Neu: die ReLux Energie-Lasur zum Streichen und Sprühen

Elektrosmog ist ein Teil unseres modernen
Lebens geworden. Durch entsprechende
Maßnahmen an WLAN-Routern und schnurlosen
Telefonen können wir unseren Beitrag dazu
leisten, den eigenen Anteil daran zu reduzieren.
Was jedoch von außen in unsere Räume
eindringt, darauf haben wir i.d.R. keinen
Einfluss. Häufig entsteht so selbst in den
schönsten und hellsten Räumen ein
Lebensgefühl von Druck, Anspannung, und
Dauerstress.

Die Energie-Lasur lässt Ihre Wände und Decken
zu einer „Schutz- und Energie-Umhüllung“
werden. Sie besteht aus 2 Komponenten: der Re
Lux Lasur zur Harmonisierung bei Elektrosmog
sowie der Aurum-Lasur für Ausgleich und
Wohlbefinden.

Wenn Sie Ihre Räume sowieso neu streichen
möchten, können Sie die Energie-Lasur in
flüssiger Form in Ihre Farben einfach mit
einmischen.
Wenn Sie nicht neu streichen möchten, kann die
Energie-Lasur alternativ auch als quasitransparente Lasur zum Aufsprühen auf
bestehende Anstriche gesprüht werden.

Die Energie-Lasur ist dauerhaft wirksam und
sehr ergiebig. Das Drucksprühgerät ist im
Lieferumfang enthalten, so können Sie direkt
loslegen. Erhältlich in Gebinden für Flächen von
50 m² für € 279,90 oder für 100 m² für
€ 529,90 (Sie sparen € 29,90 im Vergleich zum
kleineren Gebinde).

Durch die Re Lux Lasur werden Energien in den
Raum übertragen, die eine Weite und Wärme
ermöglichen, eine spürbare Entspannung auf
allen Ebenen. Durch die zweite Komponente,
der Aurum-Lasur, kann in diese Atmosphäre
hinein die Kraft des Goldes übertragen werden:
Lebensfreude, Ausgleich, und Wohlbefinden.

Für eine möglichst einfache Anwendung bieten
wir die Energie-Lasur in zwei Varianten an, die
je nach Bedarf auch kombiniert werden können:

www.re-lux.eu

Um beispielsweise Wände und Decken eines
Raumes mit 25m² Grundfläche zu behandeln
ist -nach Abzug von Fenstern, Türen,
Einbauschränken, etc.- das Gebinde für 50m²
ausreichend.

Bringen Sie die Kraft des Lichtes und des
Goldes in ihre Wohnräume, Schlafzimmer,
an den Arbeitsplatz, in Praxen, Büros und
Läden. Schaffen Sie sich einen Ort, der Kraft
und Wohlbefinden spendet.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Die Energie-Lasur kann in Wohn- Schlaf- und Arbeitszimmern einfach auf Wände und Decken gesprüht
oder gestrichen werden – Sie müssen nicht neu Streichen

www.re-lux.eu

Umfrage im Bioladen: Erlebbarer Wohlfühl-Effekt mit der Energie-Lasur
Wie können wir die Wirkungen unserer Energien
nachweisen oder sichtbar machen? Mit dieser
Fragestellung beschäftigen wir uns schon seit
vielen Jahren. Zahlreiche Messungen,
Mikroskop-Aufnahmen und Versuche mit
Bienen und Gewässern belegten signifikante
Auswirkungen. Noch wichtiger und
aussagekräftiger erscheinen uns jedoch die
zahlreichen und oftmals erstaunlichen
Rückmeldungen unserer Kunden. Einzeln
betrachtet mögen sie als „Zufall“ bezeichnet
oder als glückliche Verkettung vieler Umstände
abgetan werden. In der Summe ergibt sich
jedoch ein Bild, das ganz klar eine Entspannung,
Kräftigung und Harmonisierung über lange
Zeiträume hinweg beschreibt.
In diesem Frühjahr starteten wir einen Versuch,
um an einem bestimmten Ort einen Vergleich

zwischen dem Befinden ohne und mit ReLuxEnergien von vielen Menschen zu bekommen.
In einem großen Bioladen in der Nähe von
Stuttgart hatten wir im vergangenen Herbst
erstmals sowohl die Wände und Decken, als
auch den Fußboden mit unserer Energie-Lasur
behandelt. Seitdem spüren sowohl Kunden als
auch Mitarbeiter einen großen Unterschied, sie
fühlen sich leicht, wohl, und ausgeglichen.
Die Betreiber des Ladens boten uns an, eine
Umfrage bei Kunden und Mitarbeitern
durchzuführen. So konnten wir mit einem
standardisierten Fragebogen zu einem
Gesamtbild über das Befinden ohne und mit
ReLux-Energien in den Räumlichkeiten kommen.
Die Ergebnisse haben wir in der folgenden
Grafik zusammengefasst:

Auswertung des Fragebogens zur Wahrnehmung der Raumatmosphäre ohne
und mit ReLux-Energien im Bioladen bei Stuttgart, Juni 2018
6
5
4
3
2
1
0

Befinden ohne ReLux

Befinden mit ReLux
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