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Die Zirbe 

entspannt und beruhigt bei körperlicher Belastung

bewirkt eine niedrigere Herzschlagrate 
reguliert die Herzfrequenz 
stabilisiert den Kreislauf 
verhindert Wetterfühligkeit 
verbessert die Schlafqualität 
spart durchschnittlich eine Stunde Herzarbeit pro Tag 
macht fitter und ausgeruhter 
harmonisiert und stärkt das allgemeine Wohlbefinden 
hat starke antibakterielle Wirkung

100 % radiästhetisch geprüfte Qualität. 
Jede ZIRBENHOLZ-POWER-PLATTE 
wird handgemacht und ist ein UNIKAT.
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A n w e n d u n g e n : 

Luft- und Raumklimaverbesserung:  

ZIRBEN-IONIC-PLATTE    

 Verwenden sie die ZIRBEN-IONIC-PLATTE (Raumgröße „M“ bis 25 
m2, Raumgröße „L“ ab 25 m2)

 Einige wenige Wasserspritzer auf das Zirbenholz, dann legen sie die 
Zirbenplatte einfach auf den Boden. Schon startet ihre wohltuende 
Wirkung. Durch die speziellen Bohrungen wird die Luft intensiv mit Zir-
ben-Ionen angereichert. 

 Wollen sie den Zirbenduft noch intensiver in den Raum bringen, dann „impfen“ sie einige Bohrungen mit Zirbenöl. 


  Die absolut ideale Ergänzung zur ZIRBEN-IONIC-PLATTE ist der QI-  QUANT COSMIC IONIC  Ionisator, erhältlich 
wie die ZIRBEN-IONIC-PLATTE in den Größen „M“ und „L“. Dabei vermengen sich die naturgegebenen Stoffe der 
hochwertigen ZIRBE mit den kosmischen Ionen aus dem  QI-QUANT COSMIC IONIC Ionisator. 

 D a s  E r g e b n i s :  Beide zusammen ergeben eine optimale Ionenanreicherung des Raumklimas. Natur-
gegebene harmonische Lebensenergie pur erfüllt den Raum. 

  Bestwerte: *****         ZIRBEN-IONIC-PLATTE     +    QI-QUANT COSMIC IONIC                   

Ich berate Sie gerne persönlich!


Besser schlafen - regenerativer Tiefschlaf: 

ZIRBEN REG-POWER PLATTE     

 Um das Einschlafen bzw. Durchschlafen zu fördern, legen sie die  

ZIRBEN REG-POWER PLATTE einfach unter das Bett.  

Positionieren sie sie dort in etwa auf Herzhöhe . Die beruhigenden Ei-

genschaften der hochwertigen ZIRBEN-REG-POWER PLATTE fördern 

den regenerativen Tiefschlaf. Einschlafen - Durchschlafen - regeneriert aufwachen! 

- Siehe Studie des Joanneum Research Weiz/Austria. -


 Die ZIRBEN REG-POWER PLATTE transformiert STRAHLUNG aus WASSERADERN. Das Schutzfeld entspricht der 
Fläche eines Doppelbettes! 


  Idealerweise kombinieren sie diese Anwendung mit der QI-QUANT REGENERATIONSPLATTE. 


  D a s  E r g e b n i s :  Nachhaltiger SCHUTZ vor geopathogenen Strahlungen. Je nach Strahlungsintensität, 

sind keine Strahlungen aus Wasseradern radiästhetisch messbar. 

 Bestwerte: *****    ZIRBEN REG-POWER PLATTE    +    QI-QUANT REGENERATIONSPLATTE   

Ich berate Sie gerne persönlich!

Jetzt ZIRBEN-POWER-PLATTEN bei www.allesguteshop.at bestellen
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