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Eine neue und faszinierende Möglichkeit der 
Zufuhr von Negativ Ionen ist durch die Auflage von Vi-
talpflastern. Auch ohne symptomatische Beschwerden
empfiehlt es sich, die Vitalpflaster rein präventiv an-
zuwenden. Sie stärken das Immunsystem durch die 
Aufladung von Negativ Ionen.

Weisslicht-Radionik ist eine Technik, bei der mit einer 
Apparatur die harmonische und mengenmässig reine 
Lichtenergie eines Objektes gemessen wird.

Wir liessen die Vitalpflaster auf die weisslicht-
radionische Stärke untersuchen. Dabei ergaben 
sich folgende grundlegende Erkenntnisse:

• 100 % ist nicht möglich, dabei würde es sich  
um reines weisses Licht handeln.

• Alles über 80 % ist therapeutisch sehr  
empfehlenswert.

• Zwischen 50 % und 80 % Weisslicht sind  
Normalwerte, wie sie in der Natur    
vorkommt und daher wirklich gut.

• 40 bis 50 % sind Durchschnittswerte.
• Liegt der Wert unter 40 %, entzieht er dem  

Körper bereits Lichtenergie.
• Unter 20 % stellt einen krankmachenden,  

degenerativen Wert dar.

Wir haben uns an eine Praxis für Weisslicht-Radionik,
der White Light Radionic Association (Europäische 
Weisslicht-Radionik-Vereinigung) gewendet, um die
Vitalpflaster und andere Gegenstände auf ihre Weiss-
lichtkraft (reine Licht-Energie) testen zu lassen. 

Es ist nicht verwunderlich, dass Industrienahrung – 
wie zum Beispiel Energy-Drinks (welch verfänglicher 
Name! Und sogar gesetzlich geschützt!), Zucker und 
weitere tote Nahrung – schlecht abgeschnitten haben.

Ein frisch gepflückter Bioapfel weist schon fast 70 % 
Weisslichtenergie auf und hat fast schon eine heilende 
Wirkung. Dass die Vitalpflaster eine weisslicht-radio-
nische Potenz von 93 % erreichen, hat selbst die 
Prüfer erstaunt. Ihr Fazit: „Die Menge an Energie/Kraft 
ist bei den Vitalpflastern so hoch wie bei kaum einem 
anderen, je von uns getesteten Produkt!“

Mit 93 % weisslicht-radionischer Kraft ist das Vital-
pflaster bei Heilern aller Art höchst willkommen. Es 
unterstützt die Energiearbeit und gibt den Menschen 
die Möglichkeit, auch zu Hause Heilenergie zu erfahren.

Sie werden sicher nachvollziehen können, wie sehr 
mich die Resultate, Tests und Erfolge aufwühlten. 
Allerdings gab es mir zu denken, welche zum Teil
bedenkliche Inhaltstoffe verschiedene Pflaster
aufwiesen. Meist waren sie unwirksam, wenn nicht 
sogar schädlich. Ich musste also weiterforschen und 
entwickeln. Dabei entstand sehr viel Gutes.

Messungen und Tests mit
weisslicht-radionik Stärke
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• Weisslicht-Radionik ist eine Technik, bei der mit einer Apparatur die 
harmonische und mengenmässig reine Lichtenergie eines Objektes 
gemessen wird.

• Mit 93 % weisslicht-radionischer Kraft ist das Vitalpflaster bei Heilern  
aller Art höchst willkommen. Es unterstützt die Energiearbeit und gibt 
den Menschen die Möglichkeit, auch zu Hause Heilenergie zu erfahren. i

Weisslicht Radionik
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Energydrink weisser Zucker Bio-Apfel 68 Vitalpflaster der 

neuen Generation 
93!!!

Je tiefer unter 50
desto mehr entzieht

die Nahrung dem
Körper Lebensenergie!

Ab hier: zuträglich für 
die Lebensenergie.

Lebensenergie
aufbauend.

Regeneration,
Selbstheilung stärkend.

Ab hier: „heilende
Lichtkraft“! 
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