Kundenrückmeldungen zur Wasserwirbel - Lichtsäule:
Wir freuen uns immer wieder über die vielen positiven
Rückmeldungen unserer Kunden.
Für viele ist die Wasserwirbel - Lichtsäule SPIRIT VITALIZER
nicht nur ein ästhetischer Mittelpunkt in Ihren Lebens- &
Arbeitsräumen geworden, sondern auch ein absoluter
Energiebrunnen. Ein richtiger KRAFTORT.
Lassen wir einige unserer Anwender und Kunden sprechen:
•

•

•
•

Gigantisch, ich bin begeistert; die geopathischen Störzonen sind neutralisiert;
die Körperenergien haben sich bei allen überprüften Personen positiv
verändert (Mag. Johann Schindlauer, Dietach - anlässlich der ersten
öffentlichen Präsentation des Spirit Vitalizer im Frühjahr 2003)
Abends setzte ich mich oft zur Säule und blicke in sie hinein. Sie entspannt
und beruhigt mich und gibt mir Energie. (Josef Hauser, Steuerberater,
Luftenberg)
Gerade beim Pranahealing setze ich die Säule gerne mit ein. Sie sendet
enorme Energie aus. (Margit Hauser, Luftenberg)
Ich habe eine bessere Konzentration beim Lernen und weniger Müdigkeit am
Abend; es ist eine "Leichtigkeit" in der Wohnung; mein Neffe (1,5 Jahre) kam
vermehrt zur Säule und umarmte sie (Fr. Michaela Huber)
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Unsere Patienten reagieren sehr positiv auf die Wassersäulen. Sie fühlen sich
wohl und sitzen gerne direkt neben den Vitalizern. Die Säule ist das
Gesprächsthema Nr. 1. Früher ist viel über Krankheiten geredet worden – jetzt
reden alle über den Wasserwirbel. Die Kinder sind total fasziniert und ruhiger
im Warteraum. Viele von ihnen umarmen die große Säule. Die kleine Säule
habe ich nun in den Infusionsraum gestellt – dort kommt sie auch sehr gut an.
Die Patienten reißen sich um den Sitzplatz direkt neben der Säule während
der Infusion. Ich liebe die Säule(n). Wenn ich müde bin, abends am Ende der
Ordination, setze ich mich neben die große Säule und bin nach 10 min wieder
frisch. Unser gesamtes Ordinationsteam schwärmt regelrecht von den SpiritVitalizern. Ich bin froh, dass Sie diese Art von Säulen herstellen. Sie sind
angenehm und schön, einfach wunderbar. (Dr. Karin Halbritter, Homöopathin,
Bad Vöslau, www.gesundheitszentrum-badvoeslau.at)
Ob die Säule im Untergeschoß läuft oder nicht, spüre ich ganz einfach. Sie
gibt mir Kraft und macht mich munter. Außerdem ist sie wunderschön
anzusehen - auch noch nach Jahren. (Maria Pammer, Linz)
Wir und die Kinder schlafen besser und ruhiger. (Fam. Huemer, Steyr)
Beruflichen Stress verarbeite ich wesentlich besser; mein Muskeltonus ist
niedriger; ich fühle mich ausgeglichener. Das Trinkwasser, das ich auf der
Säule auflade, schmeckt viel vollmundiger. (Hr. Mayrhofer, Linz)
Meine zermürbenden Schmerzen verursacht durch einen Herzinfarkt sind wie
weggeblasen. Dadurch ist auch meine Stimmung viel besser. Ich bin
begeistert. (Fr. Pichler, Linz)
Wenn die Säule läuft, werde ich trotz Computerarbeit nicht müde und bin auch
noch am Abend fit. Zuhause habe ich die große und die kleine Säule. Die
große wirkt sehr stark und weit und ist daher nur zu bestimmten Anlässen
eingeschaltet. Die kleine ist fast immer an. (Anna Eckerstorfer, Linz)
Den Wirbel finde ich einfach faszinierend. Er erinnert mich an einen
Zahnkanal - alleine das ist schon aufregend für mich. (Dr. Michael Haas,
Zahnarzt)
Mein Rücken ist gerade geworden (nach über 40 Jahren) – auch mein
Hohlkreuz ist verschwunden - beides ist immer noch der Fall. Auch für meine
fast 27-jährige mehrfachbehinderte Tochter bringt die Säule viel. Die Energie
im Raum hat sich total verändert. Sie ist fließend und jeder, der zu mir kommt,
findet die Säule sehr schön. Ich möchte diesen Spirit Vitalizer nicht mehr
missen - auch die Konzentration und Leistungsfähigkeit hat sich in ganz
kurzer Zeit wesentlich verbessert. (Fr. Rothmayer, München)
Ich regeneriere mich von der mitunter anstrengenden Arbeit nach Seminaren
viel besser und schneller und bin wieder früher einsatzfähig. Die Säule steht
bei mir im Garten und wirkt auch auf die ganze Umgebung. Bei der WasserWirbel-Licht-Säule geht es um nichts anderes als um Heilung. (Berta
Einwallner, Lichtenberg)
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Die Atmosphäre im Haus ist viel besser. Ich habe einfach mehr Energie. Zur
Zeit unseres Hausumbaus hätte ich sonst nie so viel auf einmal geschafft.
(Augusta Wuster, Hagenberg)
Die Stimmung in der Wohnung ist eindeutig besser. Ich freue mich jeden Tag
auf die Säule, wenn ich von der Arbeit heimkomme. (Fr. Mag.
Schaubschläger, Wien)
Die Patienten sind großteils ausgeglichener und ruhiger, bevor ich sie als
Zahnarzt behandle. Selbst fühle ich mich besser geschützt u.a. vor den
"Angstenergien" der Patienten (Hr. Dr.med. Schatzdorfer, Linz)
Ich bin am Abend nicht so müde, wenn die Säule läuft. Meinem Vater geht es
gesundheitlich besser. (Elisabeth Radler, Linz)
Mir gefällt die Säule sehr gut - meine Frau spürt die Wirkung der Säule unter
anderem beim Coaching - vor allem auch mit Kindern (Dr. Helmut Csillag,
Edramsberg)
Die Kinder sind von der Säule einfach begeistert und auch wir können sie uns
nicht mehr wegdenken. Wir fühlen uns einfach wohler. (Fam. Hauser, Graz)
Ob die Säule energetisch wirkt oder nicht kann ich schwer sagen, weil wir das
ganze Bankgebäude umgebaut haben. Ich kann nur sagen, dass sie sehr
schön ist und häufiges Gesprächsthema bei Kunden ist. Und die Kinder
fliegen auf sie. (Ing. Harald Maier, Bankstellendirektor, RLB OÖ - Auhof, Linz)
Wir würden die Säule nicht mehr hergeben. Sie gibt uns Energie und
Regeneration. Unsere Tochter macht die Aufgaben immer oben bei der Säule
- sie fühlt sich wohl dort. Wir sind harmonischer drauf und schlafen besser.
(Familie Trenzinger, Inzersdorf)
Die große Säule läuft und läuft - wenn beim Umbau unserer Zentrale alle so
eine gute Qualität geliefert hätten, dann wäre vieles einfacher gewesen. Die
Menschen fühlen sich wohl. (Rudolf Buchegger, Sparkasse Hartberg)
Die Wasser-Wirbel-Licht-Säule sah ich immer als ein wunderschönes
Möbelstück, bis ich ins Berufsleben einstieg. Da mich mein Beruf, als
Heilmasseurin in einer Physikalischen Arztpraxis sehr stark fordert und ich
jeden Tag sehr müde und abgeschlagen nach Hause kam, war mein erster
Weg die Nähe des Spirit Vitalizer zu suchen. Innerhalb einer halben Stunde
konnte ich mich sehr gut regenerieren und Energie tanken. Nun habe ich mit
Absprache von Dr. Lehner, den Spirit Vitalizer in der Physikalischen Therapie
aufgestellt und bin überzeugt, dass die Wasser-Wirbel-Licht-Säule positiven
Einfluss auf die Vitalität und auf die emotionelle Belastbarkeit ausübt. Ich bin
froh, dass es die Wasser-Wirbel-Licht-Säule gibt, denn ich würde sie nie
wieder hergeben, darum danke ich Mag. Manfred Pammer, dass er so eine
gute Idee hatte um solch eine Erfindung zu machen und diesen Spirit Vitalizer
zu bauen! (Marika Wuster, Hagenberg)
Wir fühlen uns mit der Säule sehr wohl. Der Raum funktioniert ohne die Säule
gar nicht mehr. (Leopold Bausbek, Wien)
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Ich schlafe viel besser, habe mehr Energie und optisch ist die Säule auch
schön. Meine Leistungsfähigkeit ist super. Ich bin nicht mehr so müde. Nach
dem Urteil eines Rutengängers sind die Strahleneinwirkungen fast weg.
(Monika Hinterhölzl, Gallneukirchen)

Anmerkung: Familie Hinterhölzl hat zu Weihnachten 2007 Ihrer Tochter und deren
Familie auf Grund ihrer positiven Erfahrungen auch einen SPIRIT VITALIZER 1200
CC geschenkt !!! Einer der schönsten Beweise - übrigens haben wir eine Reihe von
"Mehrfachkunden"
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Ich habe mich von meiner schweren Krankheit wunderbar erholt. Ich hatte
fürchterliche Schmerzen und konnte kaum mehr schlafen. Seit die Säule im
Haus ist, kann ich auf den Tag genau wieder gut schlafen und Schmerzen
habe ich mittlerweile auch keine mehr. (Waltraud Hametner, Hagenberg)
Seit wir einen Handymasten in Sichtweite vor dem Fenster haben fühlte ich
mich nervös und unruhig und konnte nicht mehr gut schlafen. Mit dem Spirit
Vitalizer 800 hat sich das alles beruhigt und stark gebessert. (Mag. Ingrid
Füreder, Apothekerin i.R., Linz)
Ich schlafe viel besser wenn die Säule aktiviert ist. Auch in bezug auf
Elektrosmog fühle ich mich wesentlich wohler. Ich kann mir die Säule nicht
mehr wegdenken. (Sonja El-Shormilisy, Guntramsdorf)
Ich verwende den Spirit Vitalizer 1200 CC zur Unterstützung im Coaching und
zur Vitalisierung im ganzen Privathaus. Die Wasser-Wirbel-Licht-Säule
korrespondiert mit meiner Wirbelsäule. Sie stellt eine gute Verbindung von
Belebung und Beruhigung dar. Es läßt sich leichter in die Tiefe gehen. Sie
fördert Kreativität, Konzentration und Durchhaltevermögen. Die Chakren
werden begleitet. Farbe und Wasser haben eine hohe Heilkomponente.
(Sylvia Fischer, Vöcklabruck)
In erster Linie gefällt uns die Säule in unserem Wintergarten. Kürzlich war ein
Rutengänger da, der hat sie entdeckt und als sehr positiv beurteilt. Gut zu
wissen, auch wenn man´s selbst nicht so sehr spürt. (Familie Mares,
Luftenberg)
Die Wirkung der Säule habe ich sofort gespürt. Abends habe ich sie meinem
Mann gezeigt und tags darauf eine bestellt. Sie gefällt uns sehr gut. (Monika
Dahm, Geldern)
Ich bin sehr zufrieden mit der Säule und fühle mich mit ihr sehr wohl. (H.
Topol, Altötting)
Meine Wassersäule läuft nun seit drei Jahren ohne Unterbrechung und ohne
Wassertausch oder putzen zu müssen. Es zahlt sich schon aus ein starkes
Haus zu bauen, dass energetisch gesund ist. Vielen Dank für deine
Erfindung... Ingrid (Ingrid Sator, Feng-Shui-Consulting, Graz)
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Die Energie aus der Säule ist genial. Wann immer es geht, stelle ich mich vor
sie hin und lade mich auf, zumal ich sehr viel arbeite und viel Stress habe. Bei
der Säule hole ich mir wieder Energie. (Heidelinde Koller, Sekretärin des
Landeshauptmann von OÖ, Dr. Josef Pühringer)

•

"Seit die kleine Säule bei uns im Büro läuft, hat es bei den Kollegen keinen
Krankenstand mehr gegeben - und das nun bereits seit einem Jahr. Man muß
sich mal vorstellen, was das für einen Betrieb bedeutet." (Mag. Wilhelm
Wuster, Hagenberg) Familie Wuster ist übrigens Spitzenreiter bei den
Mehrfachkunden, wie sie vielleicht schon bemerkt haben. In der 3-köpfigen
Familie gibt es bereits 5 (!) Wasser-Wirbel-Licht-Säulen ! Die Modelle Spirit
Vitalizer 1200 CC und 800 CC im Hause Wuster, das Modell 800 CC am
Arbeitsplatz von Vater und Tochter und nun auch noch im neuen Heim von
Marika Wuster. Diese Treue ehrt mich sehr.
Der Raum und gleichzeitig das gesamte Haus erscheinen heller, lichtvoller,
klarer. Das Energiepotential im Haus ist höher, sodass wir beim
Nachhausekommen das Gefühl habe, dass wir einen Ort der Kraft und
Regeneration erschaffen haben. Seit dem Kauf der Säule hat sich meine
Wahrnehmung und Sensibilität in Bezug auf Wasseradern, E-Smog und sog.
Verwerfungen verstärkt, sodass ich gezielt einen gesundheitsfördernden
Schlafplatz gesucht und gefunden habe und Netzfreischaltungen einbauen
ließ. Wir fühlen uns lebendiger, frischer, stärker, klarer und wacher und achten
viel mehr auf unsere Gesundheit. Ich habe den Eindruck, dass unser
Familienleben allgemein harmonischer ist. Wenn Kinder bei uns zu Besuch
sind, laufen sie zuerst zur Säule, umarmen sie, staunen fasziniert. Kinder
kann man nicht belügen. (Gabriele Topolanek, Tulln)

•

Mag. Manfred Pammer
Luftensteinerstraße 3
A-4225 Luftenberg
Telefon/Fax: +43-(0)7237-64765
Mobil: +43-(0)650-6476500
Email: info@gesund-leben.co.at

Raiffeisenbank St. Marien
Bankleitzahl: 34.530
Konto: 82.958
IBAN: AT553453000000082958
BIC: RZOOAT2L530
UID-Nummer: ATU 45789106

Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder einmal bei meinen Kunden, die mit
ihren offenen Rückmeldungen auch sehr viel von sich selbst "offenbaren".
Danke für Ihre Offenheit und Ihr Wohlwollen.
Stellvertretend für die vielen positiven Rückmeldungen möchte ich einen ganz
besonderen Erfahrungsbericht nochmals herausstellen, weil sicher nicht jeder
die Originalberichte zur Gänze durchsieht - es ist mir ein Anliegen, Frau
Rothmayer nochmals im Original zu Wort kommen zu lassen:

Beurteilungsblatt von Frau Rothmayer
Wir möchten möglichst viel über die vielseitigen Wirkungen und Einsatzmöglichkeiten
der Wasserwirbel-Licht-Säule SPIRIT VITALIZER © erforschen. Sie können uns
als Anwender dabei helfen, indem Sie uns ihre persönlichen Beobachtungen
mitteilen. Neue Erkenntnisse werden veröffentlicht, sodass auch Sie wieder davon
profitieren.
Name: Hannelore Rothmayer Wohnort: München
Inhaber eines SPIRIT VITALIZER 800 CC seit August 2005
Ursprüngliches Kaufmotiv:
Super-Erfahrungen bei einem Seminar mit SPIRIT VITALIZER 1200
Wie und wo wird der SPIRIT VITALIZER © eingesetzt?
Wird in meiner Wohnung eingesetzt – auch auf den SPIRIT VITALIZER sehen –
sich vor ihn legen und die Energie in meinen Körper fließen lassen – Wünsche
über den Spirit Vitaliser fließen lassen
Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie bisher gemacht bzw. welche
Veränderungen haben Sie bisher festgestellt?
Bei diesen im Juli 2005 gemachten Seminar stellte ich gleich fest, dass mein
Rücken gerade war (nach über 40 Jahren) – AUCH MEIN HOHLKREUZ WAR
VERSCHWUNDEN – BEIDES IST IMMER NOCH DER FALL. DARAUFHIN HABE
ICH MIR SOFORT DEN SPIRIT VITALISER 800 C FÜR MICH BESTELLT. Auch
für meine fast 27-jährige mehrfachbehinderte Tochter bringt dieser viel. Am
Anfang war er ihr allerdings mit den Farben zu stark, denn sie setzt sich meist
direkt oder in relativ geringem Abstand davor.
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Welche Veränderungen haben Sie bezüglich Raumatmosphäre, Raumklima,
Raumenergetisierung und Raumharmonisierung bemerkt?
Die Energie im Raum hat sich total verändert. Sie ist fließend und jeder, der zu
mir kommt, findet diesen sehr schön. Manche möchten ihn haben - jedoch sind
ihre finanziellen Mittel noch nicht ausreichend. Seither habe ich wesentlich
mehr Energie zur Verfügung und durch die fast 24jährige Tag- und Nachtpflege
hatte ich sehr viel an Energie verloren.
Was haben Sie in Bezug auf Neutralisierung von geopathischen Störzonen und
elektromagnetischen Belastungen (E-Smog) beobachtet?
Habe jetzt nichts Spezielles festgestellt - die Energie hat sich im Raum sehr
verändert.
Haben Sie Veränderungen in den Bereichen Lebensenergie, Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit bemerkt?
Ja; sehr große Veränderungen. Ich möchte diesen Spirit Vitalizer nicht mehr
missen - auch die Konzentration und Leistungsfähigkeit hat sich in ganz kurzer
Zeit wesentlich verbessert.
Haben Sie konkrete Veränderungen im gesundheitlichen Bereich festgestellt?
Mein Rücken wurde während einer Sitzung gerade und dies ist seit 5 Monaten
so - das Hohlkreuz ist verschwunden - das Zungenbändchen, das seit meiner
Mandeloperation nach hinter ging spüre ich teilweise wieder (nach 37 Jahren) –
bei meinem Knick-Senkfuß spüre ich auch Veränderungen
Meine Tochter wurde wesentlich ruhiger (SIE IST NUR NOCH TEILWEISE AN
WOCHENENDEN ODER FEIERTAGEN UND FERIEN BEI MIR) so dass hier die
Dinge schwieriger festzustellen sind.
Sonstige Beobachtungen oder Hinweise (soziale Beziehungen, Kommunikation etc.)
Meine Kommunikation hat sich verändert – ich spreche gezielter die Dinge an.
Solche und ähnliche Beobachtungen und Rückmeldungen erfreuen mich über alle
Maßen. Oft habe ich mir gewünscht, ich hätte die bewegenden spontanen
Reaktionen mancher Menschen auf Band oder Video aufgenommen. Aber dann
wären sie eben nicht mehr so spontan und lebendig gewesen...
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Dennoch möchte ich appellieren: Sie müssen nichts
glauben - Erfahren Sie es selbst !!
Und noch ein Appell: Beobachten Sie Ihre
Veränderungen sehr genau und detailliert !!!
Sie werden feststellen, dass sich durch den Einsatz der
Wasser-Wirbel-Licht-Säule sehr viel verändern kann.
Anfangs kann es durchaus auch zu "Erstreaktionen"
kommen. Diese Rückmeldungen sind aber - wie bei
jeder Regulationstherapie - nichts Außergewöhnliches
und deuten nur darauf hin, dass sich in den Systemen
etwas neu ordnet. Erstreaktionen sind natürlich nicht
zwingend zu erwarten - falls Sie aber auftreten, so
verschwinden diese meist innerhalb weniger Tage. Die
meisten Menschen aber fühlen sich von Anfang an wohl
mit der Wirbelenergie - so wie auch unsere Stella, die
auf die Säule immer wieder spontan auf die Säule
zugeht und sie umarmt.
Jemand hat in diesem Zusammenhang einmal sehr
treffend formuliert: "Alles ist möglich"
Das entspricht über all die Jahre mittlerweile auch
unseren Erfahrungen und somit ist dem absolut nichts
hinzuzufügen.
Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Sie kann
formlos schriftlich per Email, Fax oder postalisch
erfolgen.

Eine Beobachtung einer aufmerksamen und sensiblen Führungskraft während
einer Wirksamkeitsstudie in der Warte des Kraftwerkes in der Voest-Alpine
Stahl:
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Sg. Hr. Mag. Pammer!
Wie besprochen, schicke ich Ihnen eine Stellungnahme bzw. mein Empfinden seit
die Wasser-Wirbel-Licht-Säule bei uns in der Warte steht.
Die Stimmung unter den Kollegen ist nicht schlecht, hat sich aber noch stark
verbessert. Mir kommt bei den MA vor, als wäre da irgendetwas das sie einfach
beruhigt. Ich kann dazu nichts Greifbares sagen, aber das Gefühl sagt mir, dass es
die Wassersäule war.
Ich persönlich fühle mich wohl, wenn ich mich in der Nähe der Säule befinde.
Die Säule ist ein schöner Anblick.
Die MA erholen sich schneller wieder, nach einer Stresssituation. Das Anfahren einer
Anlage bedeutet bei uns immer mehr oder weniger Stress. Diesmal war es wieder
soweit, am 14.11.06 wurde eine Anlage gestartet. Es gab einige Situationen wo
Stress angesagt war, aber jedes Mal erholte sich der MA wieder schnell und die
Arbeit wurde zügig fortgesetzt.
Falls es noch Fragen geben sollte rufen sie mich einfach an.
Mit freundlichen Grüßen
W. Mitterhofer
-----------------------Ich bedanke mich für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser
Rückmeldung.
Sie werden es kaum glauben, aber wir haben sogar schon Feedbacks darüber
erhalten, dass alleine die Bilder auf unseren Prospekten positive energetische
Wirkungen erzielen. Gar manche haben damit schon Schmerzen gelindert, viele Ihr
Getränke und Speisen energetisch aufgeladen etc.
Die Wasser-Wirbel-Licht-Säule in Ihrer Nähe erinnert Sie jedenfalls mit Sicherheit
immer daran, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - was immer das für Sie
persönlich sein mag.
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