Wohnungstür) angebracht werden.
Für Scannerkassen, sowie generell den Kassenbereich von Geschäften existieren Spezialmodule(RS-QS-KASSEN),
welche die Aktivierung des Strichcodes beim Scannen verhindern, und den Strichcode dauerhaft löschen!
Verantwortungsbewußte Marktleiter statten Ihre Kassen damit aus, um den Kunden größtmögliche Sicherheit vor den
schädlichen Auswirkungen der diversen Codes zu bieten. Dies ist natürlich auch ein nicht zu unterschätzendes
Werbeargument für gesundheitsbewußte Geschäfte und Bioläden! Tragen bitte auch Sie dazu bei, daß in naher Zukunft
jede Kasse über ein Entstörmodul verfügt, indem Sie bei Ihrer Marktleitung danach fragen und auf das besagte Spezialmodul hinweisen. (Geben Sie bitte die Bezugsadresse der Marktleitung)
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RS-QS-UNME:
schützt den Träger vor allerlei Ungeziefer und vor den hierdurch übertragbaren Krankheiten. Linderung bei bestehenden
Erkrankungen. Schwerpunkt unter vielem anderen - Zecken, FSME, Borreliose... Gerade bei diesem Siegel muß
nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß man in diesen Bereichen mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet (gilt
für alle RS-QS). 100% sind zwar möglich, aber nicht immer erreichbar. Wenn sich z.B. von 20 Zecken nur noch eine
festsetzt, so spricht auch dieses Ergebnis für sich - zumal ohne jegliche Chemie und ohne ständiges einschmieren
müssen. Die Wirkung wurde vielfach eindeutig festgestellt. Wirkt natürlich auch bei Hunden, die dann in der Regel auch
deutlich vitaler werden. Das Modul wird am Körper getragen.

RS-QS-NARBEN:
Hilfe dem Träger bei Belastungen durch Narbenstörfelder, Zahnersatz, Implantate, Prothesen etc... Das Modul wird am
Körper getragen.

RS-QS-HEIL:
beim Träger erfolgt ein ständiger Soll- Ist-Abgleich des aktuellen Zustandes mit dem, wie man eigentlich sein sollte. Das
Modul wird am Körper getragen.

Der Träger stellt sich bewußt und mit allen Konsequenzen unter die Führung und Leitung Gottes!
Falls dieses Siegel weitergegeben wird, ist in jedem Fall auf diesen Sachverhalt hinzuweisen!!!

RS-QS-BSPIN:
bei Belastungen verändert sich der Blutspin. Geldrollenbildung, veränderte Fließeigenschaften, verminderte
Lösungsfähigkeit... des Blutes, mit den resultierenden Erkrankungen sind die Folgen. Der Heilpraktiker Paul E. Schweizer
aus Ostermundigen hat ein Verfahren entwickelt, den Spin zu korrigieren! Die Methode wurde von mir radionisch, absolut
stabil nachgebildet. Die Ergebnisse - vor allem in Kombination mit dem RS-QS-FUNK sind zum Teil sensationell und
sprechen für sich. Das Modul wird am Körper getragen.

RS-QS-LSPIN:
Alles was wir zu uns nehmen sollte einen bestimmten Spin aufweisen. RS-QS-LSPIN übernimmt unter vielem anderen
diese Aufgabe. Ferner wird die Sauerstoffversorgung und die Aufnahme im Gewebe optimiert. Die meisten Personen
bemerken dies an einem Gefühl von Frischluft um die Nase. Das Modul wird am Körper getragen.

RS-QS-SCHUTZ:
Geistiger Schutz vor unerwünschten Fremdbeeinflussungen und Manipulationsversuchen des Individuums. Das Modul
wird am Körper getragen.

Der Träger stellt sich bewußt und mit allen Konsequenzen unter die Führung und Leitung Gottes!
Falls dieses Siegel weitergegeben wird, ist in jedem Fall auf diesen Sachverhalt hinzuweisen!!!

RS-QS-WEIN:
Bioenergetische Optimierung und Beseitigung von Schadstoffinformationen... Lässt Wein so werden, wie er im Idealfall
sein sollte. Je schlechter der Wein, desto deutlicher die Geschmacksdifferenz. Der Unterschied ist sofort wahrnehmbar,
wird aber mit längerer Einwirkungszeit noch wesentlich besser. Das Siegel wirkt auf den Inhalt von Gläsern, Flaschen
etc..., welche auf das Modul gestellt werden. Keine Kugelwirkung! Drastische Wirkung auch bei Weinbrand und Cognac...

RS-QS-ROTWEIN:
Wie das RS-QS-WEIN, jedoch mit zusätzlichen Rotweinspezifischen Optimierungen.

RS-QS-SEKT:
Wie das RS-QS-WEIN, jedoch mit zusätzlichen Optimierungen für Sekt (z.B. längere Haltbarkeit von angebrochenen
Flaschen...).

RS-QS-MERIDI:
Harmonisiert das Meridiansystem. Das Modul wird am Körper getragen. Bei entsprechenden Belastungen wird die
Kombination mit dem RS-QS-NARBEN empfohlen!

RS-QS-HERPES:
Unterstützung bei beliebigen Herpeserkrankungen. Reduzierung der Akutsymptome wie Juckreiz, Schmerzen, Brennen...
Schnelleres Abheilen, Ausleitung... Das Modul wird am Körper getragen.

RS-QS-INKOBL:
Unterstützung bei Blasenschwäche... Das Modul wird am Körper getragen.

RS-QS-HEU:
Unterstützung bei Heuschnupfen. Deutliche Reduzierung der Akutsymptome wie Tränende Augen, laufende Nase,
ständiger Niesreiz... Heuschnupfen wird erträglich und beherrschbar. Das Modul wird am Körper getragen.
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RS-QS-HAUT:
Hilft der Haut bei allerlei Problemen, wie z.B. rissige, trockene Fersen, vermehrte Hornhautbildung... Das Modul wird am
Körper getragen.

RS-QS-M-LIEBE:
Unterstützung für den Mann - gegen Stress, Lustlosigkeit, Ermüdungserscheinungen, Ehealltag. Mehr Partnerzuwendung,
bessere Durchblutung und Standfestigkeit... Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem
Nachttisch abgelegt.

RS-QS-F-LIEBE:
Das entsprechende Gegenstück für die Frau... Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem
Nachttisch abgelegt.

RS-QS-KÜHLWARE:
Optimiert Lebensmittel, verbessert die Lagerfähigkeit von Tiefkühlkost und Lebensmitteln die gekühlt aufbewahrt werden
müssen... Das Modul wirkt in der Kühltruhe, im Kühlschrank, in der Kühlbox...
Optimal in Kombination mit RS-QS-WASSER!

RS-QS-KÜCHE:
Optimiert Lebensmittel, verbessert die Eigenschaften und Lagerfähigkeit - erhält die erwünschten Eigenschaften soweit
möglich, trotz und bei der Weiterverarbeitung... Das Modul wirkt in der Küche und im Vorratsraum.
Optimal in Kombination mit RS-QS-WASSER!

RS-QS-AUTO:
Verbessert die Eigenschaften des PKW auf allerlei Art und Weise... Das Modul wird im Innenraum des Autos angebracht.

RS-QS-ALLERGIE:
Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Allergien... Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B.
auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-CANCER:
Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Krebs... Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf
dem Nachttisch abgelegt. Sehr gut in Kombination mit Algen und Mumijo!

RS-QS-HARMONIE:
Fördert Harmonie und Zufriedenheit, reduziert Stress und Prüfungsängste... Das Modul wird am Körper getragen und zu
gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-HAUPTHAAR:
Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Haarwachstumsstörungen, Haarausfall, dünnem Haar, Chemotherapie... Das
Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.
Haarausfall wird drastisch auf Normale Werte reduziert, deutlich schnelleres Haarwachstum. Beim Erfinder wachsen
wieder neue Haare auf einer Mittelglatze, die ca. 10 Jahre kahl war!

RS-QS-GELENKE:
Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Gelenkproblemen aller Art – Rheuma, Arthrose... Das Modul wird am Körper
getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-ASTÖRZONEN:
Eliminiert und reduziert Wirkungen von Störzonen aller Art auf den Körper. Schafft einen störungsfreien Ruhebereich, der
dem Körper eine deutlich verbesserte Möglichkeit zur Regeneration, Erholung und Selbstheilung gibt... Das Modul wird
am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt. In der Regel verstärkt das Modul sehr
deutlich die Wirkung aller anderen hier vorgestellten RS-QS-Qualitätssiegel

RS-QS-RÜCKEN:
Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Rücken- und Wirbelsäulenproblemen aller Art... Das Modul wird am Körper
getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-AUGEN:
Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Augenproblemen aller Art... Das Modul wird am Körper getragen und zu
gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.
Drastische Reduzierung der Blendwirkungen von Scheinwerfern und grellem Sonnenlicht!
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RS-QS-BIENEN:
Energetisches Stärkungsmittel für Bienen. Prophylaxe und Therapieunterstützung bei Bienenkrankheiten und Parasiten
aller Art, wie z.B. Varroa-Milbe... Zur Zeit liegen folgende Erfahrungen vor: Bienen wirken gesünder und vitaler. Deutlich
reduzierte Angriffslust und Stechbereitschaft. Steigerung der Honigproduktion um ca. 30%!!! ... Das Siegel wird am oder
unterm Bienenstock angebracht. 1 Siegel / Bienenstock. Wirkung kann vermutlich noch durch Kombination mit
RS-QS-FUNK und RS-QS-ASTÖRZONEN gesteigert werden. Allerdings liegen bezüglich der Kombination noch keine
Erfahrungen vor.

RS-QS-LTRANSPORT:
Hilft gegen Reisestress, Reiseübelkeit, Jetlag... Optimal geeignet auch für Tiertransporte aller Art. Das Modul wird am
Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-MENSES:
Hilfe und Unterstützung bei Zyklusschmerzen und Menstruationsproblemen aller Art. Das Modul wird am Körper getragen
und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-SCHULTERN:
Hilfe und Unterstützung bei Schulterproblemen aller Art. Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B.
auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-AFIBDYSPLA:
Hilfe und Unterstützung bei fibröser Dysplasie. Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem
Nachttisch abgelegt.

RS-QS-ASCHMERZEN:
Hilfe und Unterstützung bei Schmerzzuständen aller Art. Es erfolgt keine Unterdrückung der wichtigen Schmerzsignale!
Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt.

RS-QS-KRAFT:
Das Modul konzentriert die energetische Wirkung der besten Kraftorte im Bereich des RS-QS-KRAFT. Der Anwender
erhält nur die für ihn verträglichen Anteile dieser Energien. Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit
z.B. auf dem Nachttisch abgelegt. Optimal für Schlaf- und Ruheplätze, zum Auftanken, oder bei erhöhter Belastung.

RS-QS-HELIOVIT:
Licht, frische Luft und Bewegung auf energetischem Weg. Wichtig für alle die nicht vom Schreibtisch loskommen. Unsere
Tester wollten das Modul nicht mehr hergeben! Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem
Nachttisch abgelegt.

RS-QS-ARHEUMA:
Hilfe und Unterstützung bei rheumatischen Beschwerden aller Art. Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener
Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt. Optimal in Kombination mit RS-QS-ATRIGGER und RS-QS-ASCHMERZEN.

RS-QS-ATRIGGER:
Hilfe und Unterstützung bei Triggerpunktschmerzen, rheumatischen Beschwerden, Muskel- und Gelenkproblemen aller
Art. Das Modul wird am Körper getragen und zu gegebener Zeit z.B. auf dem Nachttisch abgelegt. Optimal in Kombination
mit RS-QS-ARHEUMA und RS-QS-ASCHMERZEN.

RS-QS-ALSPIN:
Hilfe bei Verpolungen und Switchingzuständen.
Therapieresistenzen aus vorgenannten Gründen...

Gegen

DOR-

und

ORANUR-Effekte.

Unterstützung

bei

RS-QS-APARASITEN:
Hilfe und Unterstützung bei der Beseitigung und Ausleitung von Parasiten aus dem Körper – auch an Stellen die mit dem
Zapper nicht erreicht werden können ...

RS-QS-ANTIANGST:
Hilfe und Unterstützung bei Ängsten aller Art ...

RS-QS-OPAUGEN:
Hilfe und Unterstützung bei Operationsvorbereitungen, Operationen, Operationsnachsorge... aller Art,
mit speziellen Erweiterungen für die Augen - wie z.B. Netzhautablösungen ...
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Je nach Anwendung und Leistungsbedarf sind die RS-EGV-QUALITÄTSSIEGEL
in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar...

Preise:
Standard
Federstahl(V4) 5x5cm

1 Stück EUR 54,00 inkl. MwSt.
1 Stück EUR 98,00 inkl. MwSt.

RS-QS-SRAUMMD: (135,00€ - Standard,

228,00€ Federstahl(V4)

Schafft einen energetischen Schutzraum vor den diversen Manipulationen und Beeinflussungen um das Siegel herum.

RS-QS-FARBTHERAPIE: (998,00€)
13 Edelstahl-Platten(5x5cm) zur Therapie von Farbdysbalancen..

RS-QS-HAUSENTSTÖRUNG: (Preis auf Anfrage – je nach Zusammenstellung)
Hausentstörung – in verschiedenen Wirkungsradien verfügbar. Spezialanwendungen für Praxis-, Therapie-, Seminar- und
Geschäftsräume!
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RS-QS-PFERD (RS-PFERDE-STICK):

Der Stick hat eine Wirkungsdauer von 10 Jahren.

Fördert Gesundheit, Wohlbefinden und Aussehen der Pferde. Vergleichbar mit einem Aufbau- und Stärkungsmittel,
jedoch mit wesentlich weitreichenderen Funktionen wie: deutliche Reduzierung der Belästigung durch Fliegen und
Mücken..., Verbesserung von Gesundheitszustand, Vitalität und Wohlbefinden, harmonischeres Sozialverhalten, deutliche
Reduzierung der Anfälligkeit für Stress, Infekte aller Art, oder die diversen Pferdekrankheiten ... Da der Stick sehr weich
und nachgiebig ist, besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko für das Pferd. Der RS-PFERDE-STICK wird in Schweif oder
Mähne des Pferdes angebracht.
Anbringung:

1.) Entfernen Sie den Dübel aus dem STICK.
2.) Ziehen Sie mit dem Drahthaken eine größere Haarsträhne durch
den STICK. Schieben Sie den STICK an die gewünschte Position und fixieren ihn dort, indem Sie
3.) den Dübel
wieder bis zum Anschlag einschieben. Vergewissern Sie sich, daß der STICK auch wirklich fest sitzt. Sollte dies nicht

1.)

3.)

der Fall sein, nehmen Sie eine entsprechend dickere Haarsträhne.

Preise:

1 Stück EUR 218,00 inkl. MwSt.

RS-QS-KOI(REAQUA®-Platte Koi): für den Gartenteich - Federstahl(V4) 10x10cm
Fördert Gesundheit, Wohlbefinden und Aussehen der Koi sowie anderer Teichfische. Vergleichbar mit einem Aufbau- und
Stärkungsmittel, jedoch mit wesentlich weitreichenderen Funktionen wie: Verbesserung von Gesundheitszustand, Vitalität
und Wohlbefinden, deutliche Reduktion von Transportstress, deutliche Reduzierung der Anfälligkeit für Stress, Infekte,
Parasiten, oder die diversen Fischkrankheiten, Berücksichtigung der spezifischen Koi-Erkrankungen und Koi-Probleme.
®

Selbstverständlich ist das REAQUA im Preis enthalten, denn ein gesundes Wasser ist die grundlegende Voraussetzung
zur Erhaltung einer gesunden Wasser- Flora und Fauna. Das RS-QS-KOI wirkt im Umkreis von 4 Metern und wird im oder
am Gartenteich (Behälter, Becken ...) angebracht. Je nach Größe des Gartenteichs muß die erforderliche Anzahl RS-QSKOI entsprechend verteilt werden. Bei Becken oder Transportbehältern ist 1 RS-QS-KOI pro Behältnis erforderlich. Sollte
sich also ein weiterer Behälter... im Umkreis von 4 Metern um das RS-QS-KOI befinden, muß für diesen ein separates
RS-QS-KOI eingesetzt werden!

Preise:

1 Stück EUR 259,00 inkl. MwSt.

RS-QS-KOI(REAQUA®-Card Koi): fürs Aquarium - Federstahl(V4) im Scheckkartenformat

Preise:

1 Stück EUR 156,00 inkl. MwSt.

Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt., zuzüglich Versandkosten!

Stand: 15.10.2007
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