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Durch neue Erkenntnisse...
richtet sich der Blick nach Innen...

und öffnet uns...
neue Dimensionen

in der Geduld...
ergeben sich Wunder...

und so entsteht ein neues Licht...
für Frieden.
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unserer Seelen- und Lebensreise
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Nichts in dieser Broschüre

ist wirklich war. Aber dennoch ist 

alles wahr, wenn es nur für Dich wahr ist.

Über die Erfahrungsberichte

Lange habe ich das Projekt, diese Erfahrungsberichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hinausgezögert. 
Nun ist dieser Plan endlich umgesetzt. Ich hoffe, dass ich Ihnen über diese Broschüre viele neue Aufschlüsse geben kann. 
Vielleicht können sich für Einige neue Perspektiven im  Leben ergeben, die sich positiv auswirken.
Die Energiescheiben sind kein Wunder, sie sind lediglich wertvolle Hilfsmittel. Wenn wir mit ihnen in Verbindung treten, 
kann das Wunder und der Zauber in uns selbst geschehen.

In Zusammenhang mit den dargestellten Erfahrungsberichten möchte ich Sie auf folgende Tatsachen aufmerksam machen:

•	 Mit	den	einleitenden	Texten	-	Dokumentationen	möchte	ich	Sie	einladen,	die	ganzheitliche	Nutzung	und	die	
 Anwendungsmöglichkeiten der Energiescheiben RH4 aus verschiedenen Zugängen kennenzulernen.
•	 Die	Erfahrungsberichte	sind	wörtlich	wiedergegeben	bis	auf	einige	Korrekturen.	Einzelne	wurden	gekürzt.																	
 Es wurde nicht die ganze Fallgeschichte wiedergegeben, wenn sie langfädig oder der Text in dieser  
 Angelegenheit nicht relevant schien.
•	 Es	handelt	sich	um	Berichte,	die	ich	von	vielen	netten	Menschen	erhalten	habe,	es	sind	individuelle	Resultate.										
	 Es	werden	keine	Behauptungen	über	typische	Resultate	aufgestellt,	die	jeder	oder	die	meisten	Menschen	
 in der Anwendung der Energiescheiben erreichen können.
•	 Bei	akuten	Schmerzen	und	Krankheiten	wird	darauf	hingewisen,	dass	die	Energiescheiben	nicht	ausreichen, 
 daher dringend ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Ich danke hier allen recht herzlich, die dazu beigetragen haben, dass diese Broschüre überhaupt entstehen konnte.
Leider war es von der Vielzahl der Berichte unmöglich alle zu veröffentlichen. Ich bitte um Verständnis.

Energiescheiben, 
ein Weg zu Harmonie und Gesundheit

In	den	Hochkulturen	der	Menschheit	wird	seit	Jahrtausenden	von	der	Existenz	einer	höheren	Kraft	
gesprochen,	die	helfen	und	heilen	kann.	Immer	wieder	geschahen	für	den	Menschen	unerklärliche	
Heilungen. 

Jeder	einzelne	Mensch	gibt	im	täglichen	Ablauf	Kraft	und	Energie	ab	und	soll	sich	daher	auch	
immer wieder  mit  Lebensenergie auftanken. Der Glaube an das Gute ist hierfür ebenso Vorrausset-
zung wie der Wille zur Gesundheit.

Die Energiescheiben sind nichts anderes als ein göttliches Geschenk, um Heilenergien für unter-
schiedliche Bereiche und Wirkungen auszustrahlen. 

Es	gibt	keine	unheilbaren	Krankheiten,	sondern	nur	Menschen,	die	noch	nicht	fähig	sind,	sich	dem	
geistigen Wissen und Erkennen zu öffnen.
Wir haben uns verloren, wir sind uns fremd geworden und jeder Schmerz, den wir erleiden, zeigt 
uns, wie groß die Spaltung zwischen unserem täglichen Leben und unserer wahren Bestimmung ist.
Die Energiescheiben erleichtern es uns, die verloren gegangene Harmonie in uns selbst und mit der 
Natur	wieder	herzustellen.	Jeder	Schmerz,	den	wir	erleben,	bedeutet	nichts	anderes	als	Mangel	an	
Energie – Bewusstsein.

SEIEN SIE NICHT LEICHTGLÄUBIG, ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST.
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RH4 Samos

Viele Zufälle

•	 Vor	mehr	als	10	Jahren	hat	sich	mein	künstlerisches	Feuer	voll	entfacht.	In	kurzer	Zeit	entstanden	über		
 150 Holzassemblagen - Skuplturen aus altem Holz. Ich sah all diese Bilder vor meinem geistigen Auge  
 und war mir damals nicht bewusst, dass ich parapsychologische Fähigkeiten (Hellsichtigkeit) habe.
 Ein Bild hat mich besonders fasziniert, das ich dann auch für meine Visitenkarte auswählte. Vor einigen  
	 Jahren	habe	ich	eine	Frau	im	Pustertal	angetroffen,	die	sich	mit	Tarot-Karten	beschäfigte.	Auf	einem		 	
 indianischen Tarot sah ich „mein“ Bild auf der Oberfläche der Karten – es war unglaublich und ich fühlte  
 eine tiefe Freude.

•	 Bei	einem	Freund	fand	ich	vor	2	Jahren	ein	Buch	über	indianische	Symbolik.	Darin	abgebildet	waren		
 bildhafte Darstellungen, die meinem Bild sehr ähnelten (siehe Bild). Heute ist es für mich klar, dass es  
 sich dabei um Erinnerungen an frühere Existenzen handelt.

•	 Es	War	auch	kein	Zufall,	dass	ich	am	25.	Februar	2002	in	Schloss	Pinzenau	zwei	Tage	lang	an	einem 
  wunderbaren Seminar zum Thema „die Friedensbotschaft“ teilnahm. Seminarleiter war ein Schamane der  
 Hopiindianer. Dort wurde ein indianischer Steinkreis aufgebaut, und am Ende des Seminars fand ein Feuer- 
	 ritual	statt.	Ich	wurde	dafür	auserwählt,	und	im	Zuge	dessen	bekam	ich	ein	Medizinrad	als	Geschenk	 
 überreicht. Zusätzlich wurde mir ein heiliger Holzstab der Hopiindianer geschenkt. 
 Darauf fand ich wieder ein geritztes Zeichen, das einem meiner Holzbilder sehr nahe steht. 

•	 Vor	3	Jahren	prophezeihte	mir	ein	bekanntes	Engelmedium,	dass	ich	in	2-3	Jahren	einen	Stein	finden	 
	 werde,	der	mir	und	vielen	Menschen	große	Heilung	bringen	würde.	Jetzt	steht	für	mich	fest	-	es	ist	der	 
 Steinkreis RH4 Samos. Die Interpretation dieser Frau war nicht ganz klar formuliert, was aber sicherlich  
 oft sehr schwierig ist. 
	 Dennoch	danke	ich	dieser	Frau,	Jasmin.	Ich	habe	nach	der	Prophezeihung	gesucht	und	wurde	fündig.

Vor	einigen	Jahren	machte	mir	meine	innere	Stimme	klar,	dass	ich	meiner	Intuition	weiterfolgen	und	meinen	
eigenen Steinkreis erbauen sollte. Es ist die Zeit für mich gekommen, in der sich Energie und Kunst vereinen.
 

Zufall – Intuition oder Bestimmung?

Dazu folgendes: Alles Geschehen auf dieser Welt gehorcht dem Prinzip von Ursache und Wirkung. 
Hinter jeder sichtbaren Schöpfung muss ein Schöpfer sein, denn das Gesetz lautet: „Nichts kommt von Nichts“.
Immer gibt es einen Zusammenhang zwischen dem was war und was folgt. 
Das	Maß,	das	wir	Zufall	nennen,	ist	nur	ein	Ausdruck	für	eine	verborgene	unbekannte	Ursache.	Niemals	aber	
geschieht etwas ohne Ursache. Alles entspricht in Qualität und Quantität immer genau der Ursache.

•	 Aranda,	geb.	1964.	Samos-Außenkreis	besteht	aus	128	Steinen
 64 x 2 = 128 (Yin & Yang)
•	 Die	Zahl	64	–	Bedeutung:	Schlüssel	der	Enoch	-	Vollendung.
•	 Der	Kreis	um	den	Stern	besteht	aus	55	Steinen	(die	Fülle).	
•	 Arandas	persönlicher	Stein	Larimar	–	Atlantis-Stein	hat	die	Schwingungszahl	55.
•	 4	weiße	Strahlen	in	die	jeweilige	Himmelsrichtung	sind	je	mit	16	Steinen	(16	bedeutet	Begeisterung)		
 angeordnet und ergeben somit die Zahl 16 x 4 = 64 (Geburtsjahr von Aranda).
 Sinnbild der Strahlen in die Himmelsrichungen – das göttliche Erkennen in uns.
 Sich ausrichten in alle 4 Himmelsrichtungen, um aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise den 
 Sinn und das tiefe Verstehen zu erkennen.

Die Energiescheibe führt zu uns selbst
Die Rückführung zum Ursprung 

in die kosmische Einheit

Vor Anwendung der Energiescheibe RH4 möchte ich Ihnen noch einige wichtige 
Hinweise nahebringen.  

Bei Anwendung der Scheibe können sehr unterschiedliche Reaktionen auftreten. 
Dazu möchte ich folgendes sagen: jede erfolgte Reaktion sollte als positiv betrachtet werden,  
denn die Energie der Scheiben will nur die Lösung in uns finden, um bestehende Strukturen  
besser anzunehmen und diese zu transzendieren.
Sowohl Schmerz, Trauer als auch Freude sind nur unterdrückte Gefühle und Emotionen.  
Im Grunde sind es nicht gelebte Anteile unseres Daseins, die sich erkennbar zeigen.   
Befinden wir uns im Energiefeld der Scheibe, kommen diese unbewussten Anteile unseres Selbst 
schneller	und	in	verstärktem	Maße	in	unser	Bewusstsein.	Es	kann	fließen,	Verborgenes	kann	zu	
uns finden. Deshalb sollten wir alles, was sich uns zeigen mag, dankbar annehmen und Geduld 
aufbringen, damit wir diesen Prozess besser erkennen. Die Wahrmehmung des Wandels bietet 
die Gelegenheit, uns zu erkennen, um die Veränderung alter Glaubens- und Verhaltensmuster, die 
Erneuerung und  Weiterentwicklung zu ermöglichen – somit ruhen wir im Frieden.  
Nur so können wir die Spaltung in uns und unserem Leben erkennen und auflösen.  
Alles was kommt, ist leztendlich zur rechten Zeit. 
Aus meinen Erfahrungen weise ich auch darauf hin, dass die hohe Lichtkraft der Energiescheiben  
für	einige	Menschen	noch	nicht	geeignet	ist	und	somit	die	erwünschten	Verbesserungen	nicht	 
eintreten können. 

DAS ERKENNEN UND ANERKENNEN UNSERER SELBST BRINGT UNS 
ZUM ZIEL -

IN DIE KOSMISCHE EINHEIT

Fragestellung 

an das Tarot in Bezug 

auf den Bericht 

Hinweis zur Frage:

die Angelegenheit 

verlangt die Bereitschaft  

zur kontinuierlichen Arbeit.

Gib alles!  Es lohnt sich
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zum Übergang in eine höhere Dimension

Ob	wir	wollen	oder	nicht,	das	Gesamtbewusstsein	der	Mutter	Erde	oder	Lady	Gaia,	

wie sie genannt wird, tut ihren nächsten Schritt.

Der Dimensionswechsel des gesamtplanetarischen Bewusstseins ist nun möglich. 

Der biologische Körper gerät jetzt nicht nur als Ganzes in den Einfluss immer stärker werdender kos-

mischer	Strahlung,	sondern	er	beginnt	wegen	des	neuen	Magnetgitters	immer	mehr	in	zwei	Welten	

zu vibrieren.

Das Ausmaß der Verschiedenheit der Frequenzen, die eine Einflussfähigkeit des biologischen Kör-

pers gerade noch gewährleisten, ist jedoch begrenzt.

Um es näher zu verstehen: Dort, wo der Körper zu vibrieren beginnt, wird er lichter, 

heller, wie es zum Beispiel in der Literatur über den Lichtkörperprozess erklärt wird.

Jedermann	kann	sich	seinen	Körper	wiederholt	beispielsweise	als	einen	Schwamm	vorstellen,	

der sich mit Licht vollsaugt und dadurch nachhaltig transparenter, heller, leichter und gesunder wird.

Jetzt	bietet	sich	die	Gelegenheit,	diesen	Prozess	zu	erleichtern.	Ich	spreche	hier	von	Energieschei-

ben die in Verbindung mit höher dimensionalen Existenzräumen stehen.

Diese Energien und Bewusstsein unterstützen uns in dieser Übergangsphase besonders gut.

Nun geht es darum, uns zu entscheiden, ob wir unsere alten Inkarnationsprogramme 

erhalten oder auflösen wollen.

Unbewusst	spüren	alle	Menschen,	dass	etwas	Größeres	bevorsteht.

Bei allen gilt nun, dass es keine Halbheiten mehr geben kann, und jeder ist nun aufgerufen, 

seine	Muster	genau	anzuschauen	und	zu	handeln.

Die	angstbesetzten	Muster	können	mit	Hilfe	der	hier	vorliegenden	Möglichkeiten	besser	und	leichter	

transformiert werden.

Für alle bedeutet das, dass sie sich immer öfter überwinden und einen Teil ihrer Bequemlichkeit im 

vertrauten Alltagstrott aufgeben sollen. Dass sie plötzlich nein sagen sollen, wo sie um des lieben 

Friedens	willen	viele	Male	geschwiegen	oder	ja	gesagt	haben.	Viele	müssen	erst	einmal	lernen,	

Konflikte auszuhalten, um dem Ruf des Herzens, ihrer Seele folgen zu können.

Auch ist es wichtig, von den kleinen Alltagslügen abzulassen und sich für Wahrheit und 

Transparenz zu entscheiden.

Allgemeine Erklärungen

Die	Anwendung	des	Energiesystems	RH4	hat	eindeutig	ergeben,	dass	die	meisten	Menschen	sich	
viel ruhiger und ausgeglichener fühlen und einen tieferen und festen Schlaf empfinden. Als Basis für 
eine dauerhafte Gesundheit sollten wir dies als Grundlage erkennen. Ein gesundes Umfeld und das 
Trinken von lebendigem Wasser - das vollbringt regelrechte Wunder. 
Wir haben es verlernt, das Einfachste und Natürlichste anzunehmen und zu akzeptieren. Nach mei-
ner Erkenntnis komme ich wieder zurück auf Ordnung – Struktur (siehe wissenschaftlichen Nachweis 
- Wasserkristallbilder). 
Gesunde Körperzellen sind von hochstrukturiertem Wasser umgeben, Kranke hingegen weisen 
kaum noch Struktur auf. 
Durch das Energiefeld der Scheiben werden unsere Selbstheilungskräfte besser aktiviert. Das führt 
zu einer Neuordnung in der Struktur unseres Körperwassers, somit kann sich das Zellwasser neu 
strukturieren und verbessert unsere gesamten Körperfunktionen. Somit sind wir viel besser gegen 
vielseitige Belastungen wie Stress, Umweltverschmutzung, Schadstoffe in Nahrung, Erdstrahlen, 
Elektrosmog geschützt.   
Zudem haben Studien nachgewiesen, dass die Energiescheiben eine deutliche Neutralisierung der 
Schadstoffinformationen bewirken. Das Energiefeld der Scheiben hebt unseren gesamten Körper auf 
ein höheres Energieniveau, und dieser kann somit vielseitigen Stresssituationen besser entgegenwir-
ken. Wenn wir also vorbeugen, unseren Körper nicht auf ein Energiedefizit absinken lassen, haben 
wir eine bessere Garantie, dass wir von vielfältigen und schmerzhaften Krankheiten verschont 
bleiben. 
Viele	Situationen	können	wir	nicht	von	heute	auf	morgen	verändern,	aber	die	Möglichkeit	zur	Ener-
gieveränderung haben wir jederzeit. 

In	der	ganzheitlichen	Heilkunde	und	Medizin	ist	bekannt,	dass:	„Heilung	letztendes	nur	stattfinden	
kann,	wenn	Mensch	und	Ort	energetisch	ausgeglichen	sind.“
Deshalb sehe ich die Notwendigkeit, mit der Schulmedizin eine Zusammenarbeit anzustreben, um 
für den Patienten die bestmöglichste Heilung zu erzielen.

Ich möchte mich herzlich bedanken für all Eure Erfahrungsberichte und Euer Vertrauen in meine Ener-
giescheiben. Ihr habt es mir letztendlich ermöglicht, die neuen Erkenntnisse in meine Forschungsar-
beit einfließen zu lassen.  
Eure Erfahrungen mit den Energiescheiben RH4 bestätigen die Wirksamkeit in vielfältiger Weise 
und geben Sicherheit und Vertrauen. In unserer modernen Zeit ist es schwierig, das Wahre zu 
erkennen und diesem Glauben zu schenken. Die Auswahl ist groß und der Einblick in die feinstoffli-
che	Materie	ist	für	viele	noch	verborgen.	

Mein	Anliegen	ist	es,	vielen	Menschen	den	breiten	Anwendungs-	bzw.	Wirkungsbereich	der	Ener-
giescheiben näher zu bringen.
Ich danke Ihnen schon im Voraus für weitere ehrliche, aufgeschlossene Berichte.
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der häufigsten menschlichen Blockaden

° Angst vor Neuem

° Angst vor der Unbegrenztheit

° Kommunikationsblockaden

°	Gefühle	der	Minderwertigkeit

° Gefühle der Unvollkommenheit

° Widerstand gegen den Kontakt mit der Seele

° Glaubenssätze, die bedingungslose Liebe behindern

° Wut auf die Quelle

° Zweifel über den Evolutionsprozess

° Gefühle der Überlastung

°	Blockierte	Annahme	der	eigenen	göttlichen	Macht

° Nichterkennen des inneren Kindes

° Nichterkennen der eigenen Führungsrolle

° Unausgeglichenheit (emotionale oder mentale Dominanz)

° Polaritätstrennung (fixe Glaubensätze über die männliche und weibliche Energie)

° Widerstand gegen galaktische Kontakte

° Ablehnung der Unterstützung durch den Schöpfer und die Seele

° Angst vor Verantwortung

° Angst vor Gruppen

°	blockierte	Verbindung	mit	der	Schöpfer-	und	Mitschöpferebene

° Angst vor dem Verlust der Freiheit

Bei all diesen Themen lohnt es sich, tiefer und tiefer zu gehen, und zwar nicht im Sinn der Psycho-
analyse, indem wir jede Situation durchwühlen und durchwühlen – denn dann geben wir der gan-
zen Sache enorm viel Energie, und das Universum sieht sich veranlasst, uns das Thema nochmals 
anzuliefern.
Gehen Sie gleich mit dem spirituellen Werkzeug dahinter. Erinnern Sie sich, wer Sie sind:

Ungetrennte, göttliche und liebevolle Wesen.

Gesundheit bedeutet Ordnung
Die	Energiescheiben	RH4	bringen	höhere	Lebensqualität	für	Menschen,	Tiere	und	Pflanzen

Die Energiescheibe RH4 ist ein kosmisches Geschenk, das nie an Wirkung verliert, da sie ständig mit der universellen 
Lebensenergie schwingt. Sie führt zur Verbesserung der Lebensqualität und bietet eine Lösung für viele Probleme, denen 
wir heute gegenüberstehen. Die Energiescheibe RH4 hat einen völlig neuen und überaus breiten Anwendungs- bzw. 
Wirkungsbereich und ist in den Größen von 9 bis 140 cm Durchmesser und auch als Schmuckanhänger erhältlich. In der 
ganzheitlichen	Heilkunde	und	Medizin	ist	der	Zusammenhang	zwischen	der	Qualität	von	Lebensmitteln,	des	Wassers,	des	
Wohnortes bzw. des Wohnraumes, hier im Besonderen, des Schlafplatzes von größter Bedeutung. Gerade hier findet 
die	Energiescheibe	RH4	ihre	Anwendung.	Wenn	Menschen	dieses	kostbare	Geschenk	nützen,	wird	ihre	Energie	um	ein	
Vielfaches erhöht, sie baut auf, wirkt auf Körper, Geist und Seele.

Anwendungsmöglichkeiten der Energiescheiben RH4:

•	 Schmuckanhänger	4	und	5	cm	Durchmesser 
 steigert die Energie - das Wohlbefinden
  
•	 Energiescheibe	RH4	9	cm:
	 Ideal	zum	Mitnehmen	oder	auf	Reisen
 Energetisierung von Wasser und Getränken 
 Zur Aktivierung der Energiezentren - Chakras
	 Legen	Sie	die	kleine	Energiescheibe	einige	Minuten	auf	das	jeweilige	Chakra.
 Wiederholen Sie diese Übung täglich, so wird sich Ihre Lebensqualität in kürzester Zeit spürbar verbessern.
 Aus feinstofflicher Sicht liegt die Grundlage der Heilung in den Energiezentren unseres Körpers.

•	 Energiescheibe	RH4	28	cm:
 Harmonisierung von magnetischen Störfeldern:
 Um Computerstrahlung oder andere Quellen von Elektrosmog zu neutralisieren, bringen Sie die Energiescheibe   
 RH4 unmittelbar neben der Störquelle an.
 Zur Entspannung und energetischen Aufladung Ihres Körpers:
	 Halten	Sie	beide	Hände	einige	Minuten	lang	auf	die	Energiescheibe	RH4,	während	Sie	entspannt	tief	ein-	und
 ausatmen, werden Sie ein harmonisch, vibrierendes Energiefeld wahrnehmen, das Wärme ausstrahlt.                 

	 	Als	Unterteller	während	der	Mahlzeiten:	
  Sowohl die Speisen als auch Sie selbst befinden sich augenblicklich in einer höheren Energieschwingung. 

•	 Anwendungsbereich	der	Energiescheiben	RH4	in	den	Größen	40	und	60	cm:
 Zur Harmonisierung von Wohnräumen (Erdstrahlen - Elektrosmog) 
 Als Bild an der Wand wirkt sie ausgleichend und füllt den Raum mit Licht und schützt vor Negativität.  
 Energetisierung von Lebensmitteln, Wasser und Getränken: 
	 Ein	paar	Minuten	genügen	und	Sie	werden	bemerken,	dass	Lebensmittel	geschmackvoller	schmecken	und		 	
 wieder ihre ursprüngliche Qualität erreichen.

•	 Anwendungsbereich	der	Energiescheiben	RH4	in	den	Größen	88	cm:
 für Räume und Gebäude usw.

•	 Energiescheiben	RH4	in	den	Größen	106	+	140	cm	Durchmesser:
 sind gedacht: für offene und freie Plätze -  größere Räume – Firmengebäude usw.

Spiritueller Hintergrund
Alles Lebendige ist von feinstofflichen Energien umgeben, folglich auch alle Lebensmittel. Die feinstofflichen Energien sind 
für eine gesunde Ernährung ebenso wichtig, wie die grobstofflichen Anteile.
Es ist heute fast unmöglich geworden, naturbelassene, hochwertige Lebensmittel und Wasser zu bekommen. Deshalb fehlt 
es	den	Menschen	vor	allem	an	feinstofflichen	Energien.	In	dieser	Energiescheibe	RH4	sind	sämtliche	für	uns	notwendigen	
feinstofflichen Energien enthalten, die uns nähren und unser Bewusstsein erweitern. Diese Energien bilden eine perfekte geo-
metrische Struktur, die in ihrer Perfektion voller Leben ist. Albert Einstein und Nikola Tesla entwickelten bereits eine Theorie 
über	die	Manifestation	von	Materie.
Auch	heutige	Wissenschaftler	sehen	es	mittlerweile	so,	dass	Materie,	die	Verdichtung	der	universellen,	feinstofflichen	Ener-
gien ist. In diesen Energiescheiben RH4 haben sich die Farben und Linien zu vibrierender, strahlender Aura gewandelt. Im 
Inneren des Zentrums befindet sich die Quelle des Feuers, der nie endenden Kraft und Liebe. 
Der machtvolle, kosmische Energiestrahl wird aufgefangen. Geist steigt herab, trifft das Zentrum und erzeugt unmittelbar ein 
harmonisch vibrierendes Energiefeld. Wir finden hier Dynamik, Bewegung, Erleuchtung und Harmonie.
Sie	sind	herzlichst	eingeladen,	mit	Hilfe	dieser	überaus	wertvollen	Energiescheibe,	den	Übergang	vom	materiellen	Men-
schen ins Lichtwesen dynamisch und bewusst zu vollziehen. Die Sehnsucht nach Liebe, Frieden und Harmonie schlummert 
in jeden von uns. Es ist der göttliche Plan – der universelle Wille.
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Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4                                                              
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Obstmagazin JUVAL - Verbessertes Raumklima - stark reduzierzte Choli
Bakterienbildung - weniger Schleimbindung

Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4                                                              
In den Betrieben   
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Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4
In den Betrieben

Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4
In den Betrieben

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

Wasserbelebung in der Landwirtschaft-Pflanzenschutz

Gärtnerei Luther in Meran
Keine Frischhaltemittel mehr - Steigerung der pflanzlichen Vitalität
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In den Betrieben  

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben  
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www.unterort.it

Beschreibung der Tastversuche

Allgemeines

Ergebnisse

Schlussfolgerungen
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Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4
In den BetriebenErfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4

In den Betrieben

Seit kurzem habe ich die Energiescheiben 
RH4 des Helmuth Ratschiller ausprobiert. 

Kann jetzt folgendes berichten: 
Der Wein der auf der Scheibe für einige Minuten gestanden ist, wird milder und weicher. Diese Erfahrungen
berichten mir Weinliebhaber und Sommeliers beim Blindtest.

Meine Erfahrungen im BuschenschankMeine Erfahrungen im Buschenschank

Jetzt nach einem Jahr bin ich sehr positiv überrascht und kann 
aus Überzeugung von den Erfahrungen aus der Praxis
berichten. 

1)  Privat
Sofort nach dem Einbau bemerkte ich, daß meine Haare
nach dem Waschen viel weicher und geschmeidiger
anfühlen. 

2)  Schnapsbrennerei
Der Schnaps fühlt sich sofort nach dem Brennen leichter,
weicher und weniger aggressiv an. Dies ist sonst nur bei
längerer Lagerung der Fall.

3)  Wein-Qualität
Der Jahrgang 2005 ist der bisher Beste im Aroma, so
berichten mir meine Gäste. 

4)  Buschenschank
Es fällt mir auf, daß unsere Gäste auch viel mehr
Leitungswasser bestellen, als Mineralwasser. Die Säfte
werden auch immer öfters mit Leitungswasser verdünnt.

Durch die positiven Erfahrungen, verwende ich das
Wasserbelebungssystem nun auch in der Landwirtschaft, 
beim Ausbringen der biologischen Spritzbrühen.

Pinggera

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
In den Betrieben  

Bienen – Varroa Milbe

Pizzeria Remo    

Meine Erfahrungen im Buschenschrank

Bienen - Varroa Milbe

Pizzeria Remo

Seit kurzem habe ich die Energiescheiben 
RH4 des Helmuth Ratschiller ausprobiert.

Kann jetzt folgendes berichten:

Der Wein der auf der Scheibe für einige Minuten gestanden ist, wird milder und weicher. 

Diese Erfahrungen berichten mit Weinliebhaber und Sommeliers beim Blindtest.
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Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4 Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4
In den BetriebenVersuchszentrum Laimburg

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssystem RH4
Versuchszentrum Laimburg

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

Energiesystem RH4 -Anwendung

Energiescheibe am Computer Reduzierung
des Elektrosmogs

Wasserbelebung für unsere Waschanlage
Hohe Wasserqualität ist für uns von besonderer Wichtigkeit 

Im Lagerraum und Versandbereich hat die Energiescheibe
RH4 postive Einflüsse auf unsere biologischen Lebensmittel. 
Dadurch kann eine Qualitätsverbesserung – Haltbarkeit
erreicht werden. 

Zusammenfassend möchten wir festhalten, daß die Qualitätsverbesserung all unseren Kunden zugute kommt.

- 1 -

Energiesystem RH4 - Anwendung

Energiescheibe am Computer 
Reduzierung des Elektrosmogs

Wasserbelebung für unsere Waschanlage
Hohe Wasserqualität ist für uns von 
besonderer Wichtigkeit.

Im Lagerraum und Versandbereich hat die Energiescheibe
RH4 postive Einflüsse auf unsere biologischen Lebensmittel. 
Dadurch kann eine Qualitätsverbesserung - Haltbarkeit 
erreicht werden.
Zusammenfassend möchten wir festhalten, daß
die Qualitätsverbesserung all unseren Kunden
zugute kommt.

Zusammenfassend möchten wir festhalten, daß die Qualitätsverbesserung all unseren 
Kunden zugute kommt.

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

Energiesystem RH4 -Anwendung

Energiescheibe am Computer Reduzierung
des Elektrosmogs

Wasserbelebung für unsere Waschanlage
Hohe Wasserqualität ist für uns von besonderer Wichtigkeit 

Im Lagerraum und Versandbereich hat die Energiescheibe
RH4 postive Einflüsse auf unsere biologischen Lebensmittel. 
Dadurch kann eine Qualitätsverbesserung – Haltbarkeit
erreicht werden. 

Zusammenfassend möchten wir festhalten, daß die Qualitätsverbesserung all unseren Kunden zugute kommt.

- 1 -
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Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

I  m Alpinen Wellnesshotel Tyrol –   
Geschmack des Wassers eindeutig besser  –  Gäste fühlen sich wohler

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

E  rlebnisbad Naturns – weniger Wasserbedarf – weniger Chlorgeruch  

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

I  m Alpinen Wellnesshotel Tyrol –   
Geschmack des Wassers eindeutig besser  –  Gäste fühlen sich wohler

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

I  m Alpinen Wellnesshotel Tyrol –   
Geschmack des Wassers eindeutig besser  –  Gäste fühlen sich wohler

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

E  rlebnisbad Naturns – weniger Wasserbedarf – weniger Chlorgeruch  

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

E  rlebnisbad Naturns – weniger Wasserbedarf – weniger Chlorgeruch  

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

E  rlebnisbad Naturns – weniger Wasserbedarf – weniger Chlorgeruch  
Im Alpinen Wellnesshotel Tyrol -
Geschmack des Wassers eindeutig besser - Gäste fühlen sich wohler

Erlebnisbad Naturn - weniger Wasserbedarf - weniger Chlorgeruch
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In den Betrieben

Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4
In den Betrieben

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

In der Bäckerei Goldrainer – Qualitätssicheruung

Die Goldrainer Backstube stellt Frischbrot und Konditoreiwaren her. 
Im Jahre 1999 mussten wir unsere Produktionsstätte in die Handwerkerzone von Goldrain verlegen.
Diese Zone wird durch eine überdimensionale Ringleitung mit Trinkwasser versorgt. Da sich in der
Handwerkerzone allerdings nur sehr wenige Betriebe befinden, bleibt das Wasser sehr lange liegen und
stehen.
Für ein qualitativ gutes Brot ist Wasser eine sehr wichtige Komponente. Wir konnten nun seit einigen
Monaten RH4 Samus testen.
Festgestellt wurde eine erhebliche Verbesserung der Wasserqualität und somit auch des Endproduktes
Brot und Gebäck.
Abschließend stellen wir fest, dass sich die Investition für die Qualitätssicherung unserer Produkte
bezahlt gemacht hat.

Beim Hydrauliker Kaserer Klaus in Natrurns – weniger Schlammbildung

Naturns, am 28.11.2005

Seit Einbau der Wasserbelebung RH4
Samos fühlt sich das Wasser
geschmacksvoller und weicher an,
außerdem stellte ich bei der
Heizungsanlage eine wesentlich
geringere Schlammbildung fest.

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4
In den Betrieben

In der Karosserie Abarth- Kastelbell – Keine Tropfenbildung mehr In der Bäckerei Goldrainer - Qualitätssicheruung

Beim Hydrauliker Kaserer Klaus in Naturns - weniger Schlammbildung

In der Karosserie Abarth - Kastelbell - Keine Tropfenbildung mehr
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Erfahrungsbericht  mit dem  Wasserbelebungssystem  RH4
In den Betrieben In der Praxis

Erfahrungsbericht  mit dem  Wasserbelebungssystem  RH4
Weiterentwicklung des Gesundheits programms  
für MitarbeiterErfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4-

In den Betrieben  

Erfahrungsberichte mit den Energischeiben RH4
In der Praxis

Erfahrungsberichte mit dem Wasserbelebungssytem RH4-
In den Betrieben  
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In der Praxis
Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4

In der Praxis
Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
In der Praxis

Hilfreich in der Arztpraxis

ganzheitlicher Zahnarzt
und Heilpraktiker
Gampenstr. 5/A – 39010 Tscherms
Tel: 0473 565345

Meine Erfahrungen mit den Energiescheiben

In meiner Praxis verwenden wir seit längerem die Energiescheiben im Wartebereich,
im Testbereich und in den Behandlungsräumen.

Von Anfang an war eine deutliche
Veränderung in der Praxis zu bemerken.
Bereits im Anmelde- und Wartebereich
sind Patienten und Mitarbeiter
entspannter.
Die Zeiten bei unseren ganzheitlichen
Tests haben sich verkürzt und die
Ergebnisse sind klarer.

Die Atmosphäre bei den zahnärztlichen
Behandlungen ist ruhiger, die Patienten
sind ausgeglichener und auch
Langzeitsitzungen werden sehr gut
vertragen.

Ich selbst bin auch nach langen
Arbeitszeiten am Abend deutlich frischer
und weniger müde als vorher, so dass ich
den Feierabend mehr genieße.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Havener M & Team

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
In der Praxis

Hilfreich in der Arztpraxis

DR. UNI V.  MED.  MICHAEL  ZUEG
ALLGE ME I N M E D I Z I N

Zu meinen Erfahrungen mit den Energiescheiben RH4

Nach 3 Monaten konnte ich folgendes feststellen:

Der allgemeine Ablauf des Praxisalltags verläuft schwungvoller und ruhiger.

Die Patienten sind bei oft längeren Wartezeiten entspannter – geduldiger.

Ich beobachte allgemein an mir und an den Patienten einen Stressabbau, welcher im Zusammenhang mit Diagnostik

und Therapie sehr vorteilhaft ist.

Die erforderliche Diagnostik wird von den Patienten vielfach besser akzeptiert.

Die Erhebung der Krankheitsgeschichte wird verkürzt und vereinfacht. 

Die Anwesenheit der Scheibe unterstützt offenbar auch die Wirkung der Therapie: 

wie Akkupunktur, Hömöopathie usw. – durch die bessere Entspannung der Patienten

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich keine negativen Auswirkungen bemerkte und dass ich
grundsätzlich nur positive Effekte feststellen konnte. 

Hilfreich in der Arztpraxis Hilfreich in der Arztpraxis

Zu meinen Erfahrungen mit den Energiescheiben RH4
Nach 3 Monaten konnte ich folgendes feststellen:

• Der allgemeine Ablauf des Praxisalltags verläuft schwungvoller und ruhiger.

• Die Patienten sind bei oft längeren Wartezeiten entspannter - geduldiger.

• Ich beobachte allgemein an mir und an den Patienten einen Stressabbau, 
 welcher im Zusammenhang mit Diagnostik und Therapie sehr vorteilhaft ist.

• Die erforderliche Diagnostik wird von den Patienten vielfach besser akzeptiert.

• Die Erhebung der Krankheitsgeschichte wird verkürzt und vereinfacht.

• Die Anwesenheit der Scheibe unterstützt offenbar auch die Wirkung der Therapie:
 wie Akkupunktur, Hömöopathie usw. - durch die bessere Entspannung der Patienten

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß ich keine negativen Auswirkungen bemerkte und 
daß ich grundsätzlich nur positive Effekte feststellen konnte.
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In der Praxis
Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4

In der Praxis
Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4
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In der Praxis
Erfahrungsbericht  mit dem  Wasserbelebungssystem  RH4

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
In der Praxis

W  ärmend und harmonisierend  

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
In der Praxis

Test an verschiedenen PatientenWärmend und harmonisierend Test an verschiedenen Patienten
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Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
In der Praxis

Unterstützung von Fernheilungen

Infolge einer tief greifenden Veränderung hatte ich 
eine längere Phase schlafloser Nächte, Rückenschmerzen etc…
Da begegnete mir die Energiescheibe RH4. Ich legte sie unter mein Bett – und war von
ihrer Wirkung sehr positiv überrascht: Ich konnte wieder gut und tief schlafen, meine
Rückenschmerzen waren weg und ich fühlte mich zusehends kraftvoller.
Ein anderes Mal rief mich eine Freundin an und erzählte mir, dass ihr 3-jähriger Sohn
erkrankt war: Fieber, sehr unruhig, ansonsten sehr diffuse Merkmale einer vom Arzt
vermuteten (jedoch nicht sicheren ) Scharlacherkrankung. Sie sollte Antibiotika geben,
was sie aber gerne vermieden hätte. 
Wissend um die heilenden Schwingungsfrequenzen auch über Entfernungen, machte ich
einer Eingebung folgend ein Experiment mit RH4 (welches jedoch nicht, wenn nötig,
andere Maßnahmen ausschloss!). 
Ich legte ein Foto des Kindes auf die Energiescheibe, zusammen mit der Herz-Energie-
Essenz für bedingungslose Liebe als zusätzliche Unterstützung. 
Die Wirkung war äußerst verblüffend: bereits 2 Tage später erhielt ich die Nachricht von
meiner Freundin, dass der Kleine fieberfrei war und die Beschwerden verschwunden
waren und dass er sich auch gleich wieder kreuzfidel fühlte. 
Seither machen wir des Öfteren ähnliche Erfahrungen über die Ferne mit der
Energiescheibe.
So ist diese für mich ein weiteres sehr wertvolles „Werkzeug“ zur Unterstützung meiner
eigenen Gesundheit, bzw. jener Menschen, die sich diese Unterstützung wünschen,
geworden. Daher möchte ich die Energiescheibe RH4 nicht mehr missen. 
Vielen herzlichen Dank!
Aylah W. Langer  - Murnau
(Delphin-Massage, Medicin – Walk mit Frauen, Foto-Buchkunst, Begleitung in
Transformationsprozessen, u.v.m.) Tel: 0049 8847 699669
                                                                                                                                                    

Naturheilp
raxis Christina Brinkmeier – Wesselweg 2,  D-32825 Blomberg

Unterstützung von Fernheilungen
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In der Praxis
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Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Schmerzfrei nach Operation

Mein Name ist Roland Klotz, ich wohne in Naturns und bin als Unternehmer im
Brandschutz tätig. 

Vor einigen Monaten lernte ich Helmuth Ratschiller
kennen und ich war sehr beeindruckt von seinem
Wissen. Er erklärte mir seine Energiescheibe RH4.
Zu der Zeit hatte ich gesundheitliche Probleme und
musste mich einer Operation unterziehen. Helmuth
fragte mich, ob ich mich als Testperson bei einem
Arzt für medizinische Messungen bereitstellen würde
und ich willigte ein (Messdaten auf nächster Seite).

Bereits einen Tag nach der Operation wurden diese
Messungen mit einem modernsten Messgerät bei
mir durchgeführt.
Ich wurde 2 x getestet, 1x mit der Scheibe am
Körper und 1x ohne.

Helmuth erklärte mir genau, wie ich die Scheibe auch in den nächsten Tagen
anwenden soll. Zu meiner größten Überraschung konnte ich am nächsten Tag
alle schmerzlindernden Medikamente weglassen und erholte mich sehr
schnell.

Ich kann es nicht nachvollziehen, wie es funktioniert hat, ich bin aber positiv
überrascht. Es gibt Kräfte, die kaum genutzt werden und die man sicher in der
heutigen Zeit gemeinsam mit der Schulmedizin sehr sinnvoll anwenden
könnte.

Danke, Helmuth für diese Erfahrung !!!
Ich wünsche Dir alles Gute und viel Erfolg.

Naturns, den 27.01.2005

Klotz Roland

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Schmerzfrei nach Operation
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Bei verschiedenen Beschwerden

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Rheuma und Artrose

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Rheuma und Artrose

Bei verschiedenen Beschwerden Rheuma und Artrose
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Migräne
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MigräneErfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Migräne

Migräne Migräne
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                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Kopfschmerzen, allgemeines Wohlbefinden

Seit ca. 4 Wochen habe ich die Energiescheibe RH4 und kann
dazu sagen, dass:
Ich besser schlafe

Meine in letzter zeit immer häufigeren Kopfschmerzen nicht
mehr aufgetreten sind
Ich eine bessere Verdauung habe
Ich mich insgesamt wohler und ausgeglichener fühle

Die kleine Energischeibe (für Reisen) lege ich auf, wo es gerade
wehtut und kann nur sagen, dass die Schmerzen schnell

vergehen.

Elisa Bruchia, 62 Jahre alt - Bruneck

Magengeschwür mit starken Schmerzen

Anfang April besuchte ich das 1. Mal einen 5-Tibeterkurs. Schon seit längerer Zeit verspürte
ich einen Druck in Brust –Herzbereich und hatte Magenbeschwerden. Mir wurde bei der 3.
Übung öfters schlecht und schwindelig. Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich
heraus, dass ich ein Magengeschwür hatte und die Schmerzen wollten nicht so recht
verschwinden. Bei der 4. Tibeter – Stunde bot mir meine Lehrerin an, die Samos RH4
Scheibe leihweise eine Woche mit nach Hause zu nehmen und sie auszuprobieren. Abends im
Bett legte ich mir die Scheibe direkt auf die Stelle, wo ich die Schmerzen hatte und versuchte
so einzuschlafen. Anfangs wurde mir so unbeschreiblich kalt und mich fröstelte es. Nach
einer Stunde habe ich die alte Scheibe zur Seite gelegt. Am 2. Abend machte ich dasselbe und
am 3. Abend legte ich die Scheibe unter die Matratze, genau auf die Höhe, wo ich die
Beschwerden verspürte.
Ab dem 4. Abend konnte ich schon tiefer und fester einatmen und der Druck lies etwas nach.
Am darauf folgenden Dienstag war wieder Kursabend und ich wollte die Scheibe
zurückgeben, so wie es ausgemacht war, doch ich hielt sie fest, ich konnte und wollte sie nicht
mehr zurückgeben. Ich hatte das Gefühl, ich brauche sie noch. Ich hatte sie ins Herz
geschlossen – wie man so schön sagt…. Ich nahm sie wieder mit nach Hause.
Jetzt sind schon zwei Monate vergangen, meine Scheibe begleitet mich die ganze Nacht und
ich habe einen guten und gesunden Schlaf. Die Schmerzen sind zur Gänze verschwunden. Ich
wünsche allen, die diese Samos RH4 Scheibe haben, bzw. kaufen, dass sie ihnen auch soviel
Kraft und Energie gibt, wie sie es benötigen. 
Öffnen sie ihr Herz und tragen sie die Freude in die Welt hinaus. Es hilft wirklich.

Algund, Januar 2005
Anita Tappeiner

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                     Hilfe bei verschiedenen Krankheitsbildern 

Herzrhythmusstörungen

Seit ungefähr 15 Jahren leide ich an Herzrhythmusstörungen.
Besonders heftig waren sie immer am ende der Saison aufgetreten (Gastgewerbe).
Sie waren oft so stark, dass es mich im Bett manchmal in die Höhe riss. Ich
kontaktierte Ärzte und musste nach ihren Aussagen erfahren, dass es für diese
Krankheit keine Heilung gibt und ich mich damit abfinden muss.
Im heurigen Sommer ist dann etwas
Außergewöhnliches passiert. Ich war zufällig in
der Buchgemeinschaft „Alte Mühle“ Meran, und
sah dort die Energischeiben. Sofort spürte ich
die Kraft und Wärme, die davon ausstrahlte und
kaufte mir eine.

Fast genau mit diesem Tag sind meine
Herzrhythmusstörungen nie mehr
aufgetreten.
Es gibt wirklich Wunder, und ich bin sehr
glücklich und dankbar, dass mir durch die
Energiescheibe Heilung von meinen
langjährigen Herzbeschwerden geschenkt
wurde.

Ich hoffe, dass durch diesen Bericht vielen
Menschen der Zugang zu den Energiescheiben erleichtert wird, weil es wirklich die
einfachste und zugleich effektivste Heilmethode ist, der ich in meinem ganzen
Leben begegnet bin.

Schenna, 24.11.2005

Pföstl Rudolf
St. Georgenstr. 32
Schenna
Tel: 0473 945704
Handy: 338 1822968
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Pföstl Rudolf
St. Georgenstr. 32
Schenna
Tel: 0473 945704
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Kopfschmerzen, allgemeines Wohlbefinden

Magengeschwür mit starken Schmerzen

Herzrythmusstörungen

vergehen.
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Chronische Stirnhöhlenentzündung

Den größten und für mich wirklich beeindruckendsten Erfolg hatte ich
mit der Samos – Schmerzscheibe. Ich legte Sie mir auf die Stirn und da
ging bei mir wahrlich die Post ab. Ich fühlte, ganz eigenartig, wie dort
gearbeitet wurde. Am nächsten Morgen lief mir eine braune Flüssigkeit
aus der Nase. Da mir das noch nie passiert ist, wurde mir klar, dass dies
mit der Schmerzscheibe zusammenhängen musste. Ich legte mir die
Scheibe von da an täglich auf und bin seit dem nie mehr an meiner
chronischen Stirnhöhlenentzündung, an der ich seit ca. 4 Jahren leide,
erkrankt. Das ist für mich eine Sensation!
Natürlich muss ich dazu sagen, dass auch das seelische Problem, das
zweifelsohne hinter jeder Krankheit steckt, erkannt werden muss. Auch
das ist mir nach so langer Zeit gelungen und dabei kann es sehr gut sein,
dass die Herzscheibe, die unter meinem Bett liegt, mir scheinbar
unbemerkt über meinen „Geist“ geholfen hat. Somit ist wahrscheinlich
eine Kombination beider Scheiben sinnvoll.
Ich schätze mich glücklich diese beiden Scheiben zu besitzen und würde
vielen Menschen wünschen, dass sie ebenso den Zugang dazu finden
und das Vertrauen und die Offenheit dafür haben.

Ein großes Danke an Helmuth!

Michaela, Landeck 

Endriometriose-Patientin

Erfahrungen  mit den Energiescheiben RH4 Samos

werde bei Anwendung sofort ruhiger und ausgeglichener
kann besser, tiefer schlafen
fühle mich vitaler
keine Menstruationsbeschwerden mehr
kann als Endriometriose-Patientin ohne Medikamente leben

Tania M.
30 Jahre Plaus

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4 
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Heilung einer langwierigen Verletzung - Lebensfreude

Als ich bei Reparaturarbeiten innerhalb vom Freibad in Naturns beschäftigt
war, wurde dort gerade eine große Energiescheibe montiert. Ein
vibrierendes Energiefeld ging von dieser Scheibe aus, ich spürte ein
Kribbeln an beiden Händen und barfuss schließlich am ganzen Körper. Ich
hatte damals gerade eine Verletzung am linken Arm, welche auch nach
sieben Monaten noch nicht heilen wollte. Ich konnte ihn weder ausstrecken
noch schwer tragen. Bereits nach 10 Tagen war mein linker Arm wieder
geheilt und voll einsetzbar. Ich fühlte mich positiv beschwingt und erfreute

mich am Leben.
Etwas später lernte ich Helmuth Ratschiller kennen, als er gerade im Umkreis des ganzen
Freibades Bergkristalle eingrub. Er erklärte mir den Nutzen dieser Aktion. Die Bergkristalle
aktivieren das Wasser und die Landschaft und führen sie in ihren ursprünglichen Urstand
zurück. 
Es gibt inzwischen genug Beweise, dass Wasser auf Gedanken und Gefühle, Worte und
Bilder anspricht, Informationen aufnehmen kann und somit die Qualität des Wassers
verbessert wird. Also warum lassen wir nicht zu, dass geistige Kräfte einen Einfluss auf die
Materie und unsere Lebensumstände haben können und leben so, wie wir uns am wohlsten
fühlen?
Mein ganz persönlicher Dank an Helmuth Ratschiller, denn seine Energiescheibe ist ein
Geschenk für alle Menschen.

Zischg Helmuth
Hausmeister im Bürger- und Rathaus von Naturns, sowie Wartungsarbeiter im Schwimmbad
naturns

Ischias – Schmerzen im Lendenwirbelbereich

Ich habe seit einigen Jahren immer wieder mit Schmerzen im
Lendenwirbelbereich und Ischias zu leiden und habe diesbezüglich bereits
mehrere Therapien gemacht, welche aber nur kurzfristige Erfolge
brachten. Seit April 2005 haben wir die Energiescheibe RH4 Samos
versuchsweise im Schlafbereich eingesetzt; meine Beschwerden wurden von
Zeit zu besser, die Schmerzen nahmen an Intensität und Heftigkeit stark
ab. Die Erfahrungen der letzten acht Monate mit der Energischeibe RH4
Samos ist sehr positiv zu bewerten.

Chronische Stimhöhlenentzündung

Endriometriose-Patientin

Heilung einer langwierigen Verletzung - Lebensfreude

Ischias - Schmerzen im Lendenwirbelbereich
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Unterstützung bei Lungentuberkulose
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Schmerzstillend auch bei KindernUnterstützung bei Lungentuberkolose Schmerzstillend auch bei Kindern
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Menstruationsbeschwerden
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Verdauungsprobleme und  
allgemeines Wohlbefinden
 

Ich benutze seit zwei Jahren die große
Energiescheibe RH4. Ich stelle fast jedes
Obst und Gemüse darauf. 
Trinke seitdem viel Wasser und stelle es vorher 3 Minuten darauf. Beim Wasser ist
eindeutig ein Unterschied bemerkbar. Es schmeckt belebter, bzw. runder. Ich hatte
vorher oft Verdauungsprobleme und seitdem ich das energetisierte Wasser trinke,
sind diese besser geworden. Ich habe auch die kleine Energiescheibe, welche ich viel
benutze. Ich lege sie mir auf den Chakren auf und nehme sie auch auswärts mit. 
Ich habe seit einem Jahr die Samosscheibe. Diese ist speziell für Schmerzen. Diese
kann man gut auf die Stellen auflegen, wo die Schmerzen sich im Moment
ausstrahlen. Hier verspüre ich zuerst ein starkes Ziehen, dann wird es besser und
zum Teil geht es auch ganz weg. Wenn man die kleine Energiescheibe auf die
Große legt, spürt man schnell ein starkes Kribbeln und man wird ganz entspannt.
Ich wünsche jedem, der gesundheitliche Probleme hat viel Erfolg und eine baldige
Besserung mit den Energiescheiben.

Pircher Zita

Therapeutische Hilfe

Ich selbst interessiere mich sehr für Energien und ich
bin auch immer wieder offen für Neues, da ich jedoch
den Dingen irgendwo auch skeptisch gegenübertrete,
will ich die Sachen immer erst mal probieren. 
Anfangs habe ich die Energiescheibe unter eine
kaputte Pflanze gelegt, die sich erstaunlicherweise
wunderbar erholt hat. Dann legte ich sie unter mein
Bett und ich habe dadurch viele neue Erkenntnisbilder
bekommen.
Interessant ist auch, dass sich mein Hund sehr gerne in
die Nähe der Scheibe legt.
Bei der Arbeit empfinde ich sie auch sehr positiv, da sie mein Energiefeld und
dies vom Klienten stärkt. Ich benütze sie auch um das Massageöl, Essenzen
und das Wasser höher zu schwingen. Weil die Energiescheibe sehr vielseitig ist,
kann ich sie jedem Therapeuten und jedem für zu Hause empfehlen.

Reichegger Wally, Masseurin

Menstruationsbeschwerden

Verdauungsprobleme und
allgemeines Wohlbefinden

Therapeutische Hilfe
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Gürtelrose – Schmerzen in der Schulter
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Unterleibsschmerzen

Seit April 2004 nutze ich die Samosscheibe immer wieder bei verschiedenen
Schmerzuständen.
Beim allerersten Gebrauch, zu dem mich Heidrun Amelung ermutigte, lösten sich
Herzschmerzen, die ich so eigentlich nicht kannte, innerhalb von Minuten einfach auf.
In der Folge verwendete ich die Scheibe, die stets neben oder in meinem Bett liegt, bei
morgendlichen Schmerzen im Unterbauch und lege die Scheibe gleich nach dem Erwachen
auf. Dies mit regelmäßigem Erfolg. Zur anhaltenden Vermeidung dieser Schmerzen stellte
ich allerdings die Ernährung um. Laut Arzt entstehen diese Art von Schmerzen durch
Verwachsungen nach Unterleibsoperationen.
Bei Kopf- und Gelenksschmerzen, sowie bei Rückenschmerzen waren die Erleichterungen
nicht so rasch spürbar.
Tagsüber steht meist ein Glas Wasser auf der Scheibe, da ich viel Wasser trinke, weiß ich
nicht, ob kurze Einwirkzeiten die Wasserenergie auch schon verbessern. Ich wüsste gern
mehr darüber und ich danke Herrn Ratschiller Helmuth für seine Entwicklung.

02.12.2005
Elisabeth Hanauer

Kopfschmerzen – Unterstützung für die Shiatsu-Behandlung

Ein Freund hat mir die RH4 – Scheibe geliehen, um sie mal auszuprobieren, da ich
durch das Shiatsu ebenfalls mit Energie im Körper und dessen Wiederherstellung
arbeite.
Der Zufall wollte es, dass ich am nächsten Tag mit heftigen Kopfschmerzen
aufwachte, so nahm ich die Gelegenheit wahr, die RH4 zu testen. Ich legte sie für 5
Minuten auf meine Stirn und spürte sofort einen Effekt. Mein Kopfweh verschwand
innerhalb kurzer Zeit (15-20 Minuten) komplett. 
Daraufhin habe ich mir dann auch die Samosscheibe geliehen, die ich in meinem
Shiatsu  - Zimmer aufstellte. Wiederum spürte ich die Vibrationen, die Ausstrahlung
der Samos. Auch mein Shiatsu - Kunde spürte den Unterschied.

Gabi Freitag – Yoga, Shiatsu Zentrum Meran
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Gürtelrose – Schmerzen in der Schulter

Unterleibschmerzen

Kopfschmerzen - Unterstützung für die Shiatsu - Behandlung
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Gelenkschmerzen – konnte den Arm nicht mehr heben

Kurz vor Weihnachten 2004 hatte ich starke Schmerzen in der rechten Schulter. Ich konnte den Arm
nicht mehr nach oben bewegen um mir die Haare zu waschen.
Ich versuchte es mit Elektroschock um die Schmerzen zu lindern, da ich keine Medikamente nehmen
wollte. Aber es brachte nur wenig Linderung der Schmerzen. Zufällig hörte ich von den Energie – und
Schmerzscheiben (Samos) und besorgte mir vier Stück, eine große für den Schlafbereich, eine kleine
Herzscheibe für den Herzbereich und zwei kleine Schmerzscheiben (Samos). Ich hatte mich schon zur
Operation vorgemerkt. Durch zweimaliges Auflegen der Energiescheiben hat sich der Schmerz deutlich
gebessert. Unglaublich, aber nach einem Monat war ich vollkommen schmerfrei und kann den rechten
Arm wieder voll bewegen, dank der Energiescheiben RH4.
Ich kann diese Energiescheiben nur wärmstens empfehlen.

Gargazon, 16.01.2005
Helene Gamper

Gelenksprobleme, Schmerzen aufgrund von Unterkühlung

Ich arbeite  schon seit vielen Jahren als Metzgermeister bei der
Metzgerei Christanell in Naturns und hatte schon mehrere Jahre
Hüft- und Gelenksprobleme, die sicher mit den Kühlräumen zu tun
hatten. Mein Chef Sepp Christanell hat mir erzählt, er hätte sich
eine Energiescheibe besorgt, die auch meinen Problemen helfen
könnten. Sofort kaufte ich mir eine, legte sie unters Bett und meine
Schmerzen haben sich sehr schnell und wesentlich verbessert. Auch
jetzt noch, nach sechs Monaten ist es viel besser. Ich kann diese
Scheibe sehr weiterempfehlen.

28. Januar 2005

Höllrigl Friedrich 
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Schwierige Lebenssituation
21 Jahre Psychopharmaka

Ich habe eine mittlere und eine kleine Energiescheibe RH4 Samos

spüre Wärme und Wohlbefinden
kann leichtere Medikamente einnehmen
es gelingt mir besser in meiner eigenen Kraft zu bleiben
wurde selbstsicherer, konnte mich in der Familie besser durchsetzen

Wenn ich die Scheibe nicht fleißig auflege, habe ich gemerkt, dass ich wieder in
meine alte Situation zurückfalle.
Könnte die Scheiben nie mehr weglassen, besonders jetzt nicht wo ich einen
neuen Lebensweg einschlage.

Möchte anonym bleiben wegen meiner Familie
F. M. 

50 Jahre Pustertal

Schwierige Lebenssituation

Von einem schweren Schicksalsschlag
getroffen und der unendlich tiefen Trauer
konnte ich wieder neue Hoffnung im
Glauben und Licht das Schwere ertragen.
Ich habe durch die Energiescheibe
erfahren dürfen, wieder neuen Lebensmut,
Kraft und Hoffnung zu schöpfen. 
Ich lege die Energiescheibe täglich auf
meinen Körper und erfahre immer wieder
die wohltuende Wärme und verschiedene
Schmerzen lösen sich sehr schnell. 
Auch meine Enkelkinder verlangen bei
mir immer wieder die Energiescheibe und
bestätigen mir, daß es Ihnen gut tut.

 

- 1 -

Gelenkschmerzen - konnte den Arm nicht mehr heben

Gelenksprobleme, Schmerzen aufgrund von Unterkühlung

Schwierige Lebenssituation
21 Jahre Psychopharmaka

Schwierige Lebenssituation
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Erfahrungen mit der Energiescheibe Samos RH 4 beim Autofahren

Seit etwa 10 Jahren bekomme ich während des Autofahrens immer starke Rückenschmerzen
und auch zeitweilig starke Müdigkeitsgefühle. Zunächst schob ich das auf die Form der
Autositze.

Mit der Müdigkeit ging in der Regel ein sehr niedriger Blutdruck einher. Die Beschwerden
traten immer bei Langstreckenfahrten auf. Zuerst probierte ich es mit Spezialkissen, doch an
den Rückenbeschwerden änderte sich nichts. Trotz Kaffee oder Schwarzem Tee änderte sich
auch an meiner Müdigkeit nichts. Eine Verschlimmerung trat bei meinen Rückenbeschwerden
auf, da ich nun im linken Bein nach etwa 3 Stunden Fahrtzeit Taubheitsgefühle bekam.
Daraufhin machte ich etwa alle 2 Stunden eine Bewegungspause von ca. 5 Minuten.

Dadurch ging auch meine Müdigkeit zurück. Seit Dezember 2005 habe ich immer eine
SAMOS-Scheibe RH4 (Durchmesser 9 cm) in der Tasche meines Fahrzeugsitzes an der
Rücklehne. Sie sitzt auf Höhe der Lendenwirbelsäule und „bestrahlt“ meinen Rücken bzw.
mein Becken. Auf langen Strecken kenne ich nun keine Taubheitsgefühle mehr im Bein. Sie
wirkt wie ein sternförmiges Energiefeld, das auf die Wirbelsäule beschränkt ist. Ich habe das
Gefühl einer sehr starken Durchblutung der Muskeln.

Am Samstag, den 4. März, fuhr ich wieder eine Strecke von etwa 500 km. Nach ca. 2 Stunden
kamen die Taubheitsgefühle im Bein wieder auf. Wenige Zeit später wurde ich sehr
müde.Dies konnte ich mir nicht erklären, da es zuvor anders war. Ich versuchte es wieder mit
meinen Bewegungspausen und konnte mir somit helfen. Als wir des Abends am Zielort
angekommen waren, betankte ich noch unser Auto. Beim Blick auf den Rücksitz bemerkte
ich, dass die SAMOS-Scheibe RH4 aus der Tasche an der Rückenlehne gefallen war,
wahrscheinlich als ich unseren Straßenatlas aus der Tasche genommen hatte. Am nächsten
Tag legte ich die Scheibe wieder in die Tasche zurück und wir fuhren nach Hause. Während
unserer elfstündigen Fahrt hatte ich keine Rückenschmerzen. Erst am Ende der Fahrt wurde
ich etwas müde.
Somit durfte ich ungewollt den Test machen, eine Fahrt ohne und eine Fahrt mit der SAMOS-
Scheibe. Dies war für mich eine sehr interessante Erfahrung
.
Die SAMOS-Scheibe wirkt allerdings nicht auf die Elektrnik des Fahrzeuges. Hier kan es
noch zu keinem Ausfall der Systeme, wie es ja bei Mobiltelefonen häufig der Fall ist. Dies ist
eine wichtige Zusatzerfahrung für mich. Lange Zeit befürchtete ich eine Auswirkung auf die
Energiefelder der elektronischen Systeme im Fahrzeug.

Torsten Notthoff
Neue Torstraße 122
32825 Blomberg
05235/2729

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
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Im Wohnbereich
Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4

                                     Allgemeines Wohlbefinden 
Im Wohnbereich

Erfahrungen mit der Energiescheibe Samos RH4 beim Autofahren Im Wohnbereich

58 59



Allgemeines Wohlbefinden
Erfahrungsbericht  mit dem  Wasserbelebungssystem  RH4

Allgemeines Wohlbefinden
Erfahrungsbericht  mit dem  Wasserbelebungssystem  RH4

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                                     Allgemeines Wohlbefinden 

Erfahrungsberichte mit den Energischeiben RH4
                                     Allgemeines Wohlbefinden

60 61

Blomberg



Allgemeines Wohlbefinden
Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4

Allgemeines Wohlbefinden
Erfahrungsbericht mit dem Wasserbelebungssystem RH4

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                                     Allgemeines Wohlbefinden 

Energiespendend bei 5 – Tibeterkurs
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Wohlbefinden und Konzentration

Ich arbeite in einem Raum (Büro) ohne
Fenster mehrere Stunden am Tag am PC.
Dabei empfand ich häufig großes
Unbehagen; vor allem reagierten meine
Augen mit Gereiztheit und Müdigkeit. Mit
der Energiescheibe haben sich meine
Beschwerden bezüglich Augen offensichtlich
gelegt. Auch mein Wohlbefinden und die
Konzentration bei der Arbeit haben sich zu
diesem Zeitpunkt deutlich gesteigert, ich
arbeite zügig und kraftvoller.

Bruneck, 10. März 2005
Annemarie Baur

Steigert die Vitalität

Ich kenne die Entstehungsgeschichte der RH4 und war dabei als die
Grundidee entstanden ist.
Dabei bin ich sehr überzeugt vom Energiesystem RH4. Ich habe eine große
Scheibe für privat und eine kleine im Geschäft.
Ich stelle eigentlich alle meine Lebensmittel, kalte, warme Speisen sowie
Getränke auf die RH4.

In meinen jungen Jahren, so um die 25 -30 glaubte/ meinte ich, viel Kraft und
Energie zu haben. Erst seit ich Atmung, Gedanken, Ernährung und das alles
zum richtigen Zeitpunkt – Reihenfolge umgestellt habe, spüre ich erst was

Energie bedeutet. 
Denn die RH4 verstärkt – verbessert- energetisiert das Leben in den Lebensmitteln und steigert damit
die eigene Vitalität.
In der Saison bin ich zwischen 10 und 16 Stunden im Geschäft, da brauche ich lebendiges Wasser und
Essen, sonst würde ich mich auslaugen!
Ich kann jedem nur empfehlen, mindestens eine Scheibe als einen täglichen Energiebeleber zu
gebrauchen. Der Unterschied ist gut bemerkbar.

Nimm alles über RH4 zu Dir,
dann geht´s lange, lange gut Dir!

Karl Höllrigl

Energiespendend bei 5 - Tibeterkurs Wohlbefinden und Konzentration

Steigert die Vitalität
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Hilfe in Krisenzeiten

Durch eine große Veränderung in meinem Leben fiel ich in
ein „tiefes Loch“, wie man so schön sagt, war nervös, konnte
nicht mehr schlafen. 
Von Arbeitskollegen und Freunden hörte ich von der
Energiescheibe RH4 und versuchte sie gleich. Ich legte die
Scheibe unters Bett und spürte sofort eine Hitze und konnte
wieder tief und fest schlafen. 
Wenn es mir mal nicht so gut ging, legte ich mich mit der
Scheibe auf meinem Bauch auf´s Bett, atmete tief und
spürte gleich wie viel ruhiger und ausgeglichener ich wurde.
Mich fasziniert heute noch, obwohl es mir wieder gut geht,
die Kraft, die ich spüre sobald ich die Hände auf die Scheibe
lege und würde die Scheibe nie aus meiner Wohnung geben.

Renate Spath  -  Naturns

Zwischenmenschliche Konflikte am Arbeitsplatz lösen

Als ich das erste Mal von der Energiescheibe gehört habe, ging es mir gesundheitlich sehr
schlecht. Ich fühlte mich total energielos und hatte allerhand körperliche Beschwerden.
Was die Wirkung der Energiescheibe anging, war ich sehr skeptisch. Irgendwie schien mir
dies alles zu abgehoben. Ich probierte sie dennoch aus und war mehr als überrascht. In der
darauf folgenden Zeit haben sich einige interessante Dinge ergeben. Ich war viel positiver als
vorher und hatte auf einmal wieder Vertrauen in die Zukunft. Auch war ich nicht mehr so
müde und ausgelaugt.
Die eigenartigste Erfahrung, die ich aber mit der Energiescheibe gemacht habe war, dass
sich meine Situation am Arbeitsplatz, mit dem Anbringen der Energiescheibe wie von alleine
gelöst hat. Vorher war es oft zu wortstarken Auseinandersetzungen zwischen mir und
meinem Vorgesetzten gekommen, die mir viel Kraft gekostet haben. Dies ging soweit, dass
ich schon daran dachte, die Arbeitsstelle zu wechseln. Wie gesagt, ich empfand meine
Arbeitssituation als sehr erdrückend. Irgendwie hatte ich die Hoffnung auf Besserung schon
aufgegeben. Ich war positiv überrascht, als sich durch das Anbringen der Energiescheibe die
Situation von alleine zu bessern begann. Zuerst wurde der Ort, an dem ich die Scheibe
angebracht hatte, gemieden, denn die Energie der Scheibe schien wohl nicht im Einklang mit
der Person zu sein, die mir mein Arbeitsleben bis dahin so schwer gemacht hatte. Ich
genoss die erlangte Ruhe und es störte mich auch überhaupt nicht, dass mir mein
Vorgesetzter anfangs aus dem Weg ging. Mittlerweile haben wir uns beide an diese „positive
Distanz“ gewöhnt. 
Die ausbleibenden Auseinandersetzungen scheinen nicht nur mir, sondern auch ihm gut zu
tun. Man könnte sagen, dass unser Arbeitsverhältnis entspannter und positiver denn je ist.

S.R. aus Meran
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Seelische Botschaften

Die Energiescheibe will mir zeigen, die Lösung in mir zu finden, dass Schmerz, Trauer,
Freude und Wachstum eine Expansion aus mit finden.
Nur wo ich leben spüre, bin ich.
Es kann alles fließen in mir und gesunden.
Verwende die Scheibe um Verborgenes zu bergen,
um Kraft und Leben in Fülle zu erfahren.
Wenn ich wieder einmal aus der Ruhe komme oder mich überfordere, lege ich meine
Handflächen auf die Scheibe und ich werde ruhig und gelassen.

 
Raffeiner Gabi - Naturns

Naturns, 08.03.2005

Energieveränderung bei Mensch und Umgebung

o Gefühle der Leichtigkeit, alte belastende und erdrückende
Energie nicht mehr wahrnehmbar.

o Negative Menschen kommen weniger ins Haus (Gäste).
o Sohn Matthias hat mehr Lebensfreude.
o Ehemann Daniel ist ruhiger.
o Pensionsgäste leichte Verbesserung.
o Verhältnis mit Mama hat sich positiv verändert.
Bei mir selbst: 
o Meine Standhaftigkeit und mein inneres Vertrauen hat sich

wesentlich verbessert
o Menschen, die zu mir kommen (Freunde-Bekannte) bleiben

länger als früher und fühlen sich sichtlich wohl.

Ich bin froh, dass meine Schwiegermutter Andrea
(Pranatherapeutin) mir diesen Energiescheibe empfohlen hat
und kann sie sehr weiterempfehlen.

St. Martin in Passeier, 01.05.2005

Raffl Alexandra

Hilfe in Krisenzeiten Seelische Botschaften

Energieveränderung bei Mensch und Umgebung
Zwischenmenschliche Konflikte am Arbeitsplatz lösen
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Wasserbelebung im Alltag

Seit kurzem habe ich auch einen Wasserbelebungsstab RH4 Samos. Da ich viel
Wasser trinke ist mir der Unterschied zwischen dem normalen Wasser und dem
energetisierten Wasser sofort aufgefallen. Das Wasser ist weicher und angenehmer zu
trinken, die Wäsche wird mit weniger Wasser genauso sauber und lässt sich leichter
bügeln. Im Garten habe ich noch keinen Unterschied bemerkt, vielleicht kommt das
noch. Alles im Allem habe ich positive Erfahrungen gemacht und ich glaube es sind
nicht die letzten. Daher werde ich es sicher weiterhin verwenden und wünsche dem Herrn
Ratschiller noch viel Erfolg.

          Vielen Dank!

Wasserbelebungssystem zu Hause und in der Landwirtschaft

Wie so oft ist man bei solchen Sachen erst mal skeptisch. Da ich
aber schon oft von solchen Systemen der Wasserverbesserung
gehört habe, wollte ich es auch ausprobieren und siehe da, das
System von Helmuth Ratschiller hat mich überzeugt.

Schon mit der Energiescheibe habe ich beim Wasser einen
merklichen Unterschied geschmeckt, später habe ich mir die
Energiescheibe unter das Bett gelegt, aber außer, dass ich
öfters aufs WC musste, konnte ich nichts Konkretes dazu sagen.
Da die Energiescheibe jetzt unter dem Bett liegt, habe ich mir
die Wasserbelebungsstäbe RH4 Samos gekauft und ich muss
sagen, dass bei mir Zuhause alle begeistert sind, das Wasser ist
weich, das Duschen ist angenehmer, die Wäsche wird mit
weniger Waschmittel genauso sauber und lässt sich leichter
bügeln.
Ich muss sagen, das Wasser fühlt sich einfach weicher an. 

Da ich auch Landwirt bin, hab ich mir einen RH4 Samos vor kurzem an das Sprühgerät
montiert, aber ich habe noch wenig Erfahrung. Auf jedem Fall bin ich mit weniger Chemie
ausgekommen ohne irgendwelche Nachteile, ich werde das Produkt weiterempfehlen.
Ich bin mir sicher, dass es mir sparen hilft, dass es für mich und die Umwelt besser ist und
daher werde ich es sicher weiterhin verwenden und wünsche dem Helmuth Ratschiller noch
viel Erfolg. Danke

Emil Matzohl - Kortsch
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Erfahrungen mit der Energiescheibe im Privatbereich und in der Firma

Mein Erfahrungsbereicht mit der Energiescheibe von Helmuth Ratschiller
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Erfahrungen mit der Energiescheibe im Privatbereich und in der Firma

Mein Erfahrungsbereicht mit der Energiescheibe von Helmuth Ratschiller

Wasserbelebung im Alltag Erfahrungen mit der Energiescheibe im Privatbereich und in der Firma

Mein Erfahrungsbereich mit der Energiescheibe von Helmuth Ratschiller

Wasserbelebungssystem zu Hause und in der Landwirtschaft
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Spirituell – geistige  Öffnung

Meine Eindrücke: Das Bild strahlt in mein Herz und stabilisiert meinen momentanen
Zustand. Es strömt Licht zur Stärkung und Unterstützung und schafft Klarheit in mir. Ich
habe den Eindruck, dass das Bild geistige Kraft und Licht dem Betrachter vermittelt, so er
sich seiner Wirkung öffnet. Es ist ein Hilfsmittel um in die Öffnung zu gelangen, um sein Herz
dem Wesentlichen mehr zu öffnen. Das Gebet sollte stets zum Schutz und der Führung dienen,
denn ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen mit der Wirkung des Bildes nicht richtig
umgehen und sie dadurch irritiert werden.

(A) Sandkrug, 12. März 2005

Ronald Chmiela

Spirituelle Unterstützung

Sehr geehrter Herr Ratschiller, die von mir bei Ihnen erworbene Scheibe, von Ihnen
gefertigt nach Emma Kunz, steht bei mir im Wohnzimmer, ausgerichtet während
meiner täglichen Gebete auf meine Person. 
Ich meine, seit ich die Scheibe benütze, zu fühlen eine gewisse positive „Leichtigkeit“
in meiner Gebetsphase, aber auch ein „Aufgewühlt sein“, teilweise im Tagesablauf,
das zum Nachdenken anregt. 
Da ich die Scheibe zur Zeit an meine Söhne ausgeliehen habe, vermisse ich sie
doch, was zuvor ausgeführte Gefühle wohl bestätigen.

11.03.2005

Günther Chimela – Wardenburg (A)
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Stabilisierend bei Beziehungskonflikten

Schon seit langem verwendete ich viel von meiner Energie, die Spannungen mit meinem Lebenspartner zu
bewältigen. Nach jedem Gespräch mit ihm über unsere Beziehung, fühlte ich mich ausgelaugt und schuldig.
Eine sehr liebe Freundin hat mir ihre Samosscheibe geliehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir ALLES in uns
haben und so glaubte ich eigentlich diese Scheibe nicht zu brauchen. 
Zunehmend durfte ich jedoch feststellen, dass die Spannungen zwar nicht verschwunden waren, dass sie mich
jedoch nicht mehr erdrückten und mir die Luft nahmen. Immer besser gelang es mir in den Diskussionen bei mir
zu bleiben, meine Empfindungen ohne Angst auszudrücken und zu beobachten. Den Mechanismus dieses
„Energievampirismus“ hatte ich bald durchschaut. Inzwischen lassen mich diese Machtspiele unberührt und ich
habe viel frei Energie für Wesentliches.

Anna P.H. - Bruneck

Ruhiger und sensibler

Optisch angesprochen hat mich der Anhänger anfangs überhaupt nicht. Im Gegenteil,
zusammen mit dem Holzrahmen erschien er mir zu plump. Ich habe ihn trotzdem
umgehängt. Innerhalb kurzer Zeit bin ich dann erstaunlicherweise ganz ruhig geworden (zu
diesem Zeitpunkt war ich ziemlich gestresst und nervös) Einige Tage darauf ist ein für mich
sehr wichtiges Gespräch außerordentlich gut verlaufen. Ich war überfroh und glücklich.
Obwohl ich ein sehr bodenständiger Typ bin, muss ich zugeben, dass der Anhänger etwas
bewirkt. Mich macht er sensibler. Dadurch nehme ich mein Gegenüber anders wahr. Es
gelingt mir auch leichter als früher bei meinem Standpunkt zu bleiben und mich nicht von
der Meinung anderer beeinflussen zu lassen. Auch ist mir aufgefallen, dass es Tage gibt, an
denen ich den Anhänger nicht tragen kann. Wahrscheinlich braucht mein Inneres da etwas
Ruhe und muss Abstand nehmen von der Energie des Medaillons

M.T. - Bozen

Spirituell - geistige Ö�nung

Spirituell Unterstützung

Stabilisierend bei Beziehungskonflikten

Ruhiger und sensibler
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Dauerhafte Schlaflosigkeit

Mein Mann und ich litten schon seit längerer Zeit unter Schlaflosigkeit. Durch Zufall hörten
wir von Helmut Ratschiller und seiner Energiescheibe, die auch Schlafplätze harmonisieren
soll. Nun haben wir eine die
Energiescheibe für kurze Zeit
ausprobiert, dann aber wieder
zurückgeben, in der Meinung, es
helfe doch nicht. Leider konnten wir
nachher überhaupt nicht mehr
schlafen. Wir holten uns die
Energiescheibe wieder zurück und
sind nun froh, wenigstens einige
Stunden ruhig schlafen zu können.
Wir würden die Scheibe jedem
empfehlen, der solche
Schwierigkeiten hat.

Manfred und Gertrud Moser,
Siegund Schwarz Str. 26
39010 Vilpian
Tel: 0471 678788

                                                                                                                                                                       

Schlafprobleme

Ich habe über viele Jahre unter erheblichen Schlafproblemen
gelitten und konnte nur sehr selten durchschlafen. Am
Morgen war ich äußert selten ausgeruht und erholt. 
Vor ca. einem halben Jahr habe ich dann von Helmuth, den
ich damals kennen lernte, eine Herz-Scheibe bekommen, die
ich unter das Bett legte.
Die erste Nacht konnte ich dann überhaupt nicht schlafen, ab
der zweiten Nacht ging es dann immer besser.
Seit ich diese Herz-Scheibe unter meinem Bett habe, schlafe
ich besser ein und auch durch und bin am Morgen danach
 viel ausgeruhter und erholter, auch wenn ich spät zu Bett gehe und dadurch weniger Schlaf
zur Verfügung habe.
Ermutigt durch die positive Erfahrung habe ich jetzt auch in unserer Firma eine große
Herzscheibe angebracht.

Raffeiner Richard   Naturns, 25.01.2005
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Schlafprobleme

Ich habe über viele Jahre unter erheblichen Schlafproblemen
gelitten und konnte nur sehr selten durchschlafen. Am
Morgen war ich äußert selten ausgeruht und erholt. 
Vor ca. einem halben Jahr habe ich dann von Helmuth, den
ich damals kennen lernte, eine Herz-Scheibe bekommen, die
ich unter das Bett legte.
Die erste Nacht konnte ich dann überhaupt nicht schlafen, ab
der zweiten Nacht ging es dann immer besser.
Seit ich diese Herz-Scheibe unter meinem Bett habe, schlafe
ich besser ein und auch durch und bin am Morgen danach
 viel ausgeruhter und erholter, auch wenn ich spät zu Bett gehe und dadurch weniger Schlaf
zur Verfügung habe.
Ermutigt durch die positive Erfahrung habe ich jetzt auch in unserer Firma eine große
Herzscheibe angebracht.

Raffeiner Richard   Naturns, 25.01.2005

Gesunder Schlaf

Erfahrungen im Schlafbereich
Angstzustände

Dauerhafte Schlaflosigkeit

Schlafprobleme
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W  eniger Schlaf  

Unruhiges Kind mit Schlafproblemen 

Unser zwei Monate alter Sohn führte uns zur Begegnung mit Helmuth Ratschiller und seinem Energiesystem RH4.
Sie schlief oft sehr unruhig, daher suchten wir eine Lösung und hörten von den Energiescheiben.

Ich kontaktierte Helmuth Ratschiller und bald darauf kam er zu einer Beratung zu uns nach Hause. Sofort, als er die
Energiescheibe im Raum platzierte, wurde unsere Tochter ruhig und versank in einen tiefen Schlaf. Unglaublich!
Daraufhin ließen wir unser gesamtes Haus und Büro energetisch ausgleichen. Zudem haben wir auch noch das
Wasseraufbereitungssystem einbauen lassen.

Wir sind sehr glücklich und zufrieden und können es für jeden weiterempfehlen. Man muss die positiven
Veränderungen wirklich selbst erfahren.

Erfahrungsberichte mit der Energiescheibe RH4
Schlafstörungen 

Meine Erfahrungen mit der Samos-Scheibe RH4

Erfahrungsberichte mit der Energiescheibe RH4
Hilfe bei Rückenschmerzen 

Gesundheit 

Erfahrungen mit  bei Lebensmitteln und langjährigen Rückenschmerzen.

Meine Beobachtungen:

Weniger Schlaf Meine Erfahrunge mit der Samos-Scheibe RH4

Gesundheit

Unruhiges Kind mit Schlafproblemen

Erfahrungen mit bei Lebensmitteln und langjährigen Rückenschmerzen.

Meine Beobachtungen:

Unser zwei Monate alter Sohn führte uns zur Begegnung mit Helmuth Ratschiller und seinem 
Energiesystem RH4. Sie schlief oft sehr unruhig, daher suchten wir eine Lösung und hörten 
von den Energiescheiben.
Ich kontaktierte Helmuth Ratschiller und bald darauf kam er zu einer Beratung zu uns nach 
Hause. Sofort, als er die Energiescheibe im Raum platzierte, wurde unsere Tochter ruhig und 
versank in einen tiefen Schlaf. Unglaublich! Daraufhin ließen wir unser gesamtes Haus und 
Büro energetisch ausgleichen. Zudem haben wir auch noch das Wasseraufbereitungssystem 
einbauen lassen.

Wir sind sehr glücklich und zufrieden und können es für jeden weiterempfehlen. 
Man muss die positiven Veränderungen wirklich selbst erfahren.
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Rablander Priester von Rückenschmerzen erleichtert

Seit vielen Jahren habe ich
nun schon meine
Rückenprobleme.
Verschiedene
Hilfsangebote habe ich
bereits ausprobiert. 

Jetzt, nach dem Ausruhen
im Bett, unter dem ich die
Energiescheibe RH4 Samos
gelegt habe, bin ich beim
Aufstehen nun spürbar
weniger schwach und
müde.

Rabland, 15.03.2005

Blindanwendung  bei  starken Bandscheibenproblemen 

Mein Mann hat schon viele Jahre große Probleme mit seinen Bandscheiben, die teilweise in starken Schmerzen
ausarteten. Oftmals konnte er keine Arbeit mehr verrichten. Einmal wurde er bereits operiert, was jedoch keine
wesentliche Verbesserung seines Zustandes erbrachte.
Ich hörte von den Energiescheiben, wurde wundrig und besorgte mir daraufhin eine 40 cm große RH4 Samosscheibe.
Da mein Mann an solche Dinge nicht glaubt, legte ich die Scheibe ohne ihn zu informieren unters Bett und schaute
was passiert.

Jetzt nach 2 Monaten hat sich sein Zustand enorm verbessert und er hat kaum noch Schmerzen.

Was mich noch mehr beeindruckt, sein Verhalten hat sich zum Positiven gewandelt.
Möchte in diesem Moment meinen Namen und Adresse noch anonym halten.

M.G. Naturns, 28.05.05

Erfahrungsberichte mit der Energiescheibe RH4
Hilfe bei Rückenschmerzen

Rückenschmerzen

Als Helmuth Ratschiller zum ersten Mal mit seinen
Energiescheiben in unser Geschäft kam, 
war ich anfangs sehr skeptisch, schließlich behauptet
doch jeder, dass sein Produkt das Wunderding
schlechthin sei. Als ich Helmuth gegenüber meine
Rückenschmerzen erwähnte, bot er mir an, die
Scheibe doch einmal zu Hause auszuprobieren. In den
zwei Wochen, in denen die Energiescheibe unter
meinem Bett lag, waren meine Schmerzen wie
weggeblasen. Trotzdem wollte ich die Scheibe nicht
kaufen, sie war mir einfach zu teuer. Ein paar Monate
später litt ich wieder unter starken Rückenschmerzen,
von denen ich wusste, dass sie vom Elektrosmog kamen. In meiner Mittagspause nahm
ich die Scheibe mit nach Hause und legte sie wieder unter mein Bett. Nach einem
ausgiebigen Mittagsschläfchen fühlte ich mich plötzlich wie neu und die Schmerzen
waren weg.
Seit dem befindet sich die Energiescheibe unter meinem Bett und die chronischen
Rückenschmerzen haben sich sehr gebessert.
Zusätzlich zur großen Scheibe verwende ich manchmal auch die kleine, z.B. zur: Chakra-
Meditation, zum Auflegen bei Kopfschmerzen oder einfach um ein Glas Leitungswasser
wie frisches Quellwasser schmecken zu lassen.

Monika Laner, Lana 

Schmerzen im Bereich 
der unteren  Wirbelsäule

Vor gut einem Jahr kam ich zu den Energiescheiben
RH4. Da ich schon längere Zeit im unteren Bereich
der Wirbelsäule starke Schmerzen hatte, legte ich
mir eine Scheibe unter das
Bett und beobachtete gespannt die darauf folgenden Tage, ob das wohl helfen könnte. Auf Rat
von Ratschiller Helmuth sollte ich zusätzlich viel lebendiges Wasser trinken und in
Verbindung mit der Energiescheibe wurde der Schmerz weitgehend gelindert. Jetzt bin ich in
diesem Bereich schmerzfrei. 

Schuler Christoph Plaus, 27.01.2005
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Ich hörte von den Energiescheiben, wurde wundrig und besorgte mir daraufhin eine 40 cm große RH4 Samosscheibe.
Da mein Mann an solche Dinge nicht glaubt, legte ich die Scheibe ohne ihn zu informieren unters Bett und schaute
was passiert.

Jetzt nach 2 Monaten hat sich sein Zustand enorm verbessert und er hat kaum noch Schmerzen.

Was mich noch mehr beeindruckt, sein Verhalten hat sich zum Positiven gewandelt.
Möchte in diesem Moment meinen Namen und Adresse noch anonym halten.

M.G. Naturns, 28.05.05

Rablander Priester von Rückenschmerzen erleichter Rückenschmerzen

Schmerzen im Bereich
der unteren Wirbelsäule

Blindanwendung bei starken Bandscheibenproblemen

Mein Mann hat schon viele Jahre große Probleme mit seinen Bandscheiben, die teil-
weise in starken Schmerzen ausarteten. Oftmals konnte er keine Arbeit mehr verrich-
ten. Einmal wurde er bereits operiert, was jedoch keine wesentliche Verbesserung 
seines Zustandes erbrachte.
Ich hörte von den Energiescheiben, wurde wundrig und besorgte mir daraufhin eine 
40 cm große RH4 Samosscheibe.
Da mein Mann an solche Dinge nicht glaubt, legte ich die Scheibe ohne ihn zu infor-
mieren unters Bett und schaute was passiert.

Jetzt nach 2 Monaten hat sich sein Zustand enorm verbessert und er hat kaum noch 
Schmerzen.

Was mich noch mehr beeindruckt, sein Verhalten hat sich zum Positiven gewandelt.
Möchte in diesem Moment meinen Namen und Adresse noch anonym halten.

M.G.   Naturns, 28.05.05
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Rückenschmerzen

Ich heiße Pircher Martin, bin 28 Jahre alt und von Beruf Obstbauer.
Seit ungefähr 10 Jahren leide ich an teils akuten Rückenschmerzen. Ich
habe die verschiedensten Behandlungsmethoden der Schulmedizin, sowie
mehrere Krankenhausaufenthalte hinter mir, welche aber erfolglos blieben.
So suchte ich in der Homöopathie und bei verschiedenen
Naturheilpraktikern um Hilfe. Durch Pranatherapie,
Fußreflexzonenmassagen, Akupunkturen, Wagnerische Körperarbeit sowie
Ernährungsumstellung konnte ich erste Teilerfolge erzielen, jedoch
schmerzfrei und ein gesunder und zufriedener Mensch war ich immer noch
nicht.

Durch Zufall, oder wie immer man es nennen mag, lernte ich Helmuth Ratschiller kennen. Er riet mir
eine große Energiescheibe unter meinen Schlafplatz zu legen um die Erdstrahlen auszugleichen und zu
harmonisieren. Anfangs war ich einwenig skeptisch und so hielt ich meine Hände für einige Minuten ca.
20 cm über die Energischeibe und verspürte tatsächlich ein ziemlich starkes Energiefeld. Ich hatte
damals auch ein Problem mit ständig kalten Füßen und so kaufte ich mir zwei Scheiben, legte eine an
meine Fußsohlen, die andere an mein Wurzelchakra und praktizierte dies für mehrere Tage. Ich musste
mit Verwunderung feststellen, wie sich meine Lebensqualität innerhalb kürzester Zeit spürbar
verbesserte. 
Die Kraft der Samos- Scheibe faszinierte mich aber noch mehr. Bei Schmerzen klebte ich mir die
Scheibe auf den Rücken und ich konnte den Tag beschwerdenfrei meistern. Mittlerweile bin ich soweit,
dass ich Tage, oft sogar Wochen schmerzfrei bin. Wenn sich z.B. durch unvorsichtiges Heben von
Lasten mein Zustand wieder verschlechtert, lege ich sofort die kleine Samos-Scheibe auf. Ich spüre,
dass ich mich auf dem Weg der Heilung befinde und ich bin mir sicher, nach einiger Zeit, meine
vollkommene Gesundheit zu erlangen.
Ich bin überaus glücklich Helmuth Ratschiller kennen gelernt zu haben und möchte ihm hiermit für seine
Entwicklung der Energiescheibe RH4 und Samos sowie für seine nützlichen Ratschläge einen
aufrichtigen Dank aussprechen.

Martin Pircher 349 2251031

Bandscheibenprobleme

Vor 17 Jahren wurde ich an den Bandscheiben operiert und hatte bis
vor einem halben Jahr Ruhe von den Schmerzen. Danach spürte ich
starke Rückenschmerzen und sollte mich wieder operieren lassen.
Durch meine Schwester kam ich zur Scheibe Samos RH4 uns war
erstaunt, was die Scheibe in mir auslöste. Mein ganzer Körper
reagierte heftig, was für mich als Skeptiker ein Rätsel bleibt.
Jetzt bin ich fast schmerzfrei, brauche keine Schmerzmittel und hoffe,
dass es auch so bleibt und ich mir eine weitere Operation erspare.

Spath Reinhard Rodeneck, 20.03 2005

Erfahrungsberichte mit der Energiescheibe RH4
Hilfe bei Rückenschmerzen

Rückenschmerzen seit der Kindheit

Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinem Bruder ein großes
Dankeschön aussprechen für seine großartige Hilfe, die er mir
und unserer Mutter, welche ohne ihn heute nicht mehr alleine
gehen könnte, leistete. 
Ich selbst wurde mit vierzehn Jahren an der Wirbelsäule
operiert und ein 60 cm langer Eisenstab wurde mir eingesetzt.
Früher litt ich oft unter starken Schmerzen im Rücken und
Kopf und war oft sehr müde, bis mir mein Bruder einige Male
die Hände auflegte  und die Schmerzen waren wie vom Erdboden verschwunden. Meine Mutter
und ich waren die Ersten, welche die Energiescheibe ausprobieren durften. Unglaublich für mich
zu verstehen – sie hat dieselbe Wirkung wie seine Hände! Ich schlafe jetzt viel ruhiger, bin
schmerzfrei und benütze die Scheibe immer wieder und möchte aus ehrlichem Herzen sagen:
Danke lieber Bruder, Du bist ein großer Segen für die Welt.

Ratschiller Waltraud  Staben, 21.03.2005

Rückenschmerzen

Durch den Beruf bedingte Rückenschmerzen, sitzende Tätigkeit im Büro
und Auto, konnten durch die Scheibe RH4 erfolgreich geheilt werden. 
Dafür möchte ich meinen herzlichsten Dank aussprechen und kann diese
Energiescheibe RH4 nur weiterempfehlen.

Rabanser Oswald
Geb. 04.02.1959
Wohnort: St. Peter/lajen
Beruf: Technischer Angestellter der Druckerei Typak
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Rückenschmerzen

Bandscheibenprobleme
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                     Allgemeines

                                                                                                                                                       

Energetische Wärme und Beruhigung

Mein Name ist Ulrike Moritz und ich bin im Sozialbereich tätig.
Ich habe mir vor einiger Zeit eine Energiescheibe RH4 Samos besorgt und war
neugierig wie sie auf mich wirkt. Da ich selbst an mir unterschiedliche Heilmethoden
anwende und mein Gespür feiner geworden ist, habe ich auf Anhieb gespürt, dass
diese Scheibe eine sehr feine, beruhigende und warme Energie ausstrahlt. 
Für mich ist es eine wunderbare Ergänzung zu meinen anderen unterschiedlichen
Anwendungen.
Meine Ansicht ist, dass man durch eine regelmäßige Anwendung eine bessere
Gesundheit erzielen kann.

Tschars, 30.01.2005
Ulrike Moritz

Erfahrungsberichte mit der Energiescheibe RH4
Hilfe bei Rückenschmerzen

Rückenschmerzen, Operation konnte vermieden werden
 

Seit 1997 wohnen meine Familie und ich in diesem Haus. Schon seit Anfang an,
fühlten wir uns nie wirklich wohl und unsere gesundheitlichen Probleme wurden
immer dramatischer. 

Heuer im Sommer wurden meine Rückenschmerzen so heftig, dass mich der
Gemeindearzt in die Universitätsklinik Innsbruck verwies. Dort wurden mir über
einige Zeit gegen meine Schmerzen Spritzen verabreicht, um bei Nachlassen des
Schmerzes eine Bandscheibenoperation durchzuführen. Die Injektionen halfen mir
nur kurzfristig und ich suchte eine andere Lösung als die Operation. 

Mein Glück war, dass ich genau
zu dieser Zeit von den
Energiescheiben hörte, die auch
bei schmerzhaften
Beschwerden schnelle
Linderung bringen können. Ich
setzte mich mit dem Erfinder
der Energiescheiben, Herrn
Helmuth Ratschiller in
Verbindung, worauf er uns bald
darauf zu Hause aufsuchte. Wir
ließen uns von ihm beraten und
er stattete unseren gesamten
Wohnraum inklusive die
Schlafplätze mit
Energiescheiben aus. 

Sofort war eine merkliche Veränderung spürbar: In den ersten 3 Tagen
verschlimmerte sich meine Beschwerden ziemlich, es war kaum auszuhalten. Nach
dem 3. Tag kam die Befreiung. Die Schmerzen haben zur Gänze nachgelassen und
sind auch seither (2 Monate) nie mehr aufgetreten. 
Die Operation ist Vergangenheit und auch in unserer Wohnung fühlen wir uns
endlich richtig wohl. Besonders ich, als Landwirt kann ich nun wieder auch schwere
Arbeit verrichten.

Diese Energiescheiben sind ein wahres Geschenk des Himmels an uns Menschen. Wir
möchten uns auf diesem Weg noch einmal bei Helmuth recht herzlich für die große
Hilfe, die wir erhalten haben, bedanken.

Familie Stark Siegfried Alitz, 05.11.2005

Rückenschmerzen, Operation konnte vermieden werden Mein Pfirsichbaum öffnete mir die Augen!

Energetische Wärme und Beruhigung
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Hier kann man
beobachten, wie sich

die Blüten von
Pflanzen zur

Energiescheibe hin
ausrichten.

In der Pizzeria
Martinsstube
in Völlan

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                                     bei Pflanzen  

Beobachtungen bei Pflanzen

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                                  Verbesserung der Raumenergie 

Verbesserung der Raumenergie 
Gesteigerte Wohnqualität

Gesteigerte Wohnqualität durch die Energiesäule und die  Energiescheiben RH4 Samos

Mein Name ist Götsch Matthias, bin Bauunternehmer und habe vor einigen Monaten von
Helmuth Ratschiller meine Privatwohnung energetisch aktivieren lassen.

Die von ihm künstlerisch geschaffene Energiesäule und die 

Energiescheiben sind ein Meisterwerk. Die Säule ist nicht nur von wunderbarer Ästethik,
sondern bildet in Verbindung mit der Energiescheibe an der Wand ein Energiefeld von
unbeschreibbarer Wärme, von Wohlbefinden und Zufriedenheit.

Ich freue mich abends nach der Arbeit auf meine Wohnung und kann sofort abschalten.
Danke dir Helmuth, habe durch dich erfahren, dass kleine Dinge Großes bewirken.

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                                  Verbesserung der Raumenergie 
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Beobachtungen bei Pflanzen Verbesserung der Raumenergie
Gesteigerte Wohnqualität
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Verbesserung der Raumenergie

Unsere Erfahrung mit der Energiescheibe RH4

Die Scheibe ist eine Bereicherung für unser Geschäft.
Meine Wahrnehmung ist, dass sie Ruhe ausstrahlt und Vertrauen schafft, sei es zu den
Personen, als auch zu den Produkten. 
Die Kunden finden die Scheibe einfach schön, was für mich heißt, dass sie sich auf der
Seelenebene angesprochen fühlen und in Einklang kommen. 
Das schafft ein gutes Gefühl. 
In der Zwischenzeit wird die Energiescheibe nicht mehr besonders beachtet, aber sie
würde fehlen und es wäre sicherlich nicht mehr diese Wärme im Raum, wenn sie nicht an
ihrem Platz wäre. 

Verbesserung der Raumenergie, Schutz vor Elektrosmog

Unsere Wohnung liegt an einer verkehrsreichen Straße und ist durch den
Lärm und den Staub sehr belastet. Schon bald nachdem wir eingezogen
waren, spürte ich öfters große Spannung und Unruhe und litt unter Kopf-
und Bewegungsschmerzen. Bald kamen auch Schlafstötrungen dazu. Die
Kinder waren unkonzentriert, unruhig und ängstlich. 
Zweimal habe ich die Wohnung auspendeln lassen und erfahren, dass
auch die Wasserstrahlenbelastung sehr groß war. Durch Zufall hörte ich
von Helmuth Ratschiller, der bei solchen Problemen helfen konnte. 
Er hat in meiner Wohnung drei Energiescheiben aufgehängt und mir
versichert, dass sich innerhalb kurzer Zeit eine Änderung einstellen würde.
Tatsächlich war eine Veränderung schnell spürbar. 
Die Familie fühlte sich in der Wohnung wohler, plötzlich kam öfters
unerwartet Besuch, die Kinder hielten sich mehr im Kinderzimmer auf, die

Ängste wurden weniger und auch die Beschwerden ließen nach. Natürlich kann man die Auswirkungen
der großen Umweltbelastung nicht von heute auf morgen beheben, die Wohnung liegt weiterhin an
einer verkehrsreichen Straße, der Lärm und die Feinstaubbelastung werden weiterhin zunehmen, aber
zumindest haben wir den Elektrosmog und die Belastung durch die Wasserstrahlen in den Griff
bekommen. Durch die Energiescheiben hat sich die Wohnqualität verbessert.
Eine Veränderung der Raumenergie bedeutet auch eine Veränderung für den Menschen. 
Das heißt, wir befinden uns mitten auf dem Weg. 

Tiziana de Filippo, Lehrerin in Meran

Erfahrungsberichte mit den Energiescheiben RH4
                                     Hilfe bei Erdstrahlen  

Erfahrungen mit den Energiescheiben RH4 und Wasserbelebung

Lebenshilfe und Heilung 
durch Magnetismus und Radiästhesie.

Martin Morandell
I-39025 Kaltern, Göllerstrasse 7
Tel. + Fax 0471 963071
Mobil 348 001 73 11

Kurz zu meiner Person: bin 74 Jahre alt, und über 25 Jahre im Bereich Lebenshilfe und
Radiästhesie (Störzonen) tätig. 

Meine Beobachtungen:

an mir selbst – ziemliche Steigerung meiner Leistungsfähigkeit gegenüber früher

fühle mich entspannter und kann mit meinen 74 Jahren wieder mehr arbeiten

konnte deutliche Entspannungen der Störfelder feststellen

immer wieder beobachte ich, dass durch die Energiescheiben  negative Energien in
Räumen und an Menschen sich sehr schnell verbessern

die Wasserbelebung RH4 hat eine sehr starke  Ausstrahlung und ist wieder Medizin
für die Menschen.

Ich bin sehr angetan und glücklich, dass es die Energiescheiben gibt und kann sie sehr
weiterempfehlen.
Es erstaunt mich immer wieder was ich von Menschen höre, welch positive und wunderbare
Erfahrungen, ihnen mit den Scheiben passieren.
 

Wünsche Helmuth Ratschiller weiterhin viel Kraft- und Schutz .

Martin Morandell

Verbesserung der Raumenergie

Verbesserung der Raumenergie, Schutz vor Elektrosmog

Erfahrung mit den Energiescheiben RH4 und Wasserbelebung
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Entstörung von Wasseradern

Nachdem wir in unsere neuerbaute Wohnung eingezogen waren, merkten wir gleich am Anfang,
dass im Wohnzimmer an bestimmten Punkten die Strahlung
sehr intensiv war. Wenn man fünf Minuten an derselben Stelle
saß, fing es an in den Beinen zu kribbeln, dass ein ruhiges Sitzen
nicht mehr möglich war.
Wir waren sehr bestürzt und auch um unsere Gesundheit
besorgt. Zufällig erfuhr ich von Helmuth Ratschiller und seinen
Erfolgen im Umgang mit Störzonen. Ich setzte mich mit ihm in
Verbindung und er nahm mit einem Kollegen die
Harmonisierung vor. Bereits am selben Tag war eine wesentliche
Verbesserung im ganzen Haus spürbar. Ein Rest der Belastung
war aber immer noch vorhanden. Helmuth setzte nun seine
Energiescheibe ein und jetzt ist wieder ein angenehmes Wohnen
in unserem Haus möglich. Dieses unangenehme Gefühl ist fast
zur Gänze verschwunden.

Paul Ratschiller - Goldrain

Entstrahlung und Belebung des Wassers

Aufgrund gesundheitlicher Probleme haben wir uns vor ca. zwei Jahren an eine Heilpraktikerin gewandt.
Diese hat uns empfohlen, uns mit Andreas und Helmuth Ratschiller wegen einer Erdstrahlung und
gleichzeitiger Wiederbelebung des Wassers in Verbindung zu setzen.

Im Mai 2003 haben Andreas und Helmuth dann bei uns vor dem Haus
nach einem bestimmten System Bergkristalle eingegraben, wobei sie
bei der Stelle, wo die Trinkwasserleitung zum Haus führt, eine größere
Menge Bergkristalle eingruben. Es wurde eine bestimmte Anordnung
der Kristalle rund um das Haus eingegraben. Dadurch hat sich ein
bestimmtes Kraftfeld entwickelt, welches die schädlichen Strahlen
abschirmt.
Sofort konnten wir spürbare Unterschiede beim Wasser feststellen. Wir
haben vorher einen durchsichtigen Krug Wasser herausgelassen und
diesen mit dem Wasser nach der Entstrahlung verglichen. Das
entstrahlte Wasser ist viel reiner und beim Öffnen des Wasserhahnes
kommen viel mehr Luftblasen.

Herbert schläft jetzt in der Nacht viel besser und unser sechsjähriger Junge, der immer eine
Blasenschwäche hatte, macht nicht mehr ins Bett. Uns alle schmeckt das Wasser besser und wir
trinken gerne reines Wasser, besonders gegen den Durst im Sommer. Wir bereuen es nicht und können
es jedem weiterempfehlen.

Linser Herbert – Vetzan 41 – Schlanders 39028  Tel: 0473 742235

Abschirmung von Erdstrahlen Entstörung von Wasseradern

Entstrahlung und Belebung des Wassers

Erdstrahlen - Erleichterung bei starker Gehbehinderung
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Vöran,  11.06.2005

Erfahrungen mit Energiescheibe,  
Wasserbelebung und Energieveränderung im Haus.

Im  Sommer  2004  wandte  sich  meine  Frau  an  eine  Heilerin,  wegen  gesundheitlichen
Problemen. Nach einigen Behandlungen, wurde ihr geraten, auch den Schlafplatz von einem
Experten auf Strahlenbelastung kontrollieren zu lassen. 
Uns  wurde  Helmuth  Ratschiller  empfohlen  und  wir  wandten  uns  an  ihn.  Als  er  unseren
Schlafplatz überprüfte, fand er eine Kreuzung von Erdstrahlen, den er dann mit Hilfe von
Energiescheiben harmonisierte. Wir wurden von ihm gut beraten. Er erzählte uns auch, dass
er eine Methode anwende, die kaum bekannt ist. Mit dieser sei es möglich das ganze Haus
von negativen Einflüssen und Störungen weitgehend zu neutralisieren. Er empfahl uns jedoch,
erstmals nur die Energiescheibe, denn es kann vorkommen, dass bei massiver Veränderung
der  Energieverhältnisse,  Menschen  manchmal  überfordert  sind  und  noch  mehr  aus  dem
Gleichgewicht  geraten.  Am
nächsten  Tag  waren  wir  viel
besser  ausgeruht  und  waren
sehr froh, da wir täglich 12 –
14  Stunden  in  unserem
Gasthof arbeiten. 
Bald  darauf  holten  wir  Herrn
Ratschiller wieder zu uns und
liessen  das  gesamte  Haus
energetisch verbessern. 
Das  Hauswasser  liessen  wir
schliesslich  auch  noch  mit
seinem  neuen  Wassergerät
beleben.  Es  schmeckt  uns
seither  viel  besser,  besonders
erkennen  wir  die  positive
Veränderung am Pizzateig. 

Wir hoffen, dass viele Menschen mit ähnlichen Problemen, auch das Glück haben, solch eine
gute Veränderung zu erleben. 
Vielen Dank an Herrn Ratschiller, dass wir dir begegnet sind. 

Familie Martin Reiterer

39012 Vöran

Erfahrungsberichte mit den Energischeiben RH4
                     Bei Tieren-Bienen  

Erfahrungen mit Bienen
Varroatose Befall

Im Juli 2005 startete ich einen Versuch mit der Energiescheibe RH4-
Samos, dem riesengroßen Problem des „Varroa“- Befalls bei meinen
Bienenvölkern zu begegnen.

Zur Energiescheibe RH4-Samos wurde noch ein speziell-energetisch
belebtes Wasser eingesetzt, um diese gefährliche Virenkrankheit in dn
Griff zu bekommen.

Die Schwierigkeiten liegen in der Überwinterung der Völker, wo es immer
wieder zu Ausfällen kommt.
Im letzten Jahr sind in Südtirol über 1000 Völker daran getorben.

Im Frühjahr 2006 sind bei mir alle Völker stark und vital ausgewintert. Ich
werde die Scheibe und das energetisch belebte Wasser weiterhin
anwenden und bin fest davon überzeugt, dass durch diese Methode,
meine Bienen von dieser schrecklichen Krankheit verschont bleiben.

Frieda Grinbacher
St. Martin 75
39030 St. Lornzen

Erfahrunge mit Energiescheibe
Wasserbelebung und Energieveränderung im Haus

Erfahrungen Mit Bienen
Varroatose Bafall
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für ein gesundes und glückliches Leben

•	 Sobald	dich	der	Morgen	begrüßt,	erfreue	dich	eines	neuen	Tages,	der	dir	geschenkt	wird.

•	 Hast	du	heute	schon	herzlichst	gelacht?	
	 Erinnere	dich	daran,	ein	Mensch	der	lacht	ist	niemals	krank.

•	 Was	sagt	dein	Körper	zu	deiner	Ernährung?
	 Versorgst	du	ihn	mit	natürlichen,	abwechslungs-	und	vitaminreichen	Lebensmitteln?

•	 Gestalte	dein	Haus,	deine	Wohnung	mit	bunten	Farben,	Pflanzen,	feiner	Musik	und	alles,	was		
 dir gefällt. Wohnen als Therapie.

•	 Erinnere	dich	stets:	verzeihen	ist	die	größte	Heilung	–	verzeih	dir	selbst	und	allen	Anderen.	
	 Alle	Menschen	sind	göttliche	Wesen.	

•	 Gewähre	dir	jeden	Tag	die	Zeit	in	dir	zu	ruhen,	es	führt	dich	zu	dir	selbst:	suche	dein	wahres		
 Glück nicht nur im Äußeren, in der materiellen Welt, wahren Frieden findest du nur in dir selbst.

•	 Gib	deinem	Leben	stets	einen	Sinn	und	versuche	alles	mit	voller	Begeisterung	zu	vollbringen.	

•	 In	gutem,	lebendigem	Wasser	liegt	das	Geheimnis	des	Lebens.	

•	 Betrachte	schwierige	Lebenssituationen	als	Prozess	im	Wandel	des	Lebens	und	sehe	dies	als		
 Chance. Das Leben richtet sich nie gegen dich. Es ist uns zur Freude gemacht. 

•	 Denk	immer	daran:	wie	die	Saat	so	die	Ernte.	
 Gute Taten bringen Gutes hervor!
 Achte auf deine Gedanken!

•	 Alles,	was	aus	dir	heraus	geschieht,	wird	sich	in	deinem	Leben	vergegenwärtigen.	

•	 Die	Kunst	des	Lebens	liegt	in	den	kleinen	Dingen	und	nicht	in	den	großen.	
	 Kleine	Dinge	können	wir	täglich	erleben,	große	nur	wenige	Male	im	Leben.

•	 Liebe	ist	das	höchste	Prinzip	unseres	Daseins,	es	ist	der	einzig	wahre	Schlüssel	für	ein	erfülltes		
 und glückliches Leben. 

ARANDA 

Die heilige Sprache des Lebens 
Leben ist gegenläufige Beziehung zwischen seinem Woher,
sein göttlicher Ursprung und wohin sich entwickelter Form

ES	IST	ATEM”.
Es ist Geben und Annehmen,

Annehmen und Geben in höchster Reinheit, 
in Achtung, Freiheit und Zärtlichkeit. 

Leben bewegt sich nach einem heiligen dynamischen Gesetz, 
das zugleich Entwicklung, Schutz und Heilung bedeutet. 

Die Verwirklichung dieses dynamischen Gesetzes geschieht 
über eine universelle wortlose Sprache, 

die von allen Lebewesen sofort verstanden wird, 

Almut Kowalski Blouda

Ausschnitt aus dem Buch
Traumlandschaften Wasserkristallbilder

folgt hinten
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HOMATHERAPIE

Altes Wissen vom Heilen

Shree Vasant Vater der Homatherapie
gelegentlich erscheint Mutter Maria im heiligen Homafeuer

Für all jene Menschen, die ein Bedürfnis nach Einheitsbewusstsein verspüren, kann die Homatherapie eine wertvolle
Unterstützung und Lehrer sein. Die Homatherapie kommt aus den Veden, aus den ältesten Schriften des menschlichen
Wissens und gilt als Ursprung aller Religionen (Information im Internet oder unter info@rh4.info anfordern).
 “Dieser Weg führt Dich in die wahre Freiheit-Unabhängigkeit und fördert den Weltfrieden“

Die Homatherapie ist die Grundbasis für das Energiesystem RH4

HOMATHERAPIE
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Shree Vasant - Vater der Homatherapie
gelegentlich	erscheint	Mutter	Maria	im	heiligen	Homafeuer

Für	all	jene	Menschen,	die	ein	Bedürfnis	nach	Einheitsbewusstsein	verspüren,	kann	die	Homatherapie	eine	
wertvolle Unterstützung und Lehrer sein. Die Homatherapie kommt aus den Veden, aus den ältesten Schriften 
des menschlichen Wissens und gilt als Ursprung aller Religionen (Information unter www.terapiahoma.com 
oder bei info@rh4.info).

“Dieser Weg führt Dich in die wahre Freiheit-Unabhängigkeit und fördert den Weltfrieden“

Die Homatherapie ist die Grundbasis für das Energiesystem RH4

Dr.	Masaru	Emoto	ist	leiden-
schaftlicher  Wissenschaftler. 
Seine Entdeckung der  
Wasserkristallbilder öffnet den 
Menschen	neue	Dimensionen

ARANDA  ist ein großartiger, liebe-
voller Künstler und ein tiefer  Bewun-
derer der Wasserkristalle.
Er kreierte dieses wunderbare Buch 
über Wasserkristalle, Stein und 
Poesie, in welchem eine tiefe   
Verbindung  zwischen Wasser, 
Stein, Kristall und wunderschönen 
Worten zum Ausdruck kommt. 
Ich glaube, dass das Zentrum 
unserer	Mutter	Erde	die	Form	eines		
Kristalles aufzeigt. Dieser kristalline 
Kern zieht  Wasser von weiten Fer-
nen des Universums an, da Wasser 
ebenfalls kristallin ist.
Desweiteren nehme ich an, 
dass wunderbaren Worten eine 
bindende Größe innewohnt.
Wenn besondere Steine und  
Designs mit wundervollen Worten 
verbunden werden, sind wir mit 
wundervollem Wasser gesegnet.

Ich würde mich freuen, wenn Sie 
dieses Buch mit diesen Gedanken 
lesen würden.
 Masaru Emoto

Aranda ist Forscher, Landwirt 
und Künstler. Er glaubt, dass 
die Liebe der Schlüssel zur  
Freiheit und Frieden ist

Im	europäischen	Wasserlabor	Hado	Life	Europe	-	Liechtenstein	von	Dr.	Masaru	Emoto	
wurden die verschiedenen Energieschwingungen der Bilder „Traumlandschaften“ 

auf neutrales Wasser übertragen.
Daraus entstanden faszinierende Wasserkristallbilder, 

die uns einladen, unsere Seele zu verzaubern

Demnächst folgt ein neues Buch ”Heilige Feuer - Heilige Kristalle” von Aranda 
in Zusammenarbeit mit Masaru Emoto und Shree Vasant.
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