
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rayXwell ° PRODUKTE 

 

Sie wollen energie-voll & sinn-voll schenken? 
Ich sende Ihnen gerne alles per Post zu! 

 

www.sensibilis.at 

 

WAS IST rayXwell :: Harmonie-Produkte für Mensch, Tier, Wasser, Lebensraum, Boden 

Sie bestehen aus Basalt-Mehlen. Diese haben starke magnetisch-harmonisierende Kräfte, die 
sowohl Mensch, E-Smog, Funkfrequenzen, Wasser, Boden, Pflanzen positiv und gesundend 
stärken bzw. ausgleichen können.  

Bei den Bildern ersieht man genau, WAS jedes Produkt kann und WIEVIEL es kostet 

Es gibt aber noch viel mehr Produkte für die verschiedensten Probleme & Bedürfnisse des Alltags!   

° Bodyguard zur Stärkung des Körper-EnergieFeldes wenn man im Büro oder unterwegs ist  
°  Wassermatte für die Wasser-Harmonisierung in Haus & Wohnung   
°  Verschiedene Mehle für Garten & Äcker zum Aufbau & Düngung des Bodens  
°  SIR für Funk-Frequenzen  -  KUPPEL für Elektro-Smog  -  ZIEGEL für Wasseradern 6uvm. 

Bei Interesse sende ich gern einen Katalog zu oder beantworte Fragen per Email oder Anruf 

Auch ist es möglich per Plan-Mutung festzustellen, welchen Störfrequenzen Sie zu Hause oder im 
Büro ausgesetzt sind - und eine entsprechende Sanierung vorgeschlagen :: Kosten: € 75,-  

 

EINIGE PRODUKTE IN DER ÜBERSICHT 
=vieles mehr gibt’s im Katalog oder auf Anfrage! 

 

 
 

 
Handy-Button - passt auch in Smartphones    :: € 20,- 
 

Button zur Entstörung von Steckdosen    :: € 20,- 
 
Errang den Österreichischen staatlichen InnovationsPreis   

 

 
 

Disk zur Wasserbelebung  ::  € 45,- 
Unterstützt die natürliche Kristallisation des Wassers, das durch den Druck in 
Leitungen oder sonstige Einflüsse zumeist geschädigt ist. Auch Wein oder Essen 
 = alles was Wasser ist, wird belebt. Die Scheibe kann auch auf den Körper gelegt 
werden - wir bestehen zu gut 75 % aus Wasser - die Disk wirkt also auch zur 
Harmonisierung vom Körperwasser zb. bei Magenweh oder Kopfschmerz  

 

 

 
Humalith :: € 20, - 
Zeolith für Mensch & Tier 
Bindet Giftstoffe und hilft somit bei Entgiftung & Übersäuerung  

 

Basalt-Pendel  ::  Klein, Mittel, Groß  ::  € 40,- / € 45,- / € 50,- 
Aus Sedona: Magnetisch-harmonisierende Wirkung im Körper-Feld von Mensch,  
   Tier .. ähnlich der Wirkweise einer Magnetfeld-Matte - nur individueller. 
Aus Österreich: Mit österreichischen Pendeln kann man wiederum sehr gut  
   radiästhetisch arbeiten und Wasseradern, Erdlinien, Feld-Dissonanzen finden. 
 



 

 

 

Qwellwater-Krug  ::  € 75,-  
Im Krug selbst sind im Boden die Basalte fix eingelassen .. jede Flüssigkeit darin 
wird kristall-isiert, belebt und schmeckt kühl & klar wie Quellwasser.  
Auch Weinkenner lieben den Krug - bei einer Blind-Verkostung mit Weinkennern 
wurde eine hohe Geschmacksverbesserung von fast 100% der TN festgestellt                 
 
 
 
 

                                                 ~ Natur pur im Glas = Natur pur im Körper  ~ 

   

 
Waterguard - die belebende Trinkflasche ::  € 20,- 
KleineTrinkflasche aus Glas, äusserlich beschichtet mit dem Water Guard 
Mineralmix. Für lebendiges Wasser wo immer Sie gerade sind - die Perlen im 
Wasser nach wenigen Minuten, zeigen die Belebung deutlich an! 
 
 
 

 

Body-Guard  ::  60,-  
Er wirkt tatsächlich so, wie er heißt. Er stärkt das körper-eigene Energiefeld, 
sodass Sie unterwegs störenden Frequenzen – wie Funk, E-Smog etc. nicht so 
ausgesetzt sind. WEeiters führt er auch dazu, das Sie sich selbst besser spüren, 
sich klarer abgrenznen können, wann es zuviel wird – und sie werden einfach 
stärker .. selbst ausprobiert ;-) 
 

Es gibt 3 Formen: 
* Im Lederbeutel    * Als Karte mit Umhängeschlaufe    
* Als stylisher Leder-Anhänger :: Turtle (Schildkröte für Kids) & Herz 

 

 

 

 

Die Sphäre  
☆ Unsere Schönste und Hoch-Schwingendste  
 

* Harmonisierung der Raum-Energie an sich 
* Neutralisiert Funkfrequenzen & TV-Strahlung  
* RaumAtmosphäre wird gereinigt  
* RaumEnergie in der Schwingung angehoben 
 

Je nach Farbe (siehe Chakren-Lehre) 
fokussiert sich die Wirkung entsprechend: 
* Grün ~ ausgleichende Kraft 
* Rosa ~ liebevolle Kraft 
* Gelb ~ reinigende Kraft 
* Hellblau - klärend, kühlende Kraft 
* Violett - spirituelle Stärkung 
* Rot ~ belebende, nährende Kraft 
* Dunkelblau ~ mentale & beruhigende Kraft 
 

Kosten :: € 450,-  ☆  …und sie ist es wert  

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen wirklich viel Freude mit diesen wunderbaren  

Erd- & Magnet-Heil-Produkten. Ich selbst lebe damit sehr gerne!  

Sie tun damit nicht nur sich, sondern auch ihrer Umwelt und der 

Atmosphäre etwas wirklich Gutes!  

 

                                    Gabi Biedermann 

                  www.sensibilis.at   &   www.rayxwell.com - Partnerin                                                                                
 

 
 
Kauf- & Versand-Modalitäten 
 

• Wir senden gerne alle Produkte zu oder beraten Sie, wenn Sie Fragen dazu haben 
• Die Porto-Kosten ergeben sich aus dem Gewicht des Produktes 
• Die Kosten des Einkaufs werden vorab per Rechnung & Überweisung verrechnet 
• Wir bitten Sie daher um eine Bestellung per Email an >> office@sensibilis.at 
• Dann erfolgt binnen 3 Werktagen der Versand – in der Rechnung definiert 


