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LEBENSRAUM-HARMONISIERUNG 
PLÄTZE – LEBENSRÄUME – KÖRPER 

 
Das Leben auf der Erde besteht aus ca. 60% Wasser und ca. 40% 
Silikaten. Das Wasser ist zuständig für den Informationshaushalt, 
die Silikate für den Erdhaushalt. Die Eiweiße in den Urschlämmen 
verbinden Wasser und Silikate zu einer gemeinsamen Harmonie – 
sie alle führen gemeinsam zu stetiger Evolution auf der Erde. 
 
Der Wasseranteil steht für den „Fluss“ – er ist der Informations-
träger für die Silikatinformation. Das Silikat steht für den „Kristall“ 
– er ist die Erinnerung an den physischen Ursprung. 
 
Alterserscheinungen bzw. Disharmonien werden unter anderem 
ausgelöst durch die Zerstörung des natürlichen Wassers und den 
Abbau von Silikaten, wodurch die Einbindung, Umwandlung von 
Eiweißen blockiert wird. 
 
 
 

RAY X WELL 
HARMONISIERUNGS-PRODUKTE 

 

GOODVIBES       Gesteins-Objekte, Matten, Buttons etc. 
die man im Lebensraum aufstellen & einbringen kann  

 

WATERGUARD    Sorgt für die natürliche Schwingung durch 
Reaktivierung -> erneuert die Kristallstruktur des Wassers  

 

SOILFOOD     Aktiviert die Erdinformation direkt –> 
es nährt die Mikroorganismen in der Erde substantiell 
und informativ. 
Humalith – das Mehl das der Mensch oral einnehmen 
kann, baut zB. den Silikatanteil im Zellwasser auf – in 
Böden ist es ähnlich. 

 

 

 



Wirkung der rayXwell – Produkte 
kommen pur aus der Natur und werden der Natur pur wieder 
zurückgegeben – die Mischungen begegnen Mensch, Wasser, 
Raum und Erde an ihrem momentanen Bedarf und stützen die 
Rückerinnerung an die natürliche Matrix – das erzeugt ein 
gesundes Entwicklungsfeld der behandelten Materie.  

Im Sinne des Resonanzgesetzes tendiert Leben immer nach seiner 
ursprünglichen, gesunden und harmonischen Form, wenn es 
irgendwie die Möglichkeit dazu hat. rayXwell fördert diese 
Rückanbindung an die Natur-Information mittels Resonanz. 
Einerseits durch die, wie schon gesagt, puren Inhaltsstoffe, 
andererseits durch die Entwicklung der Produkte, die in reiner 
Handarbeit von energetisch fühligen Menschen hergestellt 
werden.  

Ich selbst lebe und arbeite unglaublich gerne mit diesen 
Produkten – es ist pur, klar und unterstützt die natürliche Ordnung 

– das ist einfach schön, das es so etwas in unserer komplizierten 
Zeit gibt! 

 

Anwendung der rayXwell-Produkte 
…für Plätze – Gärten - Räume 

1. Schritt: Vor Ort oder per Plan-Mutung wird festgestellt wie der 
Bovis-Zustand bzw. die Grundkräfte der Erde bzw. Frequenz-
Belastungen sind. Eine Analyse wird erstellt, mit entsprechender 
Empfehlung zur Harmonisierung  >> € 70,- (ab einem Kauf von      
€ 350,- ist die Planmutung im Preis inbegriffen) 

2.Schritt: Aufstellen bzw. Einbringen der Produkte vor Ort 

3.Schritt: Nachbetreuung durch gemeinsame Reflexion 

Kontakt: office @sensibilis.at  Bitte senden sie mir einfach ihren 
Plan zu – ich retourniere dann binnen ein paar Tagen die Analyse. 
  

…für Menschen 
Auch der Mensch an sich kann analysiert werden. Mittels 
Gesteinsmehlen, Ur-Gesteins-Essenzen kann dann eine 
entsprechende Harmonisierung zusammengestellt werden. 

Kontakt: office @sensibilis.at Bitte kontaktieren sie mich für eine 
Einzelsitzung in meiner Praxis. 

Bei Interesse folgen hier noch weitere Detail-Informationen >>> 



IST-ZUSTAND DER ERDE 

Mittlerweile sind die Erdkräfte nicht mehr in Harmonie – es gab 
eine massive Minimierung der des Erdmagnetfeldes in den 60er, 
70er-Jahren, das sich mittlerweile wieder verbessert hat, durch 
gezielte Arbeit vieler engagierter Menschen. Es geht darum die 
Resonanzfähigkeit des Bodens mit dem Erdkern und der 
kosmischen Energie wieder zu harmonisieren – im Sinne eines 
natürlichen Erd-Lebens. 

 

rXw – Mineralmischungen 

- MFS – Magnetfeldstärkung – aktiviert das Magnetfeld 

- RSM & REM – Resonanz-Mischung – aktiviert die Erdkraft-
Resonanz 

- TIEFENBODEN-MISCHUNGEN                                                             
Künstlich erzeugte Erschütterungen (Bergbau, U-Bahnen, 
etc) erzeugen Stress und Verschiebungen in der Erde – dies 
überträgt sich sofort auf das Leben, den Menschen. 
-  KOM – Aktivierung der „Nervenreizleitung“ 
-  EBM – Harmonisierung von Erdverwerfungen, „Narben,    
              Verklebungen“ 

- KOSMOSINFORMATIONS-MISCHUNG  -  IMMI 
Reinigt bei Luftschadstoffimmissionen und harmonisiert die 
kosmische Lichtenergie auf die natürliche 
Schwingungsfrequenz des/der jeweiligen Menschen 

- BAM – BAK  - Bodenaufbau & Pflanzenstärkung 
 

 

IST-ZUSTAND DES WASSERS 

Unser Wasser trägt, wie mittlerweile allgemein bekannt, 
Schadstoffe, zeigt Verkalkungstendenzen als Folge einer  
Veränderung der Grundmatrix (Vierecke, Verklumpungen statt 
Kristallbildung) auf; und zwar sowohl innen im Menschen als auch 
außen im freien Wasser. 

 

rXw  -  Water-Guard-Produkte 

Mittels der Aufbringung der Mineralien zeigt sich im Wasser eine 
Kristallbildung wie in Quellwasser mit einem Winkel von 60°. 
Diese Kristallisation harmonisiert das „äußere Wasser“ und hilft 
im „inneren Wasser“, dem menschlichen Organismus, die im 
Wasser gebundenen Minerale besser aufnehmen und verarbeiten 
zu können. 

Krug – Scheiben – Kühlschrankkuppel – Matte – Stick - Aktivator 



IST-ZUSTAND DES MENSCHEN – Eiweiß 

 

Da der Mensch, wie schon anfangs erwähnt aus Silikaten = Erde 
und Wasser besteht – ergibt sich der IST-Zustand des Menschen 
aus dem Zustand von Wasser und Erde auf unserem Planeten. 
Zusätzlich gibt die unzähligen technischen Frequenzen, die 
inkompatibel mit der menschlichen Frequenz sind und diese  
massiv ver-stören. Diese Frequenzen gibt es erst seit ca 100 
Jahren, das heißt wir sind daran noch nicht angepasst. Weiters 
potenzieren sich künstliche und natürliche Störungen (Gitternetze, 
Wasseradern, Erdverwerfungen) mit den technischen Frequenzen 
und Meganetfeld Anomalien.  

Der Mensch mit seiner zusätzlichen psychischen Bereitschaft sich 
zu blockieren = stören, ist ebenfalls noch als Potenz zur 
Störungsempfindlichkeit und – Bereitschaft einzukalkulieren. 

 

rXw – Goodvibes-Produkte 

Produkte für die Sanierung, Harmonisierung, Ausgleichung von 
Frequenzen durch nieder- & hochfrequente Belastungen – 
natürlich-geopathogen und künstlich-technisch. 

Sie haben eine informierende-resonanz-harmonisierende Wirkung 
hin zu einer Rückentwicklung zu einem ursprünglichen 
elektromagnetischen Feld, indem Mensch gesund existieren kann. 

Hier gibt es eine große Auswahl – ich nenne nur einige Beispiele: 

Sphäre – Universalkuppel – Sendeimpulsregulator – Drivers Guard 
– Sleep Guard – Body Guard – Wohngesundziegel – Handybutton 
uvm… 

 

Zum Abschluss noch eine süße „Beweis-Story“ 

Ich habe eine Malteser-Hündin – sie ist an sich 

total brav und klaut nichts – ihres ist ihres und 
meins ist meins...  

ABER – wenn es um Body-Guard und Thymus-
Sackerl geht, gibt es kein Halten. Ich darf diese Produkte nicht frei liegen 

lassen – sie erklimmt (für einen Hund) die höchsten Kastln und wenn sie 
einen erwischt hat, trägt sie ihn stolzgeschwellt aus dem Haus und 

vergräbt ihre Schätze im Garten.  

Wir brauchen hier auch gar nicht diskutieren, ich habs versucht – der 

Instinkt überwiegt jeder Idee von „folgen“. 

Man weiß von Hunden das sie Strahlen-Meider sind,  also ergo ein Gefühl 

für gute Vibes haben –> das bestätigst sich hier, wie man sieht ☺. 

 


