Die Reluxquelle Energiekugel
Produktbeschreibung
Die Reluxquelle Energiekugel ist ein handgefertigtes Produkt für den Außenbereich. Sie
bewirkt eine starke Ausbreitung von Licht- und Lebenskraft. Sie kann Spannungen lösen,
die durch den künstlichen Elektromagnetismus entstanden sind. Darüber hinaus kann sie
die Lebenskraft im Menschen und allen Naturreichen stärken. Die Reluxquelle Energiekugel
für den Außenbereich wirkt beruhigend, kräftigend, weitend und stress- senkend.

Durchmesser: 24 cm. Gewicht inkl. Granitplatte: ca. 16 kg

Wirkweise
Alle Bestandteile der Reluxquelle Energiekugel wurden sorgfältig mit den Kräften des Turms
der Reluxquelle versehen. Dieser Turm wurde konstruiert mit den Substanzen: Gold,
Bienenwachs, Magnesium und Silizium.
Mit der Verstärkung der Kräfte dieser Substanzen erreichen wir eine verstärkte
Ausbreitung der vier Aetherarten, vor allem des Lichtaethers und des chemischen Aethers,
wodurch wir auf die künstlichen elektromagnetischen Kräfte ausgleichend wirken können.
Platzierung
Wir empfehlen, die Kugel beim Hauseingang oder im Garten, an einer möglichst offenen
Stelle zu platzieren. Stehen keine Hindernisse im Wege, kann sich die Kraft der Kugel über
mehrere hundert Meter ausbreiten. Starke elektromagnetische Belastungen und bauliche
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Hindernisse im Umkreis erfordern mehrere Reluxquelle Energiekugel. Bei sehr starken
Belastungen empfehlen wir, 2- 4 Kugeln um das Haus zu platzieren.
Art und Dauer der Wirkung
Die Wirkung unserer Produkte ist -basierend auf unserer 20-jährigen Erfahrungunbegrenzt. Sie ziehen beständig die Aetherkräfte, die überall in der Natur vorhanden sind,
an und geben sie verstärkt ab.
Bei Moosbefall ist es ratsam, die Oberfläche mit klarem Wasser und Bürste zu reinigen,
sodass sich die Kraft immer ungehindert entfalten
kann.

Bestandteile
Die Reluxquelle Energiekugel besteht aus Estrich,
Blähton und Glaskugeln. Alle Bestandteile sind
sorgfältig mit der Kraft des Relux-Turmes versehen.
Die Größe der Kugel ist auf die Schwingung der
Kräfte abgestimmt.
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ReLux-Produkte
Hintergrundinformationen
Wir leben in einer Zeit, in der wir alle durch die technischen Errungenschaften ein
globales Bewusstsein gewonnen haben: telefonieren mit der Oma weit entfernt, Skypen mit
dem Sohn in Australien, Videoanruf mit einem Freund in Shanghai, ständiger Kontakt zu allen
Freunden auf der ganzen Welt durch Whatsapp u.v.a. – und dies ohne große finanzielle
Kosten. Möglich ist dies durch den Internetzugang von fast jedem Punkt der Erde.
Sendmasten stehen in Wohngebieten, in Landschaften und auf den Bergen, und funken
wenige bis hunderte Kilometer weit funken, sodass sie überall genutzt werden können.
Auf die ersten Funk-Bandbreiten folgte zuletzt die 4. Generation (4G); die 5.
Generation (5G) wird derzeit ausgebaut und 6G ist geplant. Mehr als 100 000 Satelliten sind
und werden in die Ionosphäre der Erde geschickt, um einen noch größeren Datenverkehr zu
ermöglichen. Die Funkstrahlen wirken überall und wir nutzen sie. Es gibt für sie kaum
Widerstände, die sie nicht durchdringen könnten. Sie gehen durch alles hindurch; vor allem
durch das Wässrige.
Ein geeigneter Leiter für die Funkstrahlen ist der Mensch. Als Wassersäule lässt sein
Organismus alle Strahlen des Funkes ungehindert durch. Die elektrischen Frequenzen des
künstlichen Elektromagnetismus mischen sich in die organspezifischen Frequenzen ein und
stören diese. Das magnetische Feld, das sogar durch Betonwände dringt, wirkt drückend,
pressend auf die Organgewebe. Ausgelöst wird letztere Wirkung u.a. durch einen Überschuss
an Calziumionen, den das Magnetfeld des Funkes hervorruft. Organspezifische Frequenzen
(Schwingungen) und der Tonus der Gefäße (Druck, Spannung) sind die beiden Angriffsflächen
des Funkes, durch die der Körper in vielfältiger Weise reagiert, gleichgültig, ob die Reaktionen
verspürt werden oder nicht.
Alle Lebewesen, ob Pflanze, Tier und Mensch, sind heute einer Vielzahl von
Funkwellen rund um die Uhr ausgesetzt; jede Zelle wird von den störenden Funkstrahlen
ohne Unterlass durchpulst.
Gewiss ließen sich die Stromstärken deutlich reduzieren, ohne technische Funktionen
einzubüßen. Dennoch bleibt der Mensch den Funkstrahlen mit oder gegen seinen Willen
dauernd ausgesetzt.
Was ist zu tun?
Der von der Firma ReLux GmbH gewählte Lösungsweg, um die Störungen zu dämpfen,
ist die Stärkung der aufbauenden Kräfte des Naturreiches. Es handelt sich um Kräfte, die mit
der Entwicklung der heutigen Technik unbeachtet geblieben sind. Doch auch sie existieren
geradeso, wie die Energien des Elektromagnetismus. Wir sehen sie nicht, und dennoch sind
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sie da; wirksam in allem Werden, Wachsen, Blühen, Reifen, in Bildungsprozessen der Organe
von Tier und Mensch. D.h. sie existieren in einem „noch vormateriellen“ Zustand, in dem
Prozess des Werdens und Entstehens; ein Zustand, der der Kraft der Schwere entgegensteht,
ein Zustand der Leichte.
Umweltprobleme lassen sich nur lösen, wenn von der Tatsache ausgegangen wird,
dass zwei polar entgegengesetzte Dynamiken sich in jeder Materie begegnen: die Schwere,
der jede Materie unterliegt und die Leichte, aus der jede Materieentstehung hervorgeht. Die
heutige Technik verwendet ausschließlich die Energien im Feld der Schwere. Dadurch
entstand ein Missverhältnis zwischen Schwere (Gravitation) und Leichte (Antigravitation).
Das Übergewicht der Schwerekräfte durch den Einsatz von vier Energiearten:
(mechanische Wärme, Elektrizität, Magnetismus, (beim Funk ist es der Elektromagnetismus)
und Radioaktivität) vernachlässigte die Seite der Leichte. Auch diese schließt in sich vier
unterschiedliche Ebenen ein; die vier „Aetherarten“ i.S. Rudolf Steiners.
Sofern es gelingt, beide Seiten wieder einem Gleichgewicht anzunähern, können die
schädlichen Wirkungen auf Natur und Mensch gemildert werden.
Die Stärkung der aufbauenden Kräfte in der Natur ist gefordert. Dieser Aufgabe
widmen sich Forschung und Produktion der Firma ReLux GmbH.
ReLux = WIEDER LICHT in die Atmosphäre zu tragen, ist Sinn und Zweck des Unternehmens.
Inzwischen konnten wir unser Angebot auf die Außenbereiche erweitern, auf
Terrassen, Gärten, Parkanlagen usw. mit unserer Reluxquelle Energiekugel. Sie setzt das
Gegengewicht zu den Sendemasten, WLAN-Feldern, DECT-Strahlen, 5G, ja allen Feldern, die
der Funk nach allen Seiten hin abdeckt. Mit der Reluxquelle Energiekugel kann sich eine lichte
Atmosphäre ausbreiten, die den funkbedingten Störungen entgegenwirkt.
Das Erlebnis einer inneren lichten Weitung, einer Freiheit und Wiederkehr eines
Wohlgefühls sind Wirkungen, die unsere Kunden uns oft und spontan berichten.
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