
 

S H E N E R G Y - LIFE IN BALANCE mit einer IQ-Textil-Matratzen-Auflage 
 
Im Schlaf neue Energie gewinnen – wie Shenergy dies bewirkt 
 
Dass wir uns wohl fühlen – wie am Meer, an einem Wasserfall oder nach einem Gewitter, denn dort ist der Anteil der 
negativ ionisierten Luft besonders hoch. Die negative Ionisierung erhöht den Sauerstofftransport in jede einzelne 
Körperzelle. Eine so verbesserte Durchblutung fördert das allgemeine Wohlbefinden und die natürlichen 
Selbstheilungskräfte des Organismus. 
 
„Ich fühle mich besser!“ 
Wer eine Zeitlang auf einer Matratze mit Shenergy-Bezugsstoff schläft, kann auf Sicht neue Energie, eine neue 
Energiebalance gewinnen. 
 
„Ich habe mehr Energie für...“ 
Neue Energie zu gewinnen heißt, dass die Abwehr- und Selbstheilungskräfte des Körpers gestärkt werden. 
 
„Ich besiege körperliche und geistige Probleme“ 
Gestärkte Abwehr- und Selbstheilungskräfte helfen mit vielen Widrigkeiten des Lebens (z. B. Stress, Schlafstörungen, 
entzündlichen Prozessen) besser klar zukommen oder solche Prozesse erfolgreich zu beenden. 
 
Auf einen Blick 
 

 Shenergy kann eine anhaltende gesundheitsfördernde Wirkung haben. 
Der  amerikanische Lizenzgeber hat dazu in Deutschland eine klinische 
Studie durchführen lassen, siehe www.southerntextileresearch.com. 

 

 Die Shenergy-Wirkungskräfte fließen vom Stoff auch durch Betttuch 
Und Pyjama auf den Körper des Menschen. Dies ist im Labor nachgewiesen. 

 

 Shenergy wirkt permanent, seine Wirkungskräfte können nicht ausgewaschen werden. 
 

 Shenergy ist zum Patent angemeldet. Die Bodet & Host GmbH & Co. KG hat  
Weltweit die Exklusiv-Vertriebsrechte dafür.  

 

 Die Wirkung von Shenergy hat nichts mit Einbildung, Glaube oder Esoterik zu tun. Sie basiert auf 
wissenschaftlichen Grundlagen. 

 
Wie Shenergy wirkt 
 
Die zum Patent angemeldete Wirkstoffkombination der textilen Ausrüstung von  Shenergy ist in den Stoff in Anionenform 
eingelagert, also mit negativer Ladung. Durch das Übetragen der Shenergy -Wirkungskräfte auf dem Körper des Menschen 
werden dort positive Ladungen (Kationen) verschiedener Körpersymptome – die klinische Studie nennt z. B. Stress, 
Schlafstörung, Arthritis – „angedockt“ und damit neutralisiert. 
 
Wie Shenergy funktioniert 
 
>> Die chemisch-physikalischen Grundlagen<< 
 
Die kleinsten, nicht teilbaren Teilchen jeder Materie sind die elektrisch neutralen Atome. Elektrisch geladen heißen sie 
Ionen. Positiv geladene Ionen sind Kationen, negativ geladene sind Anionen. Sie haben eine strake Tendenz, sich an 
andere zu binden. Beispiel Kochsalz (NaCl): Das (positiv geladene) Natrium-Kation verbindet sich mit dem (negativ 
geladenen) Anion Chlor zum (neutralen) Natriumchlorid! 
 

Die Funktion von Shenergy-Life in Balance basiert auf einer Ionenbindung und Übertragung  
ihrer Wirkungskräfte vom Stoff auf dem Menschen. Shenergy ist negativ geladen. 

 
>> Der medizinisch-physiologische Hintergrund<< 
 
Der Mensch besteht aus Materie, z. B. Zellen, strahlt aber auch Schwingungen, das heißt elektromagnetische Wellen aus, 
die spezifisch je nach Organ sind. Diese Einzelschwingungen kommunizieren miteinender und bilden ein ganz bestimmtes 
Frequenzmuster, ähnlich einem individuellen Fingerabdruck. Sie können von andren Frequenzmustern positiv oder 
negativ überlagert werden. 
 
Aufgrund seiner Stoffzusammensetzung ist der Mensch „positiv geladen“. 
Viele seiner Krankheiten und Beeinträchtigungen – nicht alle – beruhen ebenso auf einer positiven Ladung. Wirken jetzt 
Medikamente oder Heilmittel mit negativer Ladung darauf ein, kann es zu elektromagnetischer Neutralisierung und damit 
zu einer neuen Energiebalance kommen. 

 

SHENERGY – IQ-Textil-Spannauflage 90/100 x 200/210/220     € 198,00  (auch in anderen Größen lieferbar) 


