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Erst formen wir
unsere Werkzeuge,
dann formen die
Werkzeuge uns.

Hartmut Lohmann
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DER URKNALL
DES BEWUSSTSEINS

W

ir 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 ganz Indien in Not und Elend gestürzt. 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

Die Evolution des Menschen

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 gab, um die Schuld
bei dem weisen Mann zu tilgen.

1. Editorial

– von Hartmut Lohmann –

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 ak5

tuell 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 stärker die
Energie blockiert ist, desto stärker ist darum der Effekt! Das
Chi-System löst Blockaden und gibt dem jeweiligen Chakra seine Eigenresonanz zurück. Das Chi-System wirkt wie
eine Stimmgabel auf das Chakra. So lernt der Energiekörper
wieder, sauber zu klingen und zu schwingen. Auch dieses
Wachstum ist exponentiell. Die Energie jedes Menschen
wächst mit dem Chi-System 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, bis
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
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(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. Dies 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 Semesters 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.

1. Editorial

Unser Chi-System

Die Mühe der Entwicklung hat sich gelohnt!
Viel Freude und ein langes Leben dank dem Chi-System, das wünsche ich uns allen!

(Hartmut Lohmann)
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DIE CHI-SYSTEME
DAS

GRÜNE CHI-SYSTEM EMPFEHLEN WIR BEI:

Bluthochdruck / Herzinsuffizienz und Arrhythmien/ chronischen
Schmerzen (nach Absprache) / Herz-Kreislauf-Problemen / 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 / Bandscheibenproblemen /
Arthrose / Migräne (nach Absprache) / Schilddrüsenerkrankungen /
schweren körperlichen Erkrankungen (nach Absprache) / schwachem
Selbstwertgefühl
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GRÜNES CHI-SYSTEM

GRÜNES CHI-SYSTEM

GRÜNES CHI-SYSTEM

2.500,— Euro inkl. MwSt.

1.800,— Euro inkl. MwSt.

600,— Euro inkl. MwSt.

GOLDENES CHI-SYSTEM

GOLDENES CHI-SYSTEM

GOLDENES CHI-SYSTEM

2.500,— Euro inkl. MwSt.

1.800,— Euro inkl. MwSt.

600,— Euro inkl. MwSt.

ORANGENES CHI-SYSTEM

ORANGENES CHI-SYSTEM

ORANGENES CHI-SYSTEM

2.500,— Euro inkl. MwSt.

1.800,— Euro inkl. MwSt.

600,— Euro inkl. MwSt.

(∅ 64 cm)

(∅ 34 cm)

2. Die Chi-Systeme

(∅ 84 cm)

(∅ 84 cm)

(∅ 84 cm)

(∅ 64 cm)

(∅ 64 cm)

(∅ 34 cm)

(∅ 34 cm)
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DIE ANWENDUNG

CHI-SPOT 34 CM

Entspannt genießen: Das kleine Einsteigersystem von Chi-System
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 Chi-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
auseinander stellt, 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-ChiSystem. 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!
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2. Die Chi-Systeme

12

Gemeinsam
ist das neue Stark!

Wir kommen zu dir!
Chi-System-Seminare gratis auch in deiner Stadt.
Sprich uns an!

13

So, wie es nur eine Gesund-

heit gibt, so gibt es nur eine
Krankheit, die sich in vielen
verschiedenen Symptomen

zeigt. Heile an der Quelle
deines Seins.
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DIE FUNKTIONSWEISE
DES CHI-SYSTEMS

Jahre der Erfahrung und Entwicklung im Bereich der Energiearbeit haben es ermöglicht, dieses bahnbrechende System zu
bauen. Das Chi-System 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.

„Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber
dieses Produkt hält, was es verspricht. Nach fast 5
Jahren Dauerschmerzen mit Atmungseinschränkung
und unzähligen kostspieligen Therapien in demselben Zeitraum ist dieses System das Erste und
Einzige, was mir dauerhaft hilft ...“ Nadine R.

WIE FUNKTIONIERT ES?
Das Chi-System 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 Chi-System 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 Chi-System als erquickende Prophylaxe vor
Burnout, Depression, psychischen und physischen Erkrankungen. Bereits erkrankte Menschen können schneller mit
dem Chi-System gesunden. Kinder können vorhandene Disharmonien ins Gleichgewicht bringen, bevor oder nachdem
sie körperlich geworden sind. Und selbst Haustiere können
aus dem Chi-System Nutzen ziehen. Die hochwertige Verarbeitung macht es perfekt für Heil- und Arztpraxen, Sportund Fitnessstudios ...

2. Die Chi-Systeme

Ü

ber die Hälfte der Menschen klagt über andauernde Müdigkeit, jeder Vierte über chronische Erschöpfung. Wie
ein Virus haben sich Stress und das Gefühl, überfordert zu
sein, ausgebreitet. „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 Chi-System 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.

„Chi-System ausgepackt und, der Hund, der total
unruhig war, legte sich schwups selbstständig auf die
Platte. Er lag total entspannt und mit geschlossenen
Augen und ließ sich nicht stören, obwohl ich um ihn
herumwuselte. Das ist untypisch für ihn, aber toll!
Vielen Dank!” Angelika B.
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DER AUFBAU
UNSERER CHI-SYSTEME
ALLE BESTANDTEILE WERDEN IN DEUTSCHLAND GEFERTIGT
UND IN LIEBEVOLLER HANDARBEIT ZUSAMMENGESETZT.

1

Die grafische Abdeckplatte. Das Logo
und die Farbe sind reine Dekoration
und dienen der Erkennung, um welches
System es sich handelt.

2

Der Frequenzverstärker aus transparenten Polymeren, der sicherstellt,
dass die Lebensenergie gebündelt wird.
16

3

Das Herzstück: die Chi-Platine. Hier
sammelt sich die ohnehin abgestrahlte Lebensenergie des Anwenders,
wird in kreisende Bewegung versetzt,
was die Energie auf natürliche Weise
reinigt, um sie letztlich aus dem Zentrum (dem „Center“) auf den Anwender
zurück zu projizieren.

4

Das Trägersystem der aufgedampften Edelmetalle lässt das Chi in der
Platine schneller kreisen.

5

Die Trägerplatte aus Buchenholz
mit biologischem Lack versiegelt
und von Hand poliert. Alles made in
Germany.

2. Die Chi-Systeme

Chi kann nicht von Materie
produziert, aber reflektiert werden.
Dieses Wissen nutzt unsere neuartige
Technologie. Alle Chakren profitieren
davon. Das Chi-System gleicht einer
Stimmgabel, die unser Chakra auf
seine eigene Frequenz stimmt
und damit heilt.
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CHI-SYSTEM – ORANGE

- Ge sun dhe it, Vita litä t, I mmunitä t -

Entsprechend seiner Frequenz gleicht die orange 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 Chi-System 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 Chi-System hilft dem Körper, schädliche Gene der
DNS auszuschalten und gute Gene zu aktivieren. 10 Minuten
täglich reichen aus. Das kleine (34 cm) orange Chi-System,
unter dem Bett eingesetzt, fördert die Heilung im Schlaf und
die Regeneration des Körpers.

CHI-SYSTEM – GOLD

- N erv en s t ä rk en, L eb ens f reud e v erg röß e rn -

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 Chi-System 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 Chi-System, unter dem Bett eingesetzt, fördert
die Regeneration im Schlaf und sorgt sprichwörtlich für
„süße Träume“.
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CHI-SYSTEM – GRÜN

Die Liebe ist der seelische Klebstoff, sie führt uns zusammen und sie bindet uns aneinander. Das grüne Chi-System
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.

2. Die Chi-Systeme

– Die Lie b e vertiefen, da s Her z stä rken,
de n K r eisla uf entla sten –

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.
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CHI-SYSTEM –
DIE NEUE ART ZU MEDITIEREN
REINIGT, HEILT UND STÄRKT DEN ENERGIEKÖRPER.
HILFT BEI PSYCHISCHEN UND KÖRPERLICHEN BESCHWERDEN.
FÜR HEILPRAXEN, FITNESSSTUDIOS, YOGAZENTREN UND PRIVAT.

W

as bewirken die Platten des Chi-Systems? Das Meditieren auf dem Chi-System wirkt wie eine Stimmgabel für
den Energiekörper des Menschen. Es verstärkt gezielt die eigenen klaren Energiefrequenzen des Meditierenden und versetzt
ihn so in tiefe Heilmeditation. So kommen selbst Anfänger in
einen meditativen Zustand, den sonst nur Profis mit jahrelanger Meditationspraxis erreichen. Energetische Blockaden
lösen sich, das Energieniveau des Benutzers steigt an, Körperfunktionen werden harmonisiert, die Zellen besser versorgt
und Heilprozesse in Gang gesetzt. Bereits 8 bis 12 Minuten
täglich auf dem Chi-System genügen, um sich erfrischt, geklärt
und voller Energie zu fühlen und psychische und körperliche
Beschwerden effektiv zu mildern oder ganz zu beheben.

Chi-System 84 cm
in Grün, Goldgelb oder Orange:
Die große Platte ist zum Meditieren gedacht – maximal 20
Minuten täglich. Sie wirkt etwas schneller und stärker. Der
Wirkungsgrad ist etwa 30 Prozent stärker als der der mittleren
Platte. Blockaden und Beschwerden lassen sich damit in kürzerem Zeitraum mildern oder ganz beheben – wie lange das
dauert, ist von Klient zu Klient sehr verschieden.

Was für Chi-System-Platten gibt es und welche
passt für mich persönlich?

Menschen mit psychischen oder körperlichen Krankheitssymptomen nutzen das jeweils passende Chi-System zur Unterstützung ihrer Heilung.

Es gibt insgesamt 9 verschiedene Platten zur Auswahl mit 3
unterschiedlichen Wirkungsbereichen (Grün/Herzchakra,
Goldgelb/Bauchchakra, Orange/Vitalchakra) in jeweils 3 unterschiedlichen Größen (Chi-Spot 34 cm, Chi-System 64 cm,
Chi-System 84 cm). Umso größer die Platte, umso schneller
und stärker ihre Wirkung. Die Platten lassen sich im Alltag
auch kombinieren.

Chi-Spot 34 cm
in Grün, Goldgelb oder Orange:
Die kleinste Platte ist nicht zum Meditieren gedacht. Der ChiSpot beeinflusst die Raumenergie und kann dauerhaft verwendet werden. Beispiel: Unter dem Schreibtisch positioniert,
hilft der gelbe Spot die Konzentration zu fördern und einen
langen Arbeitstag besser zu bewältigen. Der Chi-Spot ist auch
für Reisen geeignet.
Chi-System 64 cm
in Grün, Goldgelb oder Orange:
Die mittlere Platte ist zum Meditieren gedacht – maximal
20 Minuten täglich. Die Platte lindert psychische und physische Beschwerden effektiv und hilft, sie über einen längeren
Zeitraum abzumildern oder ganz zu beheben – wie lange das
dauert, ist von Klient zu Klient sehr verschieden.
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Bei welchen Beschwerden hilft das Chi-System?

Gesunde Menschen nutzen das Chi-System als Prophylaxe. Sie
stärken ihre eigene Resilienz gegen Erkrankungen und vergrößern ihre Energiereserven und Fitness für den Alltag.

Anwendungsbeispiele grünes Chi-System:
– Schlafstörungen
– Herz-Kreislauf-Probleme
– Asthma
– Lungenprobleme
– Neurodermitis
– Innere Leere
Anwendungsbeispiele gelbes Chi-System:
– Konzentrationsstörungen
– Starke Ängste
– Mangelnde Lebensfreude
– Schwache Nerven
– Depression
– Antriebslosigkeit
Anwendungsbeispiele oranges Chi-System:
– Schwaches Immunsystem
– Rückenschmerzen
– Wundheilung
– Migräne (nach Absprache)
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2. Die Chi-Systeme

– Bandscheibenprobleme
– Schwaches Selbstwertgefühl
– Arthrose

ist ortsunabhängig nutzbar. Es arbeitet lediglich mit der eigenen Energie des Meditierenden.
Wie entstehen die Kosten für das Chi-System?

Wie muss ich das Chi-System anwenden?

Der kleine Chi-Spot ist nicht zum Meditieren gedacht, sondern wirkt auf die Raumenergie. Er kann dauerhaft verwendet
werden – beispielsweise unter dem Bett oder Schreibtisch.
Die beiden großen Chi-Platten unterstützen die Meditation.
Maximal 20 Minuten täglich auf der Platte im Sitzen oder
Stehen helfen, den Energiekörper zu reinigen und zu heilen.
Wie lange dauert es, bis das Chi-System Wirkung zeigt?

Schon das erste Meditieren auf dem Chi-System kann bei
sehr sensiblen Meditierenden einen starken energetischen
Eindruck bewirken – Kribbeln, leichter Schwindel oder Wärme. 90 Prozent der Nutzer fühlen sofort irgendetwas.
Bei täglicher Anwendung tritt die Verbesserung Ihrer Beschwerden nach spätestens 1–2 Monaten ein. Sollte das nicht
der Fall sein, rufen Sie uns an.
Kann mir das Chi-System schaden?

Nein, das Chi-System kann Ihnen nicht schaden. Sie sollten
sich bei den großen Platten allerdings an eine maximale Meditationsdauer von 20 Minuten täglich halten. Der Chi-Spot

Die Material- und Produktionskosten des Chi-Systems sind
sehr hoch. Um die Verbreitung unserer bahnbrechenden
Technologie zu fördern, bieten wir deshalb unsere kleinste
Platte, den Chi-Spot, fast zum Herstellungspreis an.
Zudem legen wir Wert auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte und lassen sie in Deutschland und Österreich produzieren.
Unsere Platten sind für die ganze Familie gedacht – und weil
sie sich nicht abnutzen oder an Wirkkraft verlieren, auch für
die nächste Generation.
Kann ich das Chi-System auch testen oder ausleihen?

Wir sind uns bewusst, dass unsere futuristische Technologie
zunächst auf Skepsis stößt. Wir finden es sogar logisch. Es
zeugt von gesunder Vorsicht. Deshalb möchten wir, dass sie
sich selbst überzeugen können!
Deshalb können Sie unseren Chi-Spot und das mittlere ChiSystem 64 cm gegen eine Gebühr für einen gewissen Zeitraum ausleihen. Der Mietzeitraum/das Mietintervall beträgt
immer zwei Monate und kann immer wieder um weitere zwei
Monate verlängert werden.

hingegen kann andauernd eingesetzt werden.
Es kann vorkommen, dass Sie sich beim Meditieren auf einer
Platte einmal schlecht fühlen. Das bedeutet lediglich, dass
sich festsitzende Blockaden zu zeigen beginnen. Es gehört
zum Heilprozess. Versuchen Sie, sich dann weiter zu entspannen, und die Platte wird Ihnen dabei helfen, die Blockade zu lösen.

Mehr Informationen und eine gezielte Beratung
erhalten Sie gerne!
Deutschland

Was wir nicht empfehlen, ist der orange Chi-Spot unter dem
Bett. Da er sehr vitalisierend auf den Körper wirkt, kann es zu
Schlafschwierigkeiten kommen.

Beratung und Mietservice:
Andrei Kovacs, telefonisch unter + 49 (0) 170-2746229
Verkauf: Heilpraxis Bochum, telefonisch unter
+ 49 (0)234-41493054, info@chi-heilung.de

Wie funktioniert das Chi-System technisch?

Schweiz

Die Wirkweise unseres Systems hat nichts mit der schönen
Zeichnung auf den Platten zu tun, sondern mit ihrem unsichtbaren Kern. Hier befindet sich modernste Technologie,
angelehnt an die Wirkweise von RFID-Chips. Diese nutzen
das Prinzip der modulierten Rückstreuung.

Beratung und Verkauf:
Marc Schelbert, telefonisch unter +41 (0) 792687215;
info@chi-system.ch

Die speziell entwickelte Kupferplatine im Inneren der Platte
nimmt die Energie des Meditierenden auf, verstärkt sie in
einer ganz bestimmten Frequenz und Form und lässt sie in
das Energiesystem des Meditierenden zurückfließen. Damit
benötigt das Chi-System keinerlei Strom oder Mechanik und
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Wo kann ich mehr erfahren oder mich beraten lassen?

Zur weiteren Information sehen Sie sich bitte auch die
Videos zum Chi-System auf unseren Webseiten und bei
YouTube an oder laden sich unsere Broschüre kostenlos
herunter. Wir begrüßen Sie auch gerne bei unserem
regelmäßigen, kostenfreien Chi-System-Workshop in
Bochum (Deutschland).

Chi-Miete

?

!

Was kann ich mieten?

Den Chi-Spot und das kleine Chi-System 64 cm.

Wie lange kann ich die Platten mieten?
Die Mindestmietdauer beträgt zwei Monate und lässt
sich um jeweils zwei Monate verlängern.
Wie viel beträgt die Miete?

Wird es günstiger, wenn ich die Miete verlängere?
Für eine Verlängerung beträgt die Miete für:
den Spot 100 Euro | das System 64 cm 200 Euro
Dieser Rabatt gilt auch für den Wechsel einer Platte von gleicher Größe!

Muss ich die Versandkosten bezahlen?
Ja, die Versandkosten betragen für:
den Spot 25 Euro | das System 64 cm 35 Euro

2. Die Chi-Systeme

120 Euro für den Spot | 240 Euro für das System 64 cm

Muss ich auch den Rückversand bezahlen?
Nein, vor Ablauf der Mietdauer sende ich Ihnen eine Versandmarke zu,
welche Sie einfach auf das Paket kleben und bei der Post abgeben.
WICHTIG!
Für das System 64 cm wird aufgrund der Größe ein Zuschlag für Sperrgut vom Paketdienstleister
erhoben. Dieser beträgt zur Zeit 26,78 Euro bei DHL. Diesen Zuschlag muss ich leider sowohl beim
Versand als auch beim Rückversand des Chi-Systems 64 cm eins zu eins an Sie weiterleiten.

Wenn ich die Platte im Anschluss der Miete kaufen möchte,
werden dann die Mietkosten auf den Kaufpreis angerechnet?
Nein, bei den Gebühren handelt es sich um eine reine Leihgebühr und nicht um einen
Mietkauf. Sollten Sie sich allerdings zur Hälfte eines Mietintervalls dazu entscheiden, den Spot
oder das System zu kaufen, dann werden 50 % der Mietkosten des aktuellen Intervalls auf
den Kaufpreis angerechnet.
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POWER UP YOUR BRAIN
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0–2 Jahre
Im Kopf von Babys herrscht ein Durcheinander: Weil sie nicht in der Lage sind, unwichtige
Informationen herauszufiltern, speichern Babys Daten unwillkürlich und kurzfristig ab. Dies
kann man auch an ihrem Gehirn erkennen: Die neuronalen Vernetzungen wirken chaotisch und sind instabil. Hier hilft der orange Chi-Spot, Ordnung in das Chaos zu bringen,
wärmt und beruhigt den Säugling. In dieser harmonischen Energie kann das Kind das
Beste aus seinen genetischen Anlagen herausholen. Vererbte Traumata der Eltern
werden weniger stark übernommen.

3–12 Jahre

13–25 Jahre
Bereits mit Mitte 20 beginnt unsere Denkleistung langsam abzunehmen. Das liegt aber nicht nur am Alter der Gehirnzellen:
Wenn wir die Schule oder die Uni verlassen, verfallen die meisten
von uns in eine tägliche Denkroutine bei der Arbeit, bei der immer
dasselbe Wissen angewendet wird. Neues wird meistens nicht mehr
gelernt – und so nimmt das Gehirn langsam wieder eine so chaotische Struktur an wie in den ersten zwei Lebensjahren. Der grüne
Chi-Spot hilft jetzt, den chaotischen Gefühlen zu vertrauen, verbessert den Schlaf und damit die Regenerationsfähigkeit von Körper,
Geist und Seele.

2. Die Chi-Systeme

In dieser Phase lernt das Gehirn, sich auf bestimmte Aspekte zu fokussieren, irrelevante Daten auszublenden und die Aufmerksamkeit
bewusst zu lenken. Dadurch können wir gezielt lernen, zum Beispiel
den Umgang mit Besteck oder eine Fremdsprache. Das Gehirn arbeitet deutlich schneller und nimmt eine klare Struktur an, die aber
nicht unveränderlich ist. Der gelbe Chi-Spot hilft Kindern, besser zu
lernen, Erlerntes länger zu behalten und erhöht die Konzentrationsfähigkeit in der Schule. Die natürliche Freude des Lernens kehrt
zurück.

26–95 Jahre
Jenseits des 60. Lebensjahres arbeitet das Gehirn deutlich langsamer und ungenauer. Der Informationsfilter lässt nach, die Daten werden ungeordnet gespeichert,
und einige können gar nicht mehr abgerufen werden. Ziehen sich ältere Menschen
zurück und meiden Unbekanntes, kann sich dieser Prozess verstärken. Erneut ist es der
gelbe Chi-Spot oder das gelbe Chi-System, die die Leistungsfähigkeit unseres sensiblen
Denkorgans steigern und die Nervenzellen vor dem Alter schützen Langzeitstudien dazu
sind in Planung.
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„Ich habe das Chi-System von Anfang
an mit verfolgt und bin begeistert
von der Wirkung! Es ist sofort

spürbar für mich, als würde man
eine Glühbirne anstellen.“
Tom Kindler
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E R F AHRUNGEN M I T
D E M C HI-SYSTEM

„Besser als Kaffee!“
– von Tom Kindler –

Meine Tätigkeit als Trainer für Kampfkunst und als 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 Meditation
ist es herausfordernd, in meiner Mitte zu bleiben. Ich habe das Chi-System 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 Potenzial entsprach. Spannend hierbei war, dass es testbar war. Als ob ein
Handy-Akku 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, zu
testen, 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 fordernden 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
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Tom Kindler

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:
Shinergy Schönbrunn
Winckelmannstr. 8
1150 Wien
Tel. 0650 698 698 8
tom.kindler@shinergy.com
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3. Erfahrungen mit dem Chi-System

„Meine Mutter hat wunderbare

Träume und schläft, seitdem sie die
Herzplatte testet, endlich durch!

Obwohl sie seit längerer Zeit unter
Durchschlafproblemen litt!!“
Martin Prüm
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„Der Blutdruck meines Mannes

ist zum ersten Mal im Normbereich, seitdem wir das Herz-

system unterm Bett haben.“
Janett G.
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„Alle Tests bestanden”
– von Sylvia Goller –

Hier einige meiner schönsten Erfahrungen,
die ich mit dem Chi-System mittlerweile
machen durfte!

Chi-System orange
Das orange Chi-System 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 Chi-System 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!

Sylvia Goller

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
bei der Arbeit sein musste. Also stellte ich mich schnell für
zehn Minuten auf das große Chi-System. 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 Chi-System orange sicher eine
empfehlenswerte, sich lohnende Investition!

Erreichen könnt ihr mich unter:
Tel. 0043660 404 486 2
(Montag bis Freitag von
19:00 - 20:30 Uhr)
sylvie.selbstheilung@gmail.com
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Chi-System grün

Die schönsten Erfahrungen erlebe ich mit dem goldenen
Chi-Spot 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 Potenzial 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 Chi-Spot 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 mithilfe
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 Chi-Spot
ist innerhalb kürzester Zeit fixer Bestandteil unserer „Klassengemeinschaft“ geworden und wir geben ihn auch nicht
mehr her!

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
Chi-System 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!

Lehrpersonen und Eltern, die sich selbst und ihren Schülern/
Kindern etwas Gutes tun möchten, sollten sich den goldenen
Chi-Spot für die Klasse oder für zu Hause anschaffen! Es
profitieren wirklich alle davon!!!

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!

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
Chi-System wirkt sich also wirklich verjüngend auf die
Zellen aus. Bei mir deutlich sichtbar und spürbar durch
die Haut!

3. Erfahrungen mit dem Chi-System

Chi-System gold

In Liebe und Dankbarkeit,
Sylvia Goller
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L A N GZ E ITE RFAH RUNGEN M EINER
S CH U L K L ASSE MIT DEM GOLDENEN C HI-SPOT
– von Sylvia Goller –

E

in 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 Potenzial 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 Potenzial 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
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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

GR A N DI OSE R SCHU LSTART
DA N K D E S G OLD E NEN C HI-SPOTS

N

achdem 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!

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!

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!

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 ChiSpot versetzt Berge!“

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 Potenzial bestimmt auch in
der für sie neuen Schule voll (aus)leben! Davon bin ich jetzt
einfach überzeugt! Seit dieser Woche liegt der goldene ChiSpot natürlich wieder in unserer Klasse und ich bin schon
sehr gespannt, welch tolle neue Erfahrungen wir in diesem
für die Kinder letzten Volksschuljahr damit noch machen
werden.

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!

3. Erfahrungen mit dem Chi-System

– von Sylvia Goller –

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
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„Das Chi-System für die ganze Familie“
– von Monika Horper –

B

eeindruckt von den bisherigen Ergebnissen und im Wissen um die Qualität
der Kreationen von Hartmut Lohmann, haben wir seit Mitte 2018 die ChiSpots (34 cm) in allen Farben im Einsatz und inzwischen auch das komplette
Chi-System (64 cm) in allen Varianten. Wie erhofft, hat sich beim Einsatz des
goldenen Chi-Spots (34 cm) in der Schule die Leistungsfähigkeit bei unserem
jüngsten Sohn verbessert. Schon nach kurzer Zeit war bei ihm eine deutliche
Entspannung festzustellen, bei gleichzeitiger Verbesserung seiner Konzentrationsfähigkeit. Er erschien uns gelöster, irgendwie lockerer und fühlte sich seltener
persönlich angegriffen. Deutlich verbessert haben sich Angst- oder Albträume,
welche er häufig hatte. Diese sind zur Zeit überhaupt kein Thema mehr, das ist
großartig für uns!
Den grünen Chi-Spot (34 cm) haben wir in unserem Schlafraum eingesetzt und
fühlen uns damit extrem gut. Es fühlt sich harmonisch und weich an, darauf zu
schlafen, ein wenig wie auf Wolken gebettet. Den orangen Chi-Spot (34 cm) haben
wir bei uns in der Küche aufgestellt. Hier kommt er perfekt zum Einsatz, da hier
viele verschiedene Aktivitäten stattfinden und die Familie beisammen ist.
Beim Chi-System (64 cm) habe ich zu Beginn meiner Testreihe das goldene und
grüne Chi-System kombiniert. So legte ich mich mit dem Rücken darauf und
testete (wie im Chi-System-Video beschrieben), wie harmonisierend und angenehm sich das anfühlen würde. Und tatsächlich: Hinterher fühlte ich mich leichter
und ausgeglichener. Meine Haut hat sich seit der Nutzung des grünen Chi-Systems
bereinigt. In den ersten Wochen kamen viele kleine Hautunreinheiten zum Vorschein und heilten ab. Einmal erinnere ich mich an eine besonders interessante
Erfahrung, während ich auf dem grünen Chi-System (64 cm) lag. Es fühlte sich an,
als ob ich mich aus einer viel zu engen Form herauslöse, als würde ich aus einem
engen Kokon schlüpfen und plötzlich war da dieses neue, klare Gefühl der Weite.
Einfach herrlich.
Mittlerweile nutze ich das grüne und goldene Chi-System (64 cm) getrennt voneinander. In der Zwischenzeit ist auch das orange Chi-System (64 cm) dazugekommen. Nach Möglichkeit versuche ich alle drei Chi-Systeme täglich zu nutzen. Das
gelingt mir zeitlich nicht immer, jedoch regelmäßig, und jede Woche kommen so
neue, überraschend schöne Erfahrungen hinzu. Es ist großartig, sich als Teil dieser
Welt aus Energie zu fühlen, als würde ich endlich wieder in der richtigen Frequenz
schwingen.
Wichtig zu erwähnen ist auf jeden Fall, die maximale Nutzungsdauer von 20 Minuten
für die Chi-Systeme (64 cm) nicht zu überschreiten. Einmal habe ich die Zeit der
Nutzung deutlich überschritten und während des Aufenthalts auf dem Chi-System
war noch alles in Ordnung, ich fühlte mich super angenehm. Am Abend jedoch
war ich sehr ›aufgekratzt‹, konnte lange nicht zur Ruhe kommen und habe auch
entsprechend unruhig geschlafen.
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Monika Horper

Insgesamt sind wir alle mit dem
Chi-System und insbesondere auch
mit den Chi-Spots sehr zufrieden. Es
ist schön, eine so großartige Erfindung
bei uns zu Hause im Einsatz zu haben,
um der Gesundheit und dem Wohlgefühl von allen Gutes zu tun.
Alles Liebe,
Monika Horper

Ich bin Vertreterin in deiner
Stadt. Unter diesen Kontaktdaten kannst du nach vorheriger
Terminabsprache, kostenlos
alle Chi-Systeme testen.
Monika Horper
Hauptstraße 25
54597 Seiwerath
Termine unter:
06553-9017390
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3. Erfahrungen mit dem Chi-System

E I N E ZA UBERHA FTE ER FA HR U NG
„Meine Erfahrungen mit
dem Chi-System sind
durchweg positiv!“
– von Martin Prüm –

Wer bei mir die drei verschiedenen
Chi-Systeme testen möchte oder
Fragen hat, kann sich gerne unter
07531-23389 bei mir melden, per Kontaktformular auf meiner Homepage
www.Ganzheitliches-Wohlergehen.de
oder direkt per Mail:
Martin-Pruem@t-online.de
Martin Prüm
Zasiusstraße 27
78462 Konstanz am Bodensee
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A

uch kleine Wunder durften wir bereits erleben. Das
orange Chi-System zeichnet sich durch die Wärme
aus, die durch es 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-Chiund 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 breitmacht. 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 dem Bauchnabel. 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.

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!

3. Erfahrungen mit dem Chi-System

Martin Prüm

Regeneration des Nervensystems, Urangst, inneres
Kind ... alles erholt sich und kann sich erneuern. Bei der
orange 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
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„Physische Wunden heilen schneller
mit dem orangen Chi-System“
– von Mark Schelbert –

A

ls ich das erste Mal vom Chi-System gehört habe, war ich neugierig und
skeptisch zugleich. Hauptberuflich bin ich als Referent und Coach tätig,
daneben spiele und trainiere ich noch drei- bis viermal in der Woche Handball. Mit meinem Hintergrund als ehemaliger Profihandballer sowie Studium
in Sportwissenschaften und Psychologie bin ich recht rational und nüchtern an
die Testphase herangegangen.
Für mich war das orange Chi-System am interessantesten, weil es eine Wirkung auf den Körper verspricht. Was ich während der Testphase von fünf
Monaten beobachtet habe, sind schnellere Regenerationszeiten bei Prellungen,
Verstauchungen und allen Arten von typischen Verletzungen im Handball.

Mark Schelbert

VOLLE KRAFT FÜR
DEINE HEILUNG!
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Interessant war auch, dass sich in der Zeit, in welcher ich das
System für vier Wochen nicht nutzen konnte und trotzdem
voll weitertrainierte, bei mir eine Achillessehnen-Entzündung entwickelt hat. Mein persönlicher Erfahrungsbericht

steht unter dem Motto „besser als erwartet“, weil ich mir anfangs schlicht nicht vorstellen konnte, dass dieses System hält,
was es verspricht. Ich persönlich empfehle jedem, dass er es
selbst testet und eigene Erfahrungen damit macht. Denn die
Rechnung aus Aufwand und Ertrag ist aus meiner Sicht sehr
lohnenswert: 10 Minuten pro Tag für eine bessere Regeneration, ohne nebenbei etwas tun zu müssen.
Mark Schelbert

3. Erfahrungen mit dem Chi-System

Zudem hatte ich nach intensiven Trainingseinheiten weniger
Muskelkater oder Muskelschmerzen gehabt im Vergleich mit
meinen früheren Erfahrungen, was mich recht überraschte
und zugleich begeisterte.
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„Endlich befreit!
Mein Leben mit dem
Chi-System“
– von Andrei Kovacs –

A

ls ich vor 3 Jahren das erste Mal den Chi-Spot in
den Händen hielt, spürte ich sofort die faszinierende
Wirkung. Ich war schon immer sehr sensibel und habe eine
ausgeprägte Körperwahrnehmung, wodurch ich auch rasch
die verschiedenen Wirkweisen der 3 unterschiedlichen Spots
deutlich wahrnehmen konnte. Diese Wirkung wurde beim
Testen des kleinen und großen Chi-Systems ums Vielfache
verstärkt.
Bevor ich aber näher darauf eingehe, möchte ich zunächst
vom ersten Einsatz des gelben Spots in meiner Familie
erzählen. Bevor meine zweite Tochter geboren wurde, hatte
meine damals 4-jährige Tochter 3 Wochen lang jede Nacht
Albträume. Sie kam jede Nacht zu mir und meiner Frau ins
Schlafzimmer, was uns auch unruhige Nächte bescherte. Ich
kaufte mir den goldenen Spot und legte ihn unter das Bett
meiner Tochter. Bereits in der ersten Nacht schlief sie durch.
Obwohl ich von der heilsamen Wirkung wusste und ich
selbst noch kein vergleichbares Produkt gesehen und erlebt
hatte, war ich begeistert. Nach etwa 2 Monaten hatte sie wieder einen Albtraum und mittlerweile nur noch sehr selten.
Zudem ist sie viel ruhiger geworden, selbstbewusster und ist
schneller zu Kompromissen bereit.
Ich selbst nutze das goldene Chi-System vor Arbeiten,
welche eine hohe Konzentration, Aufmerksamkeit und
Kreativität fordern. Viele Benutzer erfahren einen leichten
Schwindel und ein Kribbeln in den Füßen, wenn sie sich das
erste Mal auf das goldene System stellen. Danach stellt sich
aber eine wachsende Klarheit ein. Der Körper wird klarer
wahrgenommen und man fühlt sich zentrierter. So erlebe
ich es auch jedes Mal, wenn ich das goldene Chi-System
nutze. Für das Büro eignet sich der goldene Chi-Spot ganz
besonders. Unter den Schreibtisch gelegt, hilft er die Nerven zu entlasten und mit klarem und wachem Geist bei der
Arbeit zu bleiben. Aber auch nach Feierabend nutze ich das
goldene Chi-System, um entspannt aus meiner Arbeitswelt
in mein Privatleben zu wechseln. Seitdem ich das mache,
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und beobachte mit Begeisterung die inneren Bewegungen
meines Körpers. Sobald ich die Augen öffne, habe ich das
Gefühl, dass ich die Farben im Raum intensiver wahrnehme
und auch schärfer sehen kann.

Für die Meditation auf der gelben Platte konzentriere ich
mich in der Regel allein auf meinen Atem. Mir hilft immer
die Vorstellung, wie mein Atem durch meine Luftröhre und
die Atemwege zirkuliert. Oft zeigt sich anfangs ein Druckgefühl im Oberbauch, welches sich dann aber recht schnell
wieder löst, wenn ich weiter bewusst atme und erlaube, dass
sich mein Körper weiter entspannen darf. Sobald das Druckgefühl weicher wird, beginnt sich die besagte Klarheit einzustellen. Ich genieße es in diesem Moment, einfach zu sein,

Den orangen Chi-Spot hab ich im Wohnzimmer in eine
Ecke des Raumes gelegt. Er sollte mir dabei helfen, nicht
mehr auf dem Sofa zu versinken, wenn man mal ein bisschen zu viel gegessen hat. Was ich aber hauptsächlich festgestellt habe ist, dass wir in unserer Familie die Worte des
anderen nicht mehr so „persönlich“ nehmen. Wir sind viel
weniger verletzt, durch das was der andere sagt, und somit
ist die Kommunikation untereinander von viel mehr Wertschätzung geprägt.

3. Erfahrungen mit dem Chi-System

kann ich mich viel besser auf meine Familie einlassen,
mich entspannen und ich mache mir Abends nicht mehr so
viele Sorgen. Statt dem „Feierabend-Bier“ gibt es jetzt das
„Feierabend-Chi“!
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Ich meditiere auf dem orangen Chi-System, wenn ich mich
nicht mehr geerdet fühle, wenn ich viel Stress habe bzw. mir
selber mache oder wenn ich an mir selber zweifle. Am Anfang können körperliche Schmerzen stärker spürbar werden. Diese beruhigen sich meist nach 5 Minuten, und eine
Wärme beginnt, sich in meinem Bauch auszubreiten, und
wandelt sich teilweise in spürbare Hitze. Aber eine angenehme Hitze, die mehr und mehr meine Muskeln entspannt und
ihnen gleichsam neue Kraft spendet. Ich benutze das orange
Chi-System gerne vor dem Sport, um mich zu vitalisieren,
oder vor wichtigen Gesprächen, um meinen Selbstwert zu
stärken.
Eine schöne Übung ist, mir vorzustellen, wie ich meinen
Selbstwert in Form einer goldenen Kugel in den Händen
halte. Dann sage ich dazu: Ich gönne dir, auch gegen alle Widerstände, alles, was du brauchst, um gesund und kraftvoll
zu sein. Dabei beginnt die Kugel immer stärker und weiter
zu leuchten. Dadurch komme ich in ein Gefühl innerer
Fülle, welches ich dann einfach genieße und dankbar annehme. Diese spürbare Fülle gibt mir viel mehr Sicherheit im
Alltag, immer genau das zu bekommen, was ich brauche, um
zu leben und glücklich zu sein. Um wie viel friedlicher wäre
die Welt, wenn wir immer aus dieser inneren Fülle leben
könnten.
Am liebsten meditiere ich auf dem grünen Chi-System,
welches das Herz-Chakra belebt und einen ganz sanft in den
Raum der Liebe führt. Wenn ich mich auf die Platte setze,
wird meine Brust leichter und ich bekomme das Gefühl von
mehr Raum in mir. Kurze Zeit später zeigt sich ein Druck
in meiner Brust, sie wird schwer und ein leichte Traurigkeit
steigt in mir auf. Ich atme weiter entspannt und tief in mei-

nen Unterbauch. Das Chi-System hilft mir, meinen eigenen
Gefühlen mit mehr Liebe und Verständnis zu begegnen. In
dem Moment, in dem ich meine Trauer liebevoll betrachte,
anstatt mit ihr zu leiden, erkenne ich, dass auch sie nur Trost
und Liebe sucht, genau wie ich auch. Aus dieser Perspektive
heraus fällt es mir leichter, meiner Trauer und somit auch
mir die Liebe zu gönnen, die alles Leben verdient. Das Gefühl einer warmen weichen Decke umhüllt meinen Rücken
und bettet mein Herz auf ein weiches Kissen. Dieses Gefühl
erlebt die Mehrzahl derjenigen, die auf unserem grünen
Chi-System meditieren. Mit dem grünen System schließe
ich meinen Tag ab und gehe mit einem Wohlgefühl ins Bett.
Unter dem Bett habe ich zusätzlich den grünen Spot liegen,
weil er mir dabei hilft, ruhiger zu schlafen.
Meiner Tochter lege ich am Wochenende ein großes Kissen
auf das grüne Chi-System, damit sie darauf kleine Pausen
zwischen dem Spielen und Toben machen kann. Innerhalb
von Minuten kommt sie in einen leicht verträumten Zustand, der wie ein Powernapping für sie wirkt. Nach 5 bis 10
Minuten flitzt sie dann wieder los. Den grünen Spot und das
grüne System kann ich grundsätzlich empfehlen, denn von
Liebe und Herzlichkeit kann es, besonders in diesen Zeiten,
nicht genug auf dieser Welt geben.
Was mich aber am meisten fasziniert hat und mich den revolutionären Charakter dieses Produktes erahnen lässt, sind
die Rückmeldungen einer lieben Lehrerin aus Österreich.
Sie nutzte den goldenen Chi-Spot das zweite Halbjahr des 3.
Schuljahres und darüber hinaus. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Die Schüler haben sich über das halbe Jahr hinweg
um eine Note verbessert, waren ruhiger, konzentrierter und
hatten viel mehr Freude am Unterricht und am Lernen. Hier
zwei der Rückmeldungen der Schüler:
„Der Chi-Spot hilft mir beim Lernen und ich kann mich viel
besser konzentrieren. Die ganze Klasse hat sich verbessert
und wir sind jetzt viel leiser. Mir schenkt der Chi-Spot sehr
viel Liebe. Über die Ferien hat mir seine Energie auch sehr
gut geholfen!“ (Theresa)
„Ich bin viel schneller geworden und mache, seit wir den
Chi-Spot haben, viel weniger Fehler. Ich kann mich jetzt
einfach viel besser konzentrieren. Und am Schulanfang war
unsere ganze Klasse heuer schon voll gut drauf.“ (Andreas)

Obst und Gemüse bleiben länger frisch mit dem grünen Chi-Spot im Raum
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Nicht nur im Notendurchschnitt der Schüler spiegelte sich
die Leistungssteigerung wider. Nach einem Test für die
Überprüfung der Kompetenzen in den Fächern Deutsch und
Mathematik zeigten die Schüler folgendes Ergebnis:

Mathematik: 95 %
(österreichweiter Durchschnitt: 51 %)
Sprachbetrachtung: 96 %
(österreichweiter Durchschnitt: 58 %)
Lesen (hohes Niveau): 75 %
(österreichweiter Durchschnitt: 61 %)

3. Erfahrungen mit dem Chi-System

Die Nutzung des Chi-Spots hatte noch einen weiteren Benefit für die Schüler. In den Schulferien haben sie viel weniger
bis gar nicht gelernt, sondern viel mehr ihre freie Zeit genossen, was auch die Eltern an einem Elternabend bestätigten. Dennoch blieb das erlernte Wissen gespeichert, sodass
im neuen Schuljahr der Lernstoff des letzten Jahres nicht
wiederholt werden musste. Auch wenn ich schon vorher von
der Wirkweise und dem Nutzen der Spots und der Systeme
überzeugt war, haben mich die Rückmeldungen dieser Klasse und ihrer einfühlsamen Lehrerin nochmals darin bestärkt,
besonders bei Kindern und jungen Heranwachsenden anzusetzen, um ihnen dabei zu helfen, einen gesunden Selbstwert
zu entwickeln und sich selbst und dem anderen gefühlvoller
und vor allem freudvoller zu begegnen. Ich wünsche mir
von ganzem Herzen, dass weitere Lehrer und Pädagogen
dem Beispiel der lieben Sylvia Goller, welche diese tollen
Erfahrungen mit ihrer Klasse gemacht hat, folgen, und ich
bin mir sicher, dass all diese Kinder diese Freude am Lernen
und Leben und dieses friedliche Miteinander für ihr ganzes
Leben begleiten werden.
Sie möchten wissen, wie der Chi-Spot oder das Chi-System
für Sie wirkt, aber sind sich nicht sicher, ob Sie es kaufen
sollen? Dann mieten Sie es ganz einfach für 2 Monate, um es
selbst zu erleben!
Für 120 Euro können Sie einen Spot und für 240 Euro ein
kleines System für 2 Monate mieten.
Sollten Sie sich bereits nach 4 Wochen für einen Kauf entscheiden, werden 50 % der Mietkosten auf den Kaufpreis
erstattet.
Ich hoffe, dass auch Sie bald in den Genuss dieser neuen und
wunderbaren Technologie kommen und dass Sie ebenso
schöne und heilsame Erfahrungen damit machen wie auch
die Mehrzahl der bisherigen Nutzer.

Andrei Kovacs

Sollten Sie weitere Fragen haben oder sind sich unschlüssig,
welchen Spot oder welches System für Sie passend wäre, dann

Alles Liebe

schreiben Sie mir eine E-Mail an unten stehende Adresse und
ich helfe Ihnen sehr gerne weiter.

Andrei Kovacs

andreikovacs@chi-heilung.de
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„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.
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A wie Aggression

Zusammen mit der Sexualität, dem
Rangstreben und dem Selbsterhaltungsinstinkt
führt die Aggression die Hierarchie unserer
Instinkte. Minderwertigkeitsgefühle ringen im
Menschen gegen den kompensatorischen Größenwahn. Es empfiehlt sich, den Selbstwert auf
gesunde Weise zu stärken. Behilflich dabei
ist unser oranges Vital-Chi-System.

SEI STÄRKER ALS
DEINE INSTINKTE
– MEDITATION 2.0 –

B wie Blickkontakt

Ein intensiver Augenkontakt lässt unsere Hirnrinde
im Computertomographen regelrecht aufleuchten.
Blickkontakt ist vielsagend und stärkt das Vertrauen und die soziale Bande zu anderen Menschen.
Energetisch erkennt man die gesellschaftliche Position am Selbstwert im Unterbauch. Hier kann das
orange Chi-System helfen, einen stabilen
Selbstwert zurückzuerlangen.

Uralte Instinkte können unser Verhalten kontrollieren, übermitteln Botschaften, aber bestimmen
uns zuweilen stärker als gedacht. Dabei sind Furcht
Traurigkeit, Ekel, Ärger und Angst überall auf der
Welt gleich, andere entstehen durch gesellschaftliche Prägung. Meditation hilft nachweislich, stärker
zu werden als unsere Instinkte.
Viel Erfolg und ein
energiereiches Leben wünscht dir!

E wie Elternschaft

Mittlerweile sind die Genetiker der Meinung,
dass bestimmte Vorlieben für Partner sogar
vererbt werden. Künstlich zusammengesetzte
Bilder von Gesichtern regten das Belohnungszentrum im Gehirn an, wenn die gezeigten
Gesichter denen von entfernten Verwandten
und Vorfahren ähnelten. Das grüne Chi-System
hilft, dich emotional zu entspannen und für
eine gelingende Partnerschaft zu öffnen.

Dein Chi-System-Team

G wie Geruch

Nichts ist so stark mit Erinnerungen
verknüpft wie der Geruchssinn. Hirnphysiologisch
läuft der Geruchssinn direkt im limbischen System
zusammen. Der Geruchsinstinkt ist in der Lage,
unser Gegenüber ganzheitlich zu erfassen, ja sogar
Gene können wir riechen. Feinstofflich ist unser
Geruchssinn im Bauchchakra verortet. Das soziale
Chakra wird über Freunde, Freude und das
gelbe Chi-System gestärkt.
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K wie Klaustrophobie

N wie Neid

Nach Auffassung von Soziologen ist der Neid schon
immer die Urkraft für sozialen Antrieb. Neid entfacht den
Ehrgeiz und ist häufig ein Motor für den eigenen Erfolg. Vor die
Wahl gestellt, viel zu verdienen, aber weniger als alle anderen in der
sozialen Gruppe –, oder viel weniger zu verdienen, aber mehr als alle
anderen, zogen es die meisten Befragten vor, weniger zu verdienen, solange sie die Höchstverdiener in der Gruppe waren. Lieber einäugig und
König als sehend und bettelarm. Forscher sind der Meinung, dass der
Neid den Zusammenhalt der Gruppe sehr stärken und sehr schwächen
kann. Aus Sicht der Chi-Heilung ist der Neid eine halbierte Liebe.
Wir lieben, was der andere hat, gönnen es uns aber selbst nicht oder
können es uns nicht leisten. So entsteht Neid. Das grüne ChiSystem stärkt dein Herzchakra und flutet es mit Liebe.
So kannst du neidfrei und in Fülle deine Ziele
erreichen und gönnst jedem, was er hat.

S wie Spieltrieb

Z wie Zeitdruck

Unser Gehirn kann sich nicht entscheiden
zwischen der Neugier gegenüber neuen Dingen, den
Vorteilen und dem Ablehnen dieser. Wir lehnen
Neues ab, wenn es zu viele Impulse aus der Außenwelt
gibt. Lerne auch du dein Leben neu genießen. Lerne
deinen Körper ganz neu kennen und die Welt in dir
neu fühlen. Alle Chi-Systeme und Chi-Spots unterstützen dich in deiner göttlichen Klarheit. Auch du
kannst funkeln wie ein Diamant, und alle Facetten der
Schöpfung finden sich in dir.

Das Spielen ist so alt wie die Menschheit selbst.
Durch Versuch und Irrtum können wir uns neue
Fähigkeiten aneignen, dabei wird im Gehirn das
Hormon Dopamin ausgeschüttet. Grundlos Glücklich wirst du mit der bedingungslosen Lebensfreude deines Bauchchakras. Das gelbe Chi-System
wird dir helfen, inneren Frieden und eine weiche
Heiterkeit in dir zu spüren. Die Leichtigkeit des
Seins beginnt. Das orange Chi-System fördert den
Hormonhaushalt positiv und beschleunigt die Regenerationsfähigkeit von physischen und psychischen Wunden. Siehe dazu auch den Beitrag des
Profihandballers Mark Schelbert.

3 4. .ESr ef ia hs rt uä nr kg e nr aml ist ddeeim
n e CIhni s- tSiyn sktteem

Schon in der Steinzeit waren dunkle Höhlen
nur von Vorteil, wenn es sich um die eigene
Behausung handelte. Studien haben gezeigt, dass
Menschen in Restaurants zuerst die Plätze in der
Nähe der Fluchtwege besetzten, während die Plätze
im Zentrum ungern belegt werden. Und auch in
der U-Bahn suchen wir instinktiv die Distanz zu
unseren Sitznachbarn, könnten sie doch Überträger
gefährlicher Krankheiten sein. Das gelbe
Chi-System hilft, deine Ängste zu lösen. Das
orange Chi-System stärkt dein Immunsystem,
und damit ist es gegen die Viren des Nachbarn besser gewappnet.
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5

TIPPS
UND
TRICKS
WICHTIGE P U N KT E
Z U M UMG A N G :
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!

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.
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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

5. Tipps und Tricks

Das Chi-System wird rund um die Welt erst
bekannt. Im Herzen Europas entwickelt und
es,
komplett in Deutschland gebaut, fliegen wir
s
neue
ein
du
wohin du willst. Schreibe auch
e
Kapitel in deiner Erfolgsgeschichte und werd
mVerkäufer(-in) bei uns. Als Teil der Chi-Syste
hier
kreis
ungs
Wirk
Familie ist auch dein
und überall!

Power up your life!
Du möchtest unser Chi-System testen?
Sprich uns einfach an!
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Wir sind schon dabei!
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VERKÄUFER(-IN)
W ERDEN
Jeder, der das möchte, kann kostenlos unser Wochenendseminar besuchen, das Chi-System 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 E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf dich!

info@chi-heilung.de
+49 234 – 41493054

Verkäufer(-in) werden

Your Buddha
Hernerstraße 95 + 97
D-44791 Bochum

Willkommen in der
Chi-System-Familie!
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Besuche uns jederzeit in der
Europa-Zentrale der Chi-Systeme!
Your Buddha Zentrum
www.your-buddha.de

Hernerstraße 95 + 97
44791 Bochum		
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Rechtshinweis
Die Rückmeldungen unserer Kunden zeigen uns direkt die positiven Effekte unseres Chi-Systems. Wir sind daher sehr bemüht, die neuartige Technologie auch wissenschaftlich anzubinden und die
Wirkungsweise belegen zu lassen. Bis dahin sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand keine Heilwirkungen hervorrufen
können. Wir können keine Heilversprechen abgeben. Der Einsatz des Chi-Systems beinhaltet keine Therapie und ersetzt im Krankheitsfall nicht den Besuch bei einem Arzt oder Therapeuten.
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