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©Eine «kleiner» Auszug…



Personen-Analyse – transparent & sichtbar

Der Schlüssel für Energie und Gleichgewicht:
Ihre persönlichen Bovis-Werte: Der Körper ist ab 8'500 Bovis-Einheiten in 
der Lage, die Enzyme, die Immunstärke sowie die Selbstheilungskräfte auf 100 
Prozent zu steigern und somit die Lebensenergie zu optimieren.

Leider belasten unzählige, unsichtbare Einflussfaktoren unser Leben:
Symptome ausgelöst durch Krankheiten, Viren, Belastungen und Blockaden 
treffen auch «kerngesunde, junge und sportliche» Menschen sowie Angehörige 
und schreiben lange Leidensgeschichten. 
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Andere Beispiele….

ADHS…

Impfungen…
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Einige Pendeltabellen …
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Zielführende Rekrutierung von 
Bewerbern … für Ihr Unternehmen

• Eine Stelle zu besetzen ist ein zeitaufwändiger und ein intensiver 
Prozess. Welcher Bewerber sollen wir an die Einstellungsgespräche 
einladen? 

• Wie können die Personen die Aufgaben erfüllen, die Kompetenzen 
wahrnehmen oder sich in einem bestehenden Team einbringen 
oder sich dem Chef unterordnen? Viele Unsicherheiten, welche wir 
mir Ihnen gemeinsam einschränken können. An dieser Stelle gilt 
selbstverständlich oberste Diskretion!
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Analyse und Schutz Räume
Ihre Räume und Ihre Umgebung sowohl
energetisieren als auch schützen

Täglich befinden wir uns in Räumen, welche einen grossen 
Einfluss auf die Energie-Bilanz (Mensch und Tier) haben – ohne 
dass dies lange offensichtlich wird. Unsere Energie-Bilanz fällt 
rasch unter 8'500 Bovis-Einheiten, wenn der Körper zu lange 
negativen Erdstrahlen, Elektrosmog oder belasteten Einrichtungen 
ausgesetzt ist.
Leider spüren wir die Auswirkungen erst, wenn negative 
Symptome, Krankheit oder Schlaflosigkeit einkehren.
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Raum-Messungen
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Eindrücke zum Nachmessen 
(Quelle, Spalte und Emma Kunz)
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Energie- und Schutzkarten

Unsere Karten sind aufgeladen mit kosmischer Energie und
mit entsprechenden Aufträgen programmiert!

Die Energie- und Schutzkarten sichern die kosmische Energie und
neutralisieren Belastungen und alle bekannten, negativen Erdenergien.
Energiemangel und Krankheiten durch Enzymmangel, geschwächtes 
Immunsystem usw. entstehen meist nur, wenn die physische Energie 
(feinstoffliche) unter 8'500 Bovis fällt.

Sie sind geschützt vor negativen Energien!
Sie können sich vor Bakterien oder Viren schützen, dank der 
Gesundheit und mindern somit das Risiko massiv!

• Einfach die Karte in die Tasche, oder in die Geldbörse oder auf den Boden 
• Bringen Sie ihren persönlichen Glücksbringer und wir programmieren 

diesen mit universeller Energie zu ihrem Schutz.
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Energiekarte für Personen: enca

Energiekarte enca für Sie persönlich 100%:
Die Karten helfen, die Energien des Trägers zu maximieren und Körper, 
Seele und Geist mit optimalen Energien zu versorgen (min. 8'500 Bovis).
Die persönliche Energiekarte enca überträgt den Tragenden Energie im 
solarischen Bereich. 
Dank der enca-Karte werden das Immunsystem und die Selbstheilungskraft 
mit der notwendigen Energie versorgt und Körper, Seele und Geist sind 
harmonisch.
enca 3: 3 Millionen solarische Bovis Einheiten  ➔ CHF 180.00
enca 5: 5 Millionen solarische Bovis Einheiten  ➔ CHF 360.00

Die Energiekarte enca überträgt Energien im solarischen Bereich:
• Persönliche Energie beim Tragen der Karten
• Erhöhung der Enzymwerte
• Erhöhung der Selbstheilungskräfte dank physischer Energie
• Sicherstellung des Immunsystems
• Einfach die Karte in die Tasche oder in die Geldbörse. 
• Bringen Sie ihren persönlichen Glücksbringer und wir programmieren diesen mit 

universeller Energie zu ihrem Schutz.
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Raum-Schutzkarten: suca

Schutzkarte Suca für die Umgebung und 
Raumenergie auf 100 Prozent

Die Raumschutzkarten Suca neutralisieren und harmonisieren alle 
bekannten Erdstrahlen (Bsp. Wasseradern, Elektrosmog) 

Ihre Arbeits-, Wohn- und Schulräume, Hotelzimmer… usw. sind frei 
von negativen Energien (zu harmonisierende Gründe gibt es viele: 
Unreine Materialen wie Formaldehyd, Elektrosmog, Wasseradern, 
kosmische Energie, negative Erdenergien ...)

Suca 5: 80m2 ➔ CHF 180.00
Suca 10: 320m2 ➔ CHF 360.00

• Einfach die Karte zentral auf den Boden legen…
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Personen-Schutzkarten: peca

NEU: Personenschutzkarte peca 35

Die Personenkarte peca35 neutralisiert und harmonisiert nicht nur 
alle bekannten Erdstrahlen (Bsp. Wasseradern, Elektrosmog) oder 
negativen Erdenergien, sondern schützt die Tragenden im 
Speziellen vor 5G Strahlungen und besonders vor spirituellen 
Blockaden.

peca 35: ➔ CHF 270.00

• Einfach die Karte in die Tasche oder in die Geldbörse. 
• Bringen Sie ihren persönlichen Glücksbringer und wir programmieren diesen 

mit universeller Energie zu ihrem Schutz.
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Akademie – Radiästhesie…
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Akademie: Sie selbst sind der Experte!
Die Selbstinitiative ist die Basis für die stetige 
Entwicklung.
Sie können das richtige Messen und Interpretieren von Werten 
lernen und somit die Energien eigenhändig sichtbar machen!
Die Grundwerte sehen wir als Basis zum Erlernen dieser 
Methoden. Professionell und nachhaltig erweitern wir Ihre 
Fähigkeiten!

Wissens-Wertes
Ob einzeln oder zusammen, jederzeit und standort-unabhängig: 
Übungsstunden auf Ihre Fähigkeiten abgestimmt bei Ihnen, im 
Innen- und Aussenbereich.
Aufbauend auf Ihrem individuellen Reifegrad, der Pendelfähigkeit 
und nach den anstehenden Herausforderungen.

- Die «richtigen» Fragen stellen
- Noch sicherer werden im Umgang mit Pendel/Tensor, Tabellen,
Diagrammen usw. rund um Ihre persönlichen Themen

- Spezialmessungen Körper/Raum, Geist/Seele
- Kontrollmechanismen und «Werkzeug-Reinigung»
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