
PHYLAK Harmonie
im Einklang mit Seele & Geist

Unsere energetischen Aurasprays mit ausgewählten spagyrischen Essenzen
harmonisieren die Aura und sorgen für eine 

positive Raumatmosphäre. 

Der Edelstein im Herzen des Glasflakons verstärkt die feinstoffliche Wirkung. 
Beleben Sie Ihre geistige und seelisch-emotionale Ebene.

  

Anwendung der Spagyrischen Aurasprays:
Geben Sie bei Bedarf mehrmals täglich 2 bis 3 Sprühstöße oberhalb des Kopfes in die 

Aura und warten Sie, bis sich der feine Nebel verteilt. Bitte halten Sie dabei Ihre Augen 
geschlossen. Nach einer kurzen Einwirkzeit entfaltet das Spagyrische Auraspray spürbar 

seine energetisierende Wirkung, welche auch für Tiere & Pflanzen wahrnehmbar ist.

Zur Raumharmonisierung geben Sie 2 bis 3 Sprühstöße 
in die betroffenen Bereiche oder den gesamten Raum.
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PHYLAK Harmonie - im Einklang mit Seele & Geist

Es reinigt einen Raum von Fremdeinflüssen und wandelt dunkle in weiße Energien um. Auf der
energetischen Ebene dient es dem Schutz vor negativen Schwingungen und Strahlen. Der
Bergkristall im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche Wirkung. Er unterstützt die Beruhigung
des seelischen Zustands und fördert eine harmonische Aus-richtung am höheren Selbst. Als
„Master-Healer-Stein“ steht er für unser Kronenchakra.

Das Spagyrische Auraspray „Reinigung & Licht“ wirkt auf die gesamte Inkarnation, verstärkt unsere
persönliche Energie und bringt Licht in unser Leben.

Spagyrisches Auraspray "Reinigung & Licht" 

Es verbessert unsere Kommunikationsfähigkeit und ermöglicht uns so einen offenen Dia-log. Auf
energetischer Ebene wirkt es Anspannung, Kummer und Traurigkeit entgegen und bringt uns aktiv
unsere gute Laune zurück. Der Citrin im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche Wirkung. Er
steht für Heiterkeit, Gelassenheit und fördert eine positive Lebenseinstellung. Als Stein der Familie
wirkt er auf unser Herzchakra.

Das Spagyrische Auraspray „Freude & Energie“ stärkt unser Selbstvertrauen, unsere Ausdruckskraft
und schenkt uns spürbar mehr Lebensfreude Tag für Tag.

Spagyrisches Auraspray „Freude & Energie" 

Es schützt uns vor Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind und ermöglicht uns einen
liebevolleren Umgang in der Gemeinschaft. Auf der energetischen Ebene dient es der Reinigung des
Geistes und dem Schutz der Seele. Der Amethyst im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche
Wirkung. Seine reinigenden und inspirierenden Eigenschaften nehmen Einfluss auf unser
Stirnchakra.

Das Spagyrische Auraspray „Schutz & Stärke“ sorgt für eine Aktvierung der Raumenergie und hilft
spürbar, uns übermannende negative Gedanken und Sorgen zu vertreiben.

Spagyrisches Auraspray „Schutz & Stärke" 

Es stärkt die Intuition, steigert das Einfühlungsvermögen und fördert die Liebe. Auf der
energetischen Ebene dient es der Linderung von Ängsten und sorgt für eine innere
Ausgeglichenheit. Der Mondstein im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche Wirkung. Er
verleiht eine jugendliche Ausstrahlung und erhöht die zwischenmenschliche Anziehungskraft.

Das Spagyrische Auraspray „Liebe & Fürsorge“ intensiviert die Empfindsamkeit für unser
menschliches Umfeld und schenkt uns fühlbar mehr Lebenskraft.

Spagyrisches Auraspray „Liebe & Fürsorge" 
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Es vermittelt uns das friedvolle Gefühl häuslicher Geborgenheit auf all unseren Wegetappen. Auf
der energetischen Ebene bewirkt es die Reinigung unseres Energie-systems, die Glättung der Aura
sowie die Aktivierung der Chakren. Durch die Dynami-sierung mit dem Heilstein Aqua aura wird die
Seele geheilt und der Geist beruhigt. Der Aquamarin im Herzen der Flasche verstärkt zusätzlich die
feinstoffliche Wirkung. Er symbolisiert den Frieden und hilft uns, auf unsere innere Stimme zu hören
und zu uns selbst zu finden.

Das Spagyrische Auraspray „Heilung & Seelenfrieden“ unterstützt uns beim Abbau von emotionaler
Belastung, begleitet uns und lässt uns überall geborgen fühlen.

Es verleiht uns Standfestigkeit, Mut und Tatkraft. Auf der energetischen Ebene steht es für
Transformation und Rekonstruktion. Der Karneol im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche
Wirkung. Er führt zu seelischer Offenheit, sorgt für einen freien Fluss der Gefühle und fördert so
unseren Gemeinschaftssinn und Idealismus.

Das Spagyrische Auraspray „Zukunft & Wandel“ hilft uns dabei, loszulassen, uns zu befreien und
öffnet uns für neue Lebenswege.

Spagyrisches Auraspray „Zukunft & Wandel" 

Es bremst negative Energien aus und führt uns von der Dunkelheit ins Licht. Auf der energetischen
Ebene ermöglicht es uns, Ruhe und Ausgeglichenheit auszustrahlen. Der Bernstein im Herzen der
Flasche verstärkt die feinstoffliche Wirkung. Er steht für Lebens-freude, Achtsamkeit und fördert die
eigene Kreativität. Als Schutzstein lindert er Ängste und bringt uns Mut, Stärke und Optimismus.

Das Spagyrische Auraspray „Ruhe & Balance“ fördert eine hoffnungsvolle, aufbauende Atmosphäre
und zeigt uns den Weg zur inneren Harmonie.

Spagyrisches Auraspray „Ruhe & Balance" 

Es ermöglicht uns auch in schweren Lebenssituationen Vertrauen zu fassen und veranlasst uns mit
unseren eigenen Flügeln zu fliegen. Auf der energetischen Ebene unterstützt es die Linderung von
Schwermut. Der Opal im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche Wirkung. Er intensiviert das
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und steigert das Selbstvertrauen. Sein einzigartiges Farbenspiel
wirkt wohltuend für die Seele und führt zu einer Verstärkung unserer Gefühle.

Das Spagyrische Auraspray „Leichtigkeit & Vertrauen“ mindert Unsicherheiten und stärkt den
Glauben an uns selbst.

Spagyrisches Auraspray „Leichtigkeit & Vertrauen" 

Spagyrisches Auraspray „Heilung & Seelenfrieden" 

Es dient der Auflösung einschränkender Denkmuster und erweitert den geistigen Horizont. Auf der
energetischen Ebene regt es uns zu neuen Sichtweisen an und unter-stützt eine innere Haltung von
Fülle und wahrem Erfolg. Der Larimar im Herzen der Flasche verstärkt die feinstoffliche Wirkung. Er
steht für Neugestaltung und Selbstver-wirklichung.

Das Spagyrische Auraspray „Glück & Erfolg“ ermöglicht es uns, mehr Anerkennung zu erhalten und
sorgt für eine spürbare Aufwertung (Upgrading) einer vorhandenen Situation.

Spagyrisches Auraspray „Glück & Erfolg" 
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Dienstleistungsangebot & Preise 
 Elektrosmog-Analysen, Aufspüren von Wasseradern und Erdstrahlen, Beratungen:    

  
	Ein rundum gesunder Wohn- und Schlafraum*         	 CHF 280 (Pauschalpreis für Neukunden) 
	Untersuchung E-Smog und Erdstrahlen in Räumen inkl.  
	 Schlafplatz-Rastermessung (Dauer 2.5 - 3.5 h) 
  
	Ein rundum gesunder Arbeitsplatz*           	 	 CHF 280 (Pauschalpreis für Neukunden) 
	Untersuchung E-Smog und Erdstrahlen im Gebäude/Raum 
 	 inkl. Arbeitsplatzanalyse (Dauer 2.5 - 3.5 h) 

	Zertifizierung zum „Elektrosmog-neutralisierter  gemäss Offerte (Stundenansatz: CHF 120) 
 Betrieb“                     	  	  
	 Für Firmen, Hotels, Ausbildungsstätten, Praxen etc.	  
  
	Sonstige elektrobiologische Analysen & Beratungen nach Aufwand (CHF 120/h) 
	Aufspüren von Wasseradern und Erdstrahlen,  
	 Elektrosmog-Messungen, z.B. in Wohnungen, Schulen, 		  

	 Therapieräumen, Landwirtschaftsbetrieben etc. 
	 Beratungen, Planung und Betreuung für Bauherren,  
	 Baubiologen, elektrosensible Personen etc. 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 Wasseraufbereitungssysteme: 

 Installation Wasseraufbereitung         	 	 	 gemäss Offerte (Stundenansatz: CHF 120) 

	Zertifizierte Wasserqualität nach Dr. Emoto       	 gemäss Offerte (Stundenansatz: CHF 120) 
	Mittels vitalwater Converter, für Gesundheitsfirmen,  
	 Gastgewerbe, Therapeuten etc. 
  
	Filterwechsel-Service                      	 	 	 gemäss Formular 
	 _________________________________________________________________________________________________ 

 Sonstige Angebote: 

 Pauschalangebote Kurzberatung: 
 Gesunder Schlaf & optimale Regeneration*  CHF 120 
	Schutz vor Strahleneinflüssen jeglicher Art, wertvolle Tipps,  
	 Feng Shui im Schlafzimmer, etc.  (Dauer ca. 1h)	  

	Der Schritt in die berufliche & finanzielle   CHF 120 
 Unabhängigkeit* 	  
	 “Gesund“ & nachhaltig Vermögen anlegen, Freiheit erleben,  

	 Verdienstmöglichkeiten entdecken, sein eigener Chef sein  
	 (Dauer ca. 1h)	    
  
 Produkte aus dem Online-Shop 
 Es gelten die jeweils zu den Produkten aufgeführten aktuellen Verkaufspreise. Details sind den AGB's zu 	 	
	 entnehmen. 
	 _________________________________________________________________________________________________ 

	Externe Dienstleistungen/Beratungen zzgl. Wegpauschale CHF 1.10/Km 
	Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 
	 *Angebote jeweils auch als Gutschein verfügbar	      

http://www.rundumgesund.ch/%7BCCM:BASE_URL%7D/shop/
http://www.rundumgesund.ch/%7BCCM:BASE_URL%7D/index.php/rundum/agb/

