Der Urknall des Bewusstseins
– von Hartmut Lohmann –

»Erst formen wir unsere Werkzeuge, dann formen die Werkzeuge uns.«
Marschall Mcluhan
Wir leben in einer der besten aller Zeiten und einer der schlimmsten aller Zeiten.
Wir leben im Zeitalter der Weisheit und des Unsinns, in der Epoche des Glaubens
und des Aberglaubens, mitten im Licht, umgeben von größter Dunkelheit. Wir leben im Sommer der Jugend und im Winter der Verzweiflung. Alles und Nichts
liegen direkt vor uns, das Scheitern ist unser größter Triumph, denn wir sind auf
dem direkten Weg in den Himmel, indem wir durch die Hölle laufen... Wir steuern
geradewegs auf den Abgrund der Menschheit zu und es ist die Frage, ob wir im Moment, wenn alles kippt, unsere Flügel ausbreiten und fliegen werden oder nicht.
Die Entwicklung der Menschheit ist exponentiell geworden. Wir haben die Stufe
erreicht, in der alles kippt, vom linearen, additiven Wachstum (1 + 1 + 1...) hin zum
Multiplikativen (4 + 8 + 16...).
Exponentielles Wachstum übersteigt den menschlichen Verstand. Die Legende um
die Erfindung des Schachspiels berichtet sehr anschaulich davon. In dieser Geschichte heißt es, der indische Herrscher Shihram habe seine Untertanen tyrannisiert
und stürzte ganz Indien in Not und Elend. Um die Aufmerksamkeit des Königs auf
seine Fehler zu lenken, ohne seinen Zorn zu entfachen, erfand der Brahmane Sissa ein
Spiel, worin der König die wichtigste, aber hilfloseste Figur war und ohne seine Bauern
nichts ausrichten konnte. Der König erkannte die Lehre. Voller Freude wollte er sich für
dieses Geschenk bedanken und gewährte dem Brahmanen einen freien Wunsch. Sissa
wünschte sich das Folgende: »Großer König, alles was ich mir wünsche ist Weizen. Legt
mir auf das erste Feld eures Schachbretts ein Korn, auf das zweite Feld zwei Körner,

auf das dritte vier Körner, und immer wieder das Doppelte, bis das Schachbrett
voll ist!« Der König willigte erbost über diesen lächerlichen Wunsch ein und befahl, Sissa auszuzahlen. Nach mehreren Tagen des Rechnens mussten ihm seine
Schatzmeister erklären, dass es im ganzen Königreich nicht genug Weizenkörner
gäbe, um die Schuld bei dem weisen Mann zu tilgen.

Diese Geschichte zeigt, dass der Mensch exponentielle Kurven nicht überschaut. Die
gesamte Evolution, die gesamte Geschichte des Kosmos ist jedoch eine Geschichte exponentiellen Wachstums. Wir sind auf der Kippe, das kosmische Bewusstsein beginnt
sich seiner selbst bewusst zu werden. Erleuchtete aller Welt waren nur die Vorboten für
dieses Ereignis, wenn die gesamte Menschheit erwacht!
Die Probleme der Welt, die Probleme jedes Einzelnen von uns, die wir aktuell erleben,
zeigen die Zuspitzung dieser Entwicklung. Jede Entwicklung, auch die gute, erzeugt
einen Zugzwang, dem wir folgen müssen. Wer nicht mitkommt, wird abgehängt, wird
müde, krank und depressiv. Diese Symptome werden noch weiter zunehmen und einen
Grad erreichen, der für viele kaum noch zu ertragen ist.
Mit dem Chi-System haben Martin Wertsch und ich eine Technologie entwickelt – ohne
Strom, ohne Akku – die allein die Ur-Energie, die Lebensenergie des Kosmos nutzt. Das
Chi-System ist in der Lage, dauerhaft Energie zu produzieren, ohne jemals aufgeladen,
erneuert oder repariert zu werden. Das Chi-System nutzt dabei die blockierte Energie
des Benutzers und setzt diese wieder frei. Je blockierter die Energie ist, desto stärker ist
darum der Effekt! Das Chi-System löst Blockaden und gibt dem jeweiligen Chakra seine
Eigenresonanz zurück. Wie eine Stimmgabel für das Chakra, lernt der Energiekörper
wieder sauber zu klingen und zu schwingen!
Auch dieses Wachstum ist exponentiell. Der Energiezuwachs des Menschen dank dem

Chi-System wächst multiplikativ. Erst langsam, dann immer schneller...
In der heutigen Zeit ist es wichtiger als jemals zuvor, Schritt zu halten. Wir müssen uns
endlich mit unserem eigenen Bewusstsein auseinandersetzen, um zu unserer »Innersten
Schönheit« zu erblühen.
Das Bewusstsein des Menschen steht kurz davor, kosmisch zu werden. Darin besteht
die nächste Stufe, der nächste große Paradigmenwechsel. Der nächste Schritt der Evolution wird der letzte sein. Die Intelligenz unserer Zivilisation wird exorbitant wachsen.
Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts 2050 wird das Bewusstsein des Menschen eine völlig
neue Ebene erreichen, die weit über alles hinausgehen wird, was wir uns vorstellen können. Es wird nicht – wie häufig befürchtet – das Ende der Welt sein, sondern der Anfang
einer ganz neuen. Jedoch wird sich jeder Einzelne von uns seinen tiefsten Schatten stellen müssen, um diesen letzten Schritt zu tun.
Das Chi-System basiert – wie die Evolution – auf einem Rückkoppelungseffekt: Durch
Rückkoppelung einer Ebene der Realität auf sich selbst, entsteht etwas Neues. Im Falle
der biologischen Evolution wird die DNS abgelesen und bringt (durch Rückkoppelung)
Aminosäuren hervor. Diese Aminosäuren wiederum bauen (durch Rückkoppelung)
Zellstrukturen auf. Diese Zellstrukturen erschaffen zusammengesetzt die Zelle, die sich
wiederum teilen kann, um weitere Zellen zu erzeugen. Alle Zellen zusammen bilden
einen komplexen Organismus. Dieser pflanzt sich – ebenfalls durch Rückkoppelung –
fort.
Dieses System der Fraktale, aus der Chaos- und Komplexitätstheorie, zeigte mir, wie
sich das Bewusstsein des Kosmos selbst organisiert. Bewusstsein ist ein Kontinuum.
Das Chaos darin entsteht durch Rückkoppelung und unterliegt einer höheren Ordnung. Chaos besitzt also mehr Energie als Ordnung, vergleichbar kochendem Wasser
oder einem Sturm. Das Chaos im menschlichen Energiesystem lässt sich nutzen, unsere
»Störungen« setzen viel Energie frei. Wir müssen sie nur nutzen!
Die Entwicklung, die der Anwender des Chi-Systems erfährt, ist exponentiell. Diese ist
die natürlichste Form jeder Entwicklung, wir haben es nur noch nicht bemerkt. Auch
die biologische Evolution ist exponentiell. Nehmen wir als eines von vielen Beispielen
die Fortbewegung. Die Ur-Zellen konnten sich aktiv noch gar nicht fortbewegen. Nach
abermillionen Jahren bildeten sich dann langsam Flagellen aus, kleine Geißeln,
womit wir uns wenige Millimeter im Wasser in eine Richtung bewegen konnten.
Wieder abermillionen Jahre später konnten die ersten Lebensformen schwimmen
und kriechen. Dann, vor gerade einmal 800.000 Jahren, die ersten Humanoiden. Diese
bewegten sich mehr oder weniger gleich fort, bis vor gerade einmal 200 Jahren plötzlich
das Auto, das Flugzeug und die Eisenbahn erfunden wurden. Seitdem reisen wir in
wenigen Stunden um den gesamten Erdball. Das ist exponentielle Evolution!
Es dauert viele hundert Millionen Jahre, in denen gefühlt gar nichts geschieht, aber plötzlich
explodiert das Wissen, explodieren die Fähigkeiten, explodiert das Bewusstsein zu einer völlig neuen Reifestufe in Sekundenbruchteilen, gemessen an den Äonen zuvor!
Das exponentielle Wachstum der Evolution hat viele praktische Auswirkungen auf uns
im Alltag. Wir werden es erleben. Und wir müssen vorbereitet sein.
Das Chi-System bietet die beste Lösung für multiple Probleme und Krankheiten, angefangen von Depressionen und Erschöpfungszuständen über Migräne und Allergien,

bis zur Linderung und Verbesserungen bei MS und Krebs. Langzeitstudien dazu laufen
derzeit und sehen vielversprechend aus.
Was mich am Chi-System immer wieder begeistert, sind die Rückmeldungen unserer
Kunden. So erfahren wir von Wirkungen und Möglichkeiten, die wir selbst gar nicht
erwogen haben.
So hilft das goldene Chi-System Schülern in Österreich, sich besser zu konzentrieren.
Bereits sehr gute Schüler laufen zu ihrer Bestform auf, hyperaktive Kinder sind viel
ruhiger und etwas schwächere Schüler haben sich innerhalb eines Semester um eine
Schulnote verbessert. Wir haben Krebspatienten, die eine spontane Remission erfuhren
und MS-Patienten berichten uns, dass neue Schübe ausblieben und sich die Nerven regenerierten! All das lag zwar im Möglichkeitsraum der Erfindung, wurde aber so nicht
von uns angestrebt oder geplant. Darum freut es mich besonders, der Welt dieses wundervolle Geschenk machen zu dürfen.
Die Mühe der Entwicklung hat sich gelohnt!
Viel Freude und ein langes Leben dank dem Chi-System,
das wünsche ich uns allen!
Hartmut Lohmann

Das grüne Chi-System
empfehlen wir bei:
Bluthochdruck / Herzinsuffizienz und Arrhythmien/ chronischen
Schmerzen (nach Absprache) / Herz-Kreislaufproblemen / Varizen –
Venen und Gefäßproblemen / Asthma und Lungenproblemen / Akne /
Neurodermitis / Dermatitis und anderen Hauterkrankungen (nach Absprache) / Schlafstörungen / Gallensteinen / cholerischen Anfällen /
zu starker Wut / dem Gefühl der Lieblosigkeit und “Innerer Leere”

Das goldene Chi-System
empfehlen wir bei:
Konzentrationsstörungen / ADHS / Depression / starken, körperlich
fühlbar gewordenen Ängsten / Urangst / Diabetes (nach Absprache) /
Gastritis / Fettleibigkeit / 12-Finger-Darm-Problemen (nach Absprache) /
Antriebs- und Lustlosigkeit / Traumata in der Kindheit

Das orange Chi-System
empfehlen wir bei:
Schwachem Immunsystem / Rückenschmerzen / Bandscheibenprobleme / Arthose / Migräne (nach Absprache) / Schilddrüsenerkrankungen / schweren körperlichen Erkrankungen (nach Absprache) / schwachem Selbstwertgefühl

Grünes Chi-System
(Ø: 84 cm)

Grünes Chi-System
(Ø: 64 cm)

Grüner Chi-Spot
(Ø: 34 cm)

2.500,00 € inkl. MwSt.

1.800,00 € inkl. MwSt.

600,00 € inkl. MwSt.

Goldenes Chi-System
(Ø: 84 cm)

Goldenes Chi-System
(Ø: 64 cm)

Goldener Chi-Spot
(Ø: 34 cm)

2.500,00 € inkl. MwSt.

1.800,00 € inkl. MwSt.

600,00 € inkl. MwSt.

Orangenes Chi-System
(Ø: 84 cm)

Orangenes Chi-System
(Ø: 64 cm)

Orangener Chi-Spot
(Ø: 34 cm)

2.500,00 € inkl. MwSt.

1.800,00 € inkl. MwSt.

600,00 € inkl. MwSt.

Anwendung

Chi-Spot 34 cm
Entspannt genießen: Das kleine Einsteigersystem von ChiSystem bietet als Einziges die
Möglichkeit, es den ganzen Tag oder die ganze Nacht einzusetzen.
Einfach unter das Bett oder den Schreibtisch legen und den ganzen Tag und die ganze
Nacht die positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele genießen.

Chi-System 64 cm
Bewusst erleben: Die großen ChiSystem - Systeme sollten morgens und / oder
abends für jeweils 8-12 Minuten benutzt werden. Einfach darauf sitzen oder stehen,
wie es bequem ist. Wer die Beine schulterbreit auseinanderstellt, empfindet den
Energiefluss oft deutlicher. Die positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele wird
mit jedem Tag der Nutzung stärker.

Chi-System 84 cm
Die Kraft erleben! Das größte Chi-System ist auch unser stärkstes. Etwa 30 % stärker in
seiner Wirkung und Kraft, als das 64 cm Chi-System. Der Wirkradius liegt bei 2,5 m in
der Höhe und 80 cm in der Breite und ist somit geeignet, auch schwerere Konflikte in adäquater Zeit zu lösen. Lass dich verwöhnen und heilen von der stärksten
Heilkraft unseres Systems!

So, wie es nur eine Gesundheit gibt,
so gibt es nur eine Krankheit,
die sich in vielen verschiedenen
Symptomen zeigt.
Heile an der Quelle deines Seins.
„Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber dieses Produkt hält, was es
verspricht. Nach fast 5 Jahren Dauerschmerzen mit Atmungseinschränkung und unzählig kostspieligen Therapien in demselben Zeitraum,
ist dieses System das erste und einzige, was mir dauerhaft hilft...“
Nadine R.
“Chi-System ausgepackt und schwups, der Hund, der total unruhig war,
legte sich selbstständig auf die Platte. Er lag total entspannt und mit geschlossenen Augen und ließ sich nicht stören, obwohl ich um ihn herum
wuselte. Das ist untypisch für ihn, aber toll! Vielen Dank!”
Angelika B.

Über die Hälfte der Menschen klagt über andauernde Müdigkeit, jeder Vierte
über chronische Erschöpfung. Wie ein Virus haben sich der Stress und das
Gefühl überfordert zu sein, ausgebreitet.
Diese „Inseln der Ruhe“ für uns zu schaffen, ein paar Minuten der Stille und
Aufmerksamkeit für sich selbst, ist das beste Heilmittel, das es gibt. Meditation
hat mit dem Chi-System ein neues Level erreicht. Unsere Produkte machen
tiefe Heil-Meditationen auch für ungeübte Menschen zugänglich. Das ChiSystem justiert das Energiesystem und gibt die Klarheit der Gefühle wie eine
Stimmgabel vor. So wie das ChiSystem schwingt, so dürfen Liebe, Freude und
Gesundheit klingen. Der Gesang der Seele wird wieder rein.
Jahre der Erfahrung und Entwicklung im Bereich der Energiearbeit haben es ermöglicht, dieses bahnbrechende System zu bauen. Das ChiSystem gibt der Energie
eine Form und lässt sie dadurch stärker fließen.
Das ChiSystem befreit die Energie im Körper genauso, als würde es Eiswürfel im Wasser zum Schmelzen bringen, und es lässt diese Energie in natürlichen Strömen fließen. Körperfunktionen werden harmonisiert, Zellen erfrischt und besser versorgt, Heilungsprozesse in Gang gesetzt! Die
Erhöhung der Lebensenergie ist mit energetischen Messmethoden nachweisbar. Ein Gefühl, als würdest du in einen Jungbrunnen eintauchen.
Gönne dir, deinen Zellen und deinem Energiekörper jeden Tag dieses schöne
Gefühl, in die eigene Frische der Seele einzutauchen.

Wie funktioniert es?
Das ChiSystem gibt der Energie eine Form und lässt sie dadurch stärker fließen.
Es wirkt wie eine Stimmgabel für den Energiekörper, ein Metronom für den Biorhythmus. Ohne Stromquelle und damit ohne Elektrosmog bietet es die Möglichkeit, den Energiekörper zu heilen, zu reinigen und zu stärken. Das holografische
Modell der Quantenphysik stand dafür Pate. Das Quantenfeld des ChiSystems aktiviert die Chakras und das Energiefeld der Zellen im Menschen. Wie eine Stimmgabel gibt sie den perfekten Ton vor. Bereits 5 Minuten genügen, um sich erfrischt und voller
Energie zu fühlen.
Der Anwendungsbereich ist breit gefächert. Gesunde Menschen nutzen das
ChiSystem als erquickende Prophylaxe vor Burnout, Depression, psychischen
und physischen Erkrankungen. Bereits erkrankte Menschen können schneller
mit dem ChiSystem gesunden. Kinder können vorhandene Disharmonien ins Gleichgewicht bringen, bevor oder nachdem sie körperlich geworden sind. Und selbst Haustiere
können aus dem ChiSystem Nutzen ziehen. Die hochwertige Verarbeitung macht es
perfekt für Heil- und Arztpraxen, Sport- und Fitnessstudios...

ChiSystem - Orange
- Gesundheit, Vitalität, Immunität Entsprechend seiner Frequenz gleicht die orangene Energie des zweiten Chakras
einer ätherischen Flamme. Sie lodert als unsere »innere Hitze«, die Glut des
Körpers, die eng mit der Immunreaktion verbunden ist. Nicht umsonst steigt die
Temperatur des Körpers bei der erhöhten Immunabwehr, dem Fieber, an. Umgekehrt »erkälten« wir uns, ist die innere Hitze zu schwach. Das Immunsystem und das innere Feuer sind kaum voneinander zu trennen. Verstärken
wir diese Frequenz im Körper, erwärmt er sich und heilt von innen. Knochen
werden dichter, Gelenke wieder geschmeidig, die Immunabwehr wird erhöht.
Aber das orange ChiSystem kann noch mehr. Die Frequenz, die wir diesem System gegeben haben, gleicht bis zu einem gewissen Grad körpereigene Information
aus. Wie wir neuerdings wissen, kann das menschliche Bewusstsein auf den Informationsträger des Lebens, die DNS, einwirken. Das orange ChiSystem hilft dem Körper,
schädliche Gene der DNS auszuschalten und gute Gene zu aktivieren. 10 Minuten
täglich reichen aus. Das kleine (34 cm) orange ChiSystem, unter dem Bett eingesetzt,
fördert die Heilung im Schlaf und die Regeneration des Körpers.

ChiSystem - Gold
- Nerven stärken, Lebensfreude vergrößern Im Ruhezustand ist dein Geist glücklich, wie Wasser von Natur aus klar ist. Dies verdanken wir der gelben oder goldenen Energie des Bauches. Das Bauchchakra ist der
Mittelpunkt für den Energiekörper, also der holografischen Form des materiellen
Körpers. Ist unsere Mitte blockiert, wirst du exzentrisch, launisch und ängstlich,
ohne Kontakt zu diesen Ängsten zu haben. Wollen wir körperliche Schmerzen
überwinden, benötigen wir ein stark entwickeltes Bauchchakra. Mit ihm verwandeln wir den Schmerz in Freude, so wie wir mit dem Herzchakra Kummer in Liebe verwandeln können. Das goldene ChiSystem stärkt das Nervensystem, wirkt sich verjüngend auf die Zellen aus und fördert die natürliche
Lebensfreude. 8 Minuten täglich reichen aus, und das System ist auch während
der Arbeitszeit einsetzbar. Das kleine (34 cm) goldene ChiSystem, unter dem Bett
eingesetzt, fördert die Regeneration im Schlaf und sorgt sprichwörtlich für »süße
Träume«.

ChiSystem - Grün
– Die Liebe vertiefen, das Herz stärken, den Kreislauf entlasten –
Die Liebe ist der seelische Klebstoff, sie führt uns zusammen und sie bindet uns
aneinander. Das grüne ChiSystem schützt vor geopathogenen Störfeldern, Wasseradern
und Erdstrahlen. Es dient der Regeneration des Herz-Kreislauf-Systems und vergrößert
den energetischen Raum der Liebe - das Herzchakra - das Körper, Geist und Seele in
seine grüne Energien einhüllt. Die Energie der Liebe ist unsere stärkste Verbindung
und größte Heilkraft. Wer sein Herzchakra öffnet, empfängt und verströmt göttliche
Liebe. Eine Liebe, die absolut ist und rein, die keine Unterschiede oder Bedingungen
kennt. Diese bedingungslose Liebe ist der strahlende Kern jeder Liebe, die wir in
feineren Schattierungen für Freunde, Ehepartner oder Kulturobjekte empfinden. Es
ist eine angstfreie Liebe, weit und offen wie der Ozean, ein Meer aus Licht, Wärme
und Toleranz. Eine Liebe, befreit von den Ansprüchen, Sorgen und Nöten, die wir
allgemein an sie knüpfen. Eine Liebe, die nicht aufhört gegen die bestehenden Widerstände zu branden, bis die letzte Barrikade fällt und wir alle unterschiedslos einander
begegnen, eins in einem.
12 Minuten täglich reichen aus und das System ist auch während der Arbeitszeit einsetzbar. Das kleine (34 cm) Herz-System, unter dem Schreibtisch eingesetzt, fördert
die entspannte Konzentration während der Arbeit.

„Am Sonntag Morgen nutzte ich alle drei Systeme nacheinander,
danach war ich voller Energie.
Im Anschluss hatte ich ein unglaubliches, ewig nicht mehr
erlebtes Gefühl des Glücks und der Freude, das mich erfasste, so
vollkommen, so stark, dass ich vor Rührung weinen musste.“
Christiane S.

“Besser als Kaffee!”

Erfahrungen mit dem Chi-System
- von Tom Kindler-

Meine Tätigkeit als Trainer für Kampfkunst und Personal-Trainer verlangt
mir im Alltag einiges ab. 12 Stunden - Tage sind normal, und am Wochenende
bleibt meist auch wenig freie Zeit. Trotz gesunder Ernährung und Mediation ist es herausfordernd in meiner Mitte zu bleiben. Ich habe das ChiSystem von Anfang an mitverfolgt und bin begeistert von der Wirkung!
Es ist sofort spürbar für mich, als würde man eine Glühbirne anstellen. Anfangs konnte ich es gar nicht glauben, dass hier keine Batterien eingebaut sind, ich fühlte mich wirklich positiv unter Strom und „eingeschaltet“.
Als großer Skeptiker habe ich diverse Versuchsreihen mit mir und meinen Kunden unternommen, und hatte ausnahmslos ähnliche bis gleiche Ergebnisse.
Alle Bovis Werte ( Vital /Lebensenergie mit Pendel oder Rute gemessen) der Anwender
steigerten sich signifikant, bis auf einen Wert, der ihrem momentanen Potential
entsprach. Spannend hierbei war, dass es testbar war. Als ob ein Handy-Accu sich
auflädt, der aber nicht überladen werden kann.
Auch kinesiologische Testreihen haben sehr gute Ergebnisse gebracht.
Mittels Muskeltest wird der Körper hierbei „befragt“, alle Anwender hatten deutlich
bessere Vitalwerte und fühlten sich wohl. Interessant war die Möglichkeit der Testung, welche Platte für wie lange eingesetzt werden sollte. Ein individuell getesteter
Übungsplan für die ersten Wochen der Anwendung war daher für viele Anwender
hilfreich. Diesen können wir jederzeit (nach Absprache) bei uns im Shinergy Schönbrunn erstellen.

Speziell nach dem sehr forderndem Kinder - Training möchte ich das Chi-System nicht
mehr missen, um mir selbst in kurzen Pausen meine Energie und Konzentrationsfähigkeit wieder aufzubauen.
Vor der Anwendung des Chi-Systems habe ich mindestens einen Liter Kaffee
getrunken am Tag, um mich selbst zu pushen. Das brauch ich jetzt Gott sei
Dank nicht mehr, sondern genieße ab und zu einen Espresso aus Freude und
ohne Mangel.
Alles Liebe und eine gute Zeit,
Tom Kindler

Wer Interesse hat, kann nach vorheriger Kontaktaufnahme
alle Chi-Systeme bei mir im Studio testen.
Telefonische Rückfragen und Terminvereinbarung unter:
0650 698 698 8
tom.kindler@shinergy.com

Shinergy Schönbrunn
Winckelmannstr.8
1150 Wien

„Meine Mutter hat wunderbare
Träume und schläft, seitdem sie die
Herzplatte testet, endlich durch!
Obwohl sie seit längerer Zeit unter
Durchschlafproblemen litt!!“
			

Martin Prüm

Der Blutdruck meines Mannes ist
zum ersten Mal im Normbereich,
seitdem wir das Herzsystem unterm
Bett haben.
				

Janett G.

“Alle Tests bestanden”

Hier einige meiner schönsten Erfahrungen, die ich mit dem ChiSystem
mittlerweile machen durfte!
- von Sylvia Goller -

ChiSystem-Orange
Das orange ChiSystem führte mich tatsächlich auf sanfte Weise zu meinem Ideal- bzw.
Wohlfühlgewicht. Ich selbst musste dafür wirklich nichts tun. Zumindest änderte ich
absolut nichts an meiner Ernährung und meinen sportlichen Aktivitäten. Es reicht also
vollkommen, der Platte zu vertrauen. Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen und
wagen zu behaupten, dass das ChiSystem-Orange auch mithilft, überschüssiges „Fettgewebe“ in Muskelmasse umzuwandeln. Ich bin wirklich mehr als begeistert, was sich
innerhalb kürzester Zeit bei mir getan hat! Ich fühle mich rundum wohl und körperlich
fit!
Überaus wirkungsvoll war die Platte auch nach einer zwölfstündigen, schlaflosen
Nachtzugfahrt. Ich hatte nämlich nur eine halbe Stunde lang Zeit, mich zu regenerieren, bevor ich in der Arbeit sein musste. Also stellte ich mich schnell für zehn
Minuten auf das große ChiSystem. Und siehe da, ich fühlte mich danach richtig fit und
diese Vitalität hielt auch den ganzen Tag über an. Das war echt genial! Die Platte weiß
also ganz genau, wofür sie an welchem Tag gebraucht wird! Ich bin einfach nur noch
fasziniert!
Im Übrigen führt das tägliche Anwenden der orangen Platte bei einem „gesunden“
Vitalchakra zu einer gesteigerten Libido und belebt somit das Sexualleben! Sollte in
Beziehungen also einmal „Flaute im Bett“ herrschen bzw. das Sexualleben eingeschlafen sein, wäre das ChiSystem-Orange sicher eine empfehlenswerte, sich lohnende Investition!

ChiSystem-Gold
Die schönsten Erfahrungen erlebe ich mit dem goldenen ChiSpot täglich mit meinen
Schülern! Die Platte liegt bei mir unterm Pult und der Effekt ist grandios! Ich spüre einfach diese Ruhe, Gelassenheit und Freude tief in mir, echt genial. Mein „Nervenkostüm“
ist tiefenentspannt! Was die Schüler anbelangt, so sind ALLE mit Begeisterung bei der
Sache. Es gibt kein Jammern mehr! Die Leistungen haben sich durch die Bank gesteigert
und die Kinder strahlen um die Wette! Die goldene Platte holt jeden Schüler dort ab, wo
er gerade steht. Sie steigert das Potential jedes einzelnen genau in dem Tempo, wie es für
ihn passt. Schülern, denen ÜBEN vorher absolut keinen Spaß machte, laufen seit Einsatz
der Platte zu ihrer Bestform auf. Einfach genial! Sehr schön zu beobachten war bzw. ist,
dass vor allem hyperaktive Kinder extrem vom goldenen ChiSpot profitieren. Sie sind
viel ausgeglichener und ruhiger geworden. Außerdem haben genau diese Kinder neue
Freundschaften entwickelt, was mich ganz besonders freut. Ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass ADHS-Symptome bei Kindern mit Hilfe der Platte gelindert
werden können. Wie sagte ein Schüler letztens so schön: „Die Platte kann wirklich was!“
Besser könnte ich es auch nicht ausdrücken! Der goldene ChiSpot ist innerhalb kürzester
Zeit fixer Bestandteil unserer „Klassengemeinschaft“ geworden und wir geben ihn auch
nicht mehr her!
Lehrpersonen und Eltern, die sich selbst und ihren Schülern/Kindern etwas Gutes tun
möchten, sollten sich den goldenen ChiSpot für die Klasse oder für zu Hause anschaffen!
Es profotieren wirklich alle davon!!!
Einen schönen Nebeneffekt sollte ich vielleicht doch auch noch erwähnen. Meine Haut
fühlt sich durch die Anwendung der Platte wieder wie „Babyhaut“ an. Das goldene ChiSystem wirkt sich also wirklich verjüngend auf die Zellen aus. Bei mir deutlich sichtbar
und spürbar durch die Haut!

ChiSystem-Grün
Durch das tägliche Anwenden der grünen Platte konnte ich immer weiter in den Raum
der bedingungslosen Liebe eintauchen. Dadurch wurde auch das Gefühl immer stärker,
wieder Kontakt zu meiner Mutter aufzunehmen. Das ist mittlerweile geschehen und es
fühlte sich fast wie „heimkommen“ an. Ich stand meiner Mutter zum ersten Mal seit
meiner Kindheit endlich wieder als ihre Tochter gegenüber. Ich hatte als Kind nämlich
unbewusst die Partnerrolle übernommen. Deshalb fühlte sich meine Liebe meiner Mutter gegenüber für mich irgendwie immer „falsch“ an. Jetzt fühlt sie sich wieder „richtig“
an. Ich darf endlich wieder „Tochter“ sein. Die Rollen sind wieder richtig verteilt. Geheilt war diese Wunde bzw. dieses Trauma schon bevor ich das grüne ChiSystem hatte.
Aber den Schritt zur Kontaktaufnahme, den Mut dazu, den verdanke ich der grünen
Platte. Denn durch sie durfte ich in diesen Raum der bedingungslosen Liebe eintauchen,
die mich von jeglicher Angst befreite.
Außerdem ist es sehr heilsam, sich nach Ende einer wohltuenden Behandlung noch auf
die grüne Platte zu setzen, um auch danach noch lange in dieser schönen Energie zu bleiben. Das bildet einen wunderschönen Ausklang bzw. Abschluss einer Heilsitzung. Ich
bin unendlich dankbar, dass ich die Platte(n) bei mir daheim „griffbereit“ habe! Es war
eine Investition, die sich für mich bereits nach kürzester Zeit bezahlt gemacht hatte!
Wer mittlerweile schon gleich schöne Erfahrungen gesammelt hat wie ich, sich mit
mir austauschen oder das ChiSystem bei mir testen möchte, ich freue mich, wenn
ihr euch bei mir meldet. Natürlich stehe ich euch auch gerne für Fragen und Informationen zur Verfügung!
In Liebe und Dankbarkeit,
Sylvia Goller

Meine Kontaktdaten:
Erreichen könnt ihr mich unter folgender e-Mail-Adresse:
sylvie.selbstheilung@gmail.com
oder Montag bis Freitag unter der Telefonnummer
(von 19:00 - 20:30 Uhr):
0043660/4044862

Langzeiterfahrungen meiner Schulklasse
mit dem goldenen Chi-Spot
Ein halbes Jahr durften wir den goldenen Chi-Spot in unserer Schulklasse ausführlich
testen. Es sind so viele positive Veränderungen geschehen, dass ich gar nicht weiß, wo
ich beginnen soll. Als Lehrerin hätte ich vieles davon nicht für möglich gehalten. Und
mich fasziniert der Einsatz des goldenen Chi-Spots in der Klasse täglich aufs Neue. In
Worte zu fassen, was alles passiert ist, das würde den Rahmen dieses kleinen Artikels
sprengen. Die wundervolle Energie, die durch den Einsatz des goldenen Chi-Spots in
der Klasse herrscht, sollte einfach jeder Schüler und jede Lehrperson selbst gefühlt erleben. Es ist einfach unbeschreiblich schön! Je mehr sich die Schüler zutrauen, desto besser
wird die Leistung und jeder Schüler erlangt wieder sein volles Potential zurück, das er
von Natur aus in sich trägt.
Was wir wissenschaftlich korrekt nachweisen konnten und mittlerweile auch schwarz
auf weiß haben ist, dass das Potential eines jeden Schülers gesteigert wird. Wir nahmen vor kurzem an einer IKM-Testung teil, wo die Kompetenzen in Mathematik und
Deutsch überprüft wurden. Es macht mich sprachlos, welch tolles Ergebnis wir da erzielt haben. Der Einsatz des goldenen Chi-Spots führte zu Bestleistungen:
Ergebnis Mathematik: 95% von 100% (österreichweiter Durchschnitt lag bei 51%)
Ergebnis Sprachbetrachtung: 96% von 100% (österreichweiter Durchschnitt lag bei
58%)
Ergebnis Lesen (hohes Niveau): 75% von 100% (österreichweiter Durchschnitt lag bei
61%)

Ich bin immer noch zutiefst gerührt, welch grandiose Leistungen meine Schüler da erbracht haben! Das liegt mitunter einfach daran, dass sie dank des goldenen Chi-Spots
einfach gern und mit Freude und Spaß lernen und üben! Ich bin überwältigt und megastolz auf meine “kids”.
Der Einsatz des goldenen Chi-Spots stärkte das Selbstvertrauen und den Selbstwert der
Kinder. Kleinere, bereits entstandene Selbstwertwunden bei einzelnen Schülern sind
mittlerweile geheilt. Die Leistungssteigerung zeigte sich im Jahreszeugnis, was nicht
nur mir, sondern auch allen Kindern und Eltern ein Strahlen ins Gesicht zauberte! Die
Schüler haben sich permanent um eine Note verbessert, sofern das noch möglich war!
Deshalb möchte ich mich auf diesem Wege mit meinen Schülern einfach noch einmal
ganz herzlich bei euch, lieber Hartmut und lieber Martin, für die Entwicklung des tollen
Chi-Systems bedanken. Wir profitieren als Klasse extrem davon. Der goldene Chi-Spot
bereichert uns Tag für Tag aufs Neue und dafür bin ich, sind wir einfach unendlich
dankbar! Ihr habt der Welt mit dem Chi-System ein wundervolles Geschenk gemacht,
mit dem hoffentlich noch ganz viele weitere Schulen gleich schöne Erfahrungen machen
werden wie wir.
Alles Liebe,
Sylvia Goller

Lernen mit dem goldenen Chi-Spot

Grandioser Schulstart DANK des goldenen
Chi-Spots
Nachdem uns der goldene Chi-Spot in der 3. Klasse mit Beginn des zweiten Semesters
treu zur Seite stand, blickte ich natürlich voller Spannung dem neuen Schuljahr entgegen!
Und ich muss sagen, dass wir als Klasse und ich als Lehrperson den besten Schulstart
denn je hatten. Ich bin nun ja schon einige Jahre Lehrerin und die ersten zwei Schulwochen im neuen Schuljahr waren bislang oft sehr mühsam, da die Schüler die Ferien über doch immer sehr viel vergessen hatten. Das war heuer komplett anders!
Die Kinder waren vom ersten Schultag an hochmotiviert und der Stoff der 3. Klasse war
bzw. ist noch gefestigt da. Ich fragte die Schüler dann, ob sie sich heuer die Ferien über
besser auf das neue Schuljahr vorbereitet hatten als die Jahre zuvor, doch die Antwort
war: „NEIN!“ Im Gegenteil, einige ließen die Ferien komplett Ferien sein und übten gar
nichts! Dies bestätigten mir dann auch die Eltern beim Elternabend! Somit ist jetzt auch
erwiesen, dass der dauerhafte Einsatz des Chi-Spots Kindern hilft, Erlerntes wirklich im
Langzeitgedächtnis zu speichern und nicht mehr zu vergessen! Die Energie des Spots
wirkte die Ferien über also weiter und das finde ich großartig!!!
Genau um das herauszufinden, nahm ich den goldenen Chi-Spot die ersten Schultage
absichtlich nicht mit in die Klasse!
Mich beruhigt das jetzt auch sehr, da ich mir natürlich auch Gedanken darüber
machte, was passiert, wenn die Kinder nach diesem Schuljahr in eine andere Schule
wechseln und den Spot dann nicht mehr haben. Diese Bedenken sind mit dem heurigen traumhaften Schulstart für mich Geschichte! Die Schüler nehmen die Energie
während des Schuljahres dermaßen gut auf, dass diese schöne, freudvolle Energie in
ihrem System bleibt. Somit macht das Lernen, wo auch immer, einfach Spaß und die
Schüler können mit Beginn des nächsten Schuljahres ihr größtes Potential bestimmt
auch in der für sie neuen Schule voll (aus)leben! Davon bin ich jetzt einfach überzeugt!

Seit dieser Woche liegt der goldene Chi-Spot natürlich wieder in unserer Klasse und ich
bin schon sehr gespannt, welch tolle neue Erfahrungen wir, in diesem für die Kinder
letztem Volksschuljahr, damit noch machen werden.
Ein wundervolles Erlebnis hatten wir bereits. Bei der 1. Mathematikschularbeit gab es
nämlich nur Einser und Zweier. Das war das beste Ergebnis, das ich bei einer Schularbeit bislang je sah!
Mittlerweile wird der goldene Chi-Spot auch in zwei weiteren Schulen bzw. Klassen
getestet, einmal sogar von einer Lehrerin, die gleichzeitig Schulleiterin ist. Mit Beginn
des Schuljahres noch ohne Chi-Spot hatte sie genau die gleichen Anfangsprobleme, über
die fast jede Lehrperson klagt. Nach jedoch nur einer Woche Chi-Spot Einsatz hat sich
das Blatt komplett gewendet. Die Schüler, vor allem die Jungs, waren und sind jetzt
hochmotiviert und auch zwischenmenschlich ist das Arbeiten für sie als Direktorin nach
so kurzer Zeit schon ein Traum geworden! Sie meinte letztens: “Der Chi-Spot versetzt
Berge!“
Als Lehrerin würde ich mir daher wünschen, dass jede Lehrperson, die dafür offen
ist, die Möglichkeit hätte, den goldenen Chi-Spot einfach mal in der Klasse auszuprobieren. Das Unterrichten gewinnt eine ganz neue Qualität und der Lernerfolg und die
Begeisterung der Kinder am Schulleben steigern sich einfach von Tag zu Tag! Jeden Tag
glückliche Schüler begrüßen und nach Unterrichtsschluss verabschieden zu können, ich
glaube, das wünscht sich jeder Lehrer. Für mich gibt es im Schulalltag zumindest nichts
Schöneres, als in glückliche Kinderherzen „sehen“ zu dürfen!
Deshalb wäre es ein Traum, wenn der goldene Chi-Spot eines Tages als Unterrichtsmittel eigener Wahl im Rahmen des Schulbudgets angeboten werden könnte!
In tiefer Verbundenheit,
Sylvia Goller

»Hallo, meine ganze Familie benutzt das Vital-System, um
fit zu bleiben. Nach jeder kurzen „Behandlung“ fühlen
wir uns wie nach einem Tiefschlaf und sehr entspannt.
Es ist erstaunlich, wie schnell man in einen Zustand der Gelassenheit kommt. Wir können es nur weiterempfehlen, es ist toll!«
Torben und Lena B.

“Eine zauberhafte Erfindung”
Meine Erfahrungen mit dem Chi-System sind durchwegs positiv!
– von Martin Prüm –

Auch kleine Wunder durften wir bereits erleben. Das orangene Chi-System zeichnet
sich durch die Wärme aus, die durch sie im Körper entsteht. Der Körper fühlt sich
geschmeidig an. Wut, die ich vor der Nutzung öfter im Alltag verspürte, verflog
nach der Nutzung dauerhaft und ich bekam einen klaren Kopf. Mein Körpergefühl
hat sich immer weiter verbessert. Für alle Tai-Chi und Qigong Interessierten ist das
Chi-System doppelt interessant. Das orange Chi-System regt das untere »Dantien«
an, das zweite Chakra von unten, welchem im Qigong eine enorme Bedeutung für
die physische Gesundheit beigemessen wird! Viele Bewegungsabläufe können bei
dem Üben noch geschmeidiger werden. Besonders die Nieren und Nebennieren
erwärmen sich. Ich kann fühlen, wie dem Körper neue Kraft geschenkt wird. Diese
Organe sind aus chinesischer Sicht sehr wichtig für die Lebensessenz »Jing«. Ich
werde diese Energie langfristig erforschen und freue mich schon darauf, mehr
davon zu berichten!
Das goldene Chi-System zeichnet sich bei der Benutzung durch ein Gefühl der
Sanftheit und Leichtigkeit aus, das sich im Körper breit macht. Das Energiegefühl
ist breiter im Körper und kann sich gar wie eine sanfte Umarmung anfühlen.
Dies ist die Platte der Freude und das ist deutlich spürbar: Es breitet sich das
Gefühl eines anstehenden schönen Erlebnisses aus. Nervosität und Unsicherheit
verschwinden wie von selbst nach einer gewissen Zeit. Der Blick für das eigene
Leben und den individuellen Lebensweg wird klarer, man ruht in sich. Ich bin
seit Geburt Spastiker und der Muskeltonus reduziert sich nach der Nutzung des
Chi-Systems spürbar. Das Chi-System kommt wahrer Magie schon sehr nahe, es
ist ganz wunderbar!

Aus meiner Sicht ist auch das goldene Chi-System zu einem großen Teil an der
Entwicklung eines starken unteren »Dantiens« beteiligt und eng mit dem unteren
»Dantian« verknüpft, ebenso auch mit dem »Ming Men Tor« (Tor des Lebens)
gegenüber des Bauchnabels. In der Qigong-Terminologie ausgedrückt, würde ich
sagen, beide Chi-Systeme Gold und Orange sind »Essenz vermehrend«.
Das goldene Chi-System zieht die Energie den »Dumai Meridian« bis zum »Jadekissen«
nach oben, was laut klassischer chinesischer Meinung der Alterung entgegenwirkt. Die
Platten sind außerdem beide gut, um in der Energiewahrnehmung im Qigong schnellere
Fortschritte im »Qi-Gefühl« machen zu können. Die Systeme sind wirklich eine große
Hilfe für jeden, der mit Lebensenergie arbeitet! Alle Meridiane laufen zusammen, alle
Flüsse fließen in das physische Meer der Energie, deren Mittelpunkt du selbst darstellst.
Regeneration des Nervensystems, Urangst, Inneres Kind... alles erholt sich und kann
sich erneuern. Bei der orangenen Platte spüre ich deutlich das »Vitalfeuer«, das dieser
Energie zu seiner größten Yang Kraft verhilft, diese sozusagen kocht und erwärmt.
Ähnlich gebündelt wie mit einem Brennglas oder Motor ist die orange Energie nun
in der Lage, aus der Mitte des Vitalchakras optimiert und verfeinert herauszufließen
und aktiv zu werden! Stark und doch angenehm breitet sie sich im ganzen System
aus, um alle Prozesse zu stabilisieren. Ein souveränes Gefühl des Selbstwertes. Die
DNS ist dem Nervensystem übergeordnet und kann von der verfeinerten Energie
direkt erreicht, angesteuert und verbessert werden.
Aus Berichten meiner Mutter – die ein regeneratives Kribbeln an den durch ihre Multiple Sklerose zerstörten Nervenbahnen bei Benutzung des grünen Herzsystems
beschreibt – lässt sich schlussfolgern, dass auch die Mitte des mittleren Dantiens,
an dem sich energetische und geistige Eigenschaften traditionell treffen, also das
Herzchakra ebenfalls an einer physischen Regeneration der Nerven beteiligt sein
könnte. Sie beschreibt nach der Benutzung des Herzsystems auch eine große gedankliche Ruhe, was zu einer deutlich verbesserten Schlaftiefe für sie führt!

Wer die drei verschiedenen Chi-Systeme bei mir testen möchte oder Fragen hat, kann sich gerne unter 07531-23389 bei mir melden, per Kontaktformular meiner Homepage www.Ganzheitliches-Wohlergehen.de oder
direkt per Mail:

Email:
Martin-Pruem@t-online.de
Martin Prüm
Zasiusstraße 27
78462 Konstanz am Bodensee

Tipps und Tricks
- Man kann sich auch jederzeit auf die Platten legen , um darauf zu meditieren .
- Es besteht die Möglichkeit, die Platten miteinander zu kombinieren . Man legt die Platten zum Beispiel der Länge nach
nebeneinander hin und legt sich darauf.
- Es ist auch möglich , die Platten zu deaktivieren , indem
man sie umdreht. Die Schwingungen kommen nur aus der
beschrifteten Seite . Die Rückseite der Platten ist inaktiv.
Schaut euch auch die neuesten Videos zum Chi-System auf
Youtube an .
Videotitel :
Das Chi-System im Test

Wichtige Punkte zum Umgang:
Für die Wirkung des Chi-Systems bedarf es keines direkten
Körperkontaktes. Mache es dir also auf deiner Scheibe so bequem wie du willst, mit einem Kissen oder einer Decke . Das
schont auch die Scheibe .
Bitte keine Mikrofaser-Tücher verwenden! Optimal gepflegt
werden die Scheiben mit Leder oder Kunstleder-Lappen , falls
gewünscht auch mit feiner Autolack-Politur.
Beschädigungen am Rahmen oder der Scheibe haben keinerlei
Einfluss auf die positive Wirkung des Chi-Systems. Die im Inneren verbaute Platine darf jedoch nicht komplett durchnässt
oder zerbrochen werden .
So behandelt, wird dich das Chi-System noch lange erfreuen!

Verkäufer(-in) werden
Jeder, der das möchte, kann kostenlos unser Wochenendseminar besuchen, das ChiSystem kennenlernen und selbst Verkäufer(-in) werden. Drei Platten in drei Größen
genügen, um unser Sortiment ausreichend darzustellen. Flyer, Poster und Roll-Ups gibt
es als Starthilfe von uns kostenlos dazu. Natürlich verlinken wir dich auch auf unserer
Homepage als Verkäufer(-in) in deiner Nähe mit Foto und Kontaktdaten, sofern
erwünscht.
Wenn du interessiert an unserem Angebot bist, dann kannst du uns unter folgender
Rufnummer erreichen, oder uns eine Email schreiben.
Wir freuen uns auf dich!

Wann findet das Sminar statt?
Am 03.02. und 09.06. 2018
von 10:00 - 18:00 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit von 9.00 - 13.00 Uhr
0221-99309092
info@chi-heilung.de
Your Buddha
Herner Straße 95 + 97
D-44791 Bochum

Rechtshinweis
Diese neuartige Technologie findet noch keine vollständige Zustimmung der Schulwissenschaft. Wir sind deshalb dazu verpflichtet, jeden darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Heilwirkungen hervorrufen können. Folglich ist das Chi-System kein schulmedizinisches Heilprodukt, und wir können kein
Heilversprechen abgeben. Der Einsatz der Chi-System-Systeme beinhaltet keine Therapie im medizinischen Kontext und
ersetzt auch nicht die Konsultierung eines Arztes.

