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Wofür steht PRO ENERGETIC®?
Diese Frage hören wir immer wieder, wenn
jemand das erste Mal mit PRO ENERGETIC
in Berührung kommt.
Zugegeben – so einfach ist das gar nicht
zu beantworten.

uns ermöglicht, Mensch, Tier, Pflanze und
Umwelt in ein gesundes Gleichgewicht zu
bringen. Die YCTinside®-Technologie kommt
bei jedem Produkt und jedem Gerät, das
unser Unternehmen verlässt, zum Einsatz.

möchten, lassen Sie sich auf PRO ENERGETIC
ein und machen auch Sie Ihre ganz persönlichen Erfahrungen!
Viele Menschen haben ihr Bewusstsein nur
auf das rein körperliche Wohlbefinden gerichtet und sich noch wenig mit neuen Methoden zur Gesunderhaltung auseinander

Rein fachlich steht PRO ENERGETIC für quantenphysikalische
Lösungen im Bereich Bioenergetik, Energiemedizin und Informationstechnologie auf Basis der YCTinside®-Technologie.
Es gibt auf der Welt keine zwei gleichen
Menschen. Jeder ist in seiner Statur, Persönlichkeit, Ausdrucksweise, in seinem Verhalten, seinen Denkmustern, Emotionen und
seinem Tun einmalig. So unterschiedlich
Menschen sind, so unterschiedlich sind
auch ihre Bedürfnisse.
Einen Wunsch haben aber alle gemeinsam:
Gesund zu sein!

Rein technisch betrachtet gibt es eine ganz
klare, nachvollziehbare Beschreibung von
dem, was PRO ENERGETIC so besonders
macht. Quantenphysik, Bioenergetik, Energiemedizin und Informationstechnologie
sind jedoch Begriffe, die heute noch nicht
zum allgemein gängigen Sprachgebrauch
gehören.
PRO ENERGETIC ist also nicht so einfach in

Einfacher ausgedrückt: PRO ENERGETIC bedeutet besondere
Erlebnisse, Erkenntnisse, Eindrücke, Ergebnisse, Emotionen …
go for it – feel it – enjoy it! Annehmen, Zulassen, Genießen!
In den letzten fünfzehn Jahren haben wir
es uns zur Aufgabe gemacht, innovative
und zukunftsorientierte Produkte und Lösungen im Gesundheitsbereich zu entwickeln, um den Herausforderungen und
Veränderungen der heutigen Zeit gewachsen zu sein und ihnen gelassener begegnen
zu können.
Heute geht es nicht mehr nur um unser körperliches Wohlbefinden, sondern auch
darum, sich der eigenen geistigen, seelischen und körperlichen Fitness und der
Dinge bewusst zu werden, die sich rund um
uns herum bewegen, schwingen und in unserem Lebensumfeld alltäglich präsent sind.
Das Herzstück von PRO ENERGETIC ist ein
von mir entwickeltes, geschütztes Verfahren: die YCTinside®-Technologie. Dabei
handelt es sich – in einfachen Worten ausgedrückt - um ein biotechnisches Informationssystem zur Photonenübertragung, das

Worten erklärbar. Fragt man verschiedene
Menschen, die PRO ENERGETIC bereits
kennen, erhält man unterschiedlichste Antworten! Und genau das haben wir gemacht. Wir haben unsere Partner, also
Menschen, die PRO ENERGETIC teilweise
sehr gut kennen, gefragt, wie sie einem
Fremden PRO ENERGETIC erklären würden.
Einen Auszug daraus lesen Sie weiter hinten in dieser Broschüre. Lassen Sie sich
überraschen, wie unterschiedlich – und wie
wenig technisch - die einzelnen Antworten
ausfallen!
Und das Entscheidende dabei ist: Alle Antworten sind richtig! Denn es gibt weder eine
Formel noch eine Verordnung – die Begegnung mit PRO ENERGETIC führt einfach zu
unterschiedlichen Erlebnissen, Erkenntnissen,
Eindrücken, Ergebnissen und Emotionen.
Nicht alle Erklärungen werden Sie möglicherweise spontan ansprechen. Aber wenn Sie

gesetzt – denn Neues, Unbekanntes, macht
manchmal auch Angst. Wir sind stolz und
dankbar, in Form der YCTinside®-Technologie zur Photonenübertragung auf ein Verfahren zurückgreifen zu dürfen, mit dem
wir - ohne unerwünschte Nebenwirkungen
- Körper, Geist und Seele gleichermaßen
ansprechen können. Das ist die Grundlage
für nachhaltige Gesundheit. Mehr Informationen zur Technologie finden Sie auf den
nachfolgenden Seiten.
Diese Broschüre soll ein Leitfaden durch die
unterschiedlichsten Schaffensbereiche von
PRO ENERGETIC sein. Suchen Sie sich aus
den jeweiligen Fachkatalogen das für Sie
Passende heraus, damit Gesundheit und
ihre Erhaltung zu einem fixen Bestandteil
in Ihrem täglichen Leben werden können.
Im Zeitalter der Quantenphysik wird bei
entsprechendem Verständnis und der Bereitschaft der Annahme so Vieles einfacher
und möglich.

Herzlichst

Ihr Walter Wittmann
Geschäftsführer PRO ENERGETIC®

Hinweis: Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass Produkte von PRO ENERGETIC keine Heilmittel im Sinne der Medizin sind. Sie sind ausgesuchte Mittel, die Vieles im Körper
harmonisieren. Alle Informationen dienen ausschließlich informativen Zwecken und ersetzen keine medizinischen oder pharmazeutischen Ratschläge eines Arztes oder Apothekers.

Das Herz von PRO ENERGETIC®

YCTinside®-Technologie –
besonders und einzigartig

Der Grundbaustein des Lebens ist die Zelle.
Ein Mensch besteht aus ca. 70 Billionen Zellen, die in einem harmonischen Zusammenspiel von Zellverbänden, Gewebe und
Organen koordiniert sind. Jeder Gedanke,
jeder Nervenimpuls, der Transport und die
Wirkung von Hormonen, alles hängt von der
Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit der
Zellen ab.
Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, benötigt die Zelle Energie, die sie über den Stoffwechsel selbst produziert oder bei Abfall
durch verschiedenste Einflüsse in Form der
YCTinside®-Technologie zugeführt werden
kann. Dazu braucht die Zelle Nährstoffe,
Wasser und Sauerstoff.
Die Aufnahme dieser Stoffe und die Ausscheidung von Abfallprodukten werden
durch elektromagnetische Energie gesteuert.
Nur eine optimale Regulation und Koordination aller Funktionen macht Leben überhaupt

möglich. Kommt es in den Zellen zu einem
Energiemangel, werden zunächst Funktionen
beeinträchtigt und bei der Fortdauer dieses
Zustandes Zellschäden verursacht. Es kommt
zu einer Schwächung von Organen und Drüsen und der Organismus gerät aus seinem
Gleichgewicht. Der Mensch fühlt sich erschöpft, altert vorzeitig bzw. wird krank.
Um dies zu verhindern, kann mit Hilfe der
YCTinside®-Technologie gezielt entgegengesteuert werden.
Das Leben jeder einzelnen Zelle des menschlichen Körpers ist untrennbar verbunden mit
unzähligen chemischen Reaktionen, die
ständig in ihr ablaufen.
Alle menschlichen Zellen besitzen die Fähigkeit, aus Stoffen der Zellumgebung Energie
zu gewinnen. Der Energiestoffwechsel ist
eine zentrale Funktion der Zelle.
Rein schulphysikalisch gesehen ist Energie
eine Größe, die zur Beschreibung physikali-

scher Systeme und Prozesse verwendet wird.
Die verschiedensten Energieformen begleiten
uns täglich: Elektrische, chemische, thermische Energie, Gravitations- und Kernenergie,
und vor allem elektromagnetische Energie.
Energie wandelt sich von einer Form zur anderen und kann dadurch ihre Wechselwirkung mit dem Umfeld verändern, z.B. kann
elektrische Energie in Licht und Wärme umgewandelt werden.
Der Begriff Energie steht sowohl für körperliche als auch für geistige Kraft bzw. Vitalität. Sie wird auch Lebensenergie genannt.
Hinter jeder Energie steht ein Feld (elektrisches, magnetisches, usw.) und hinter
der Lebensenergie eines Menschen steht
das menschliche Energiefeld, das unsere
Vitalität widerspiegelt.
Sich fortpflanzende Wellen sind Träger von
Energie und Energie ist Träger von Informationen – das gilt auch für Materie. Das ist die

YCTinside®-Technologie
Basis der modernen Physik und Grundlage
der YCTinside®-Technologie sowie der modernen Energie- und Informationsmedizin.
Der Begriff Information ist ein ähnlich grundlegender Begriff, wie die Begriffe Energie und
Materie als Basis jeder Naturwissenschaft
sind. Information ist etwas anderes als Energie und Materie: Sie ist eine Eigenschaft von
Energie oder Materie. In jeder Art von Struktur bzw. Muster von Materie oder Energie
steckt Information.
Beispiel: Man kann viele verschiedene Formen mit derselben Anzahl von Strohhalmen
bilden! Dabei bleiben die Materie und die
Energie konstant, nur die Geometrie ändert
sich, und diese Geometrie ist in diesem Fall
genau die Information und/oder eine Ebene
davon.
Wichtig ist auch zu bemerken, dass dieselbe
Information auf völlig verschiedenen Informationsträgern transportiert oder gespeichert werden kann.
Information ist Mitteilung, Auskunft, Belehrung, Aufklärung. Die Information einer sich
fortpflanzenden Welle bewirkt beim zuvor erwähnten Beispiel eine Reaktion in Form einer
Veränderung, zunächst auf der Informationsebene, dann auf der Energieebene und
schlussendlich auf der Materieebene.
Eine Informationsquelle beeinflusst den
Empfänger mit Hilfe eines übermittelten Signals und löst bei ihm den Übergang von
einem Zustand zu einem anderen aus. Information ohne Informationsträger gibt es
nicht!
Eine wesentliche Eigenschaft der Information
ist Folgende: Wenn jemand Materie oder
Energie (z.B. Geld) weitergibt, dann hat er
nachher die entsprechende Menge an Materie oder Energie weniger.
Gibt er aber Information weiter, dann hat er
sie nachher immer noch. Man kann Information beliebig vervielfältigen, ohne eine
weitere Information
aufnehmen zu
müssen. Dass ist
dann der Mehrwert der Information und die
wesentliche Eigenschaft des
schon lange angebrochenen Informationszeitalters.

YCTinside®-Technologie –
das Verfahrensprinzip
Das YCT-Verfahrensprinzip ist ein von Ort,
Zeit und Person unabhängiges Verfahren
und entspricht dem
wissenschaftlichen
Standard der Quantenphysik.
PRO ENERGETIC® arbeitet mit natürlichen
Schwingungsimpulsen
- erklärbar analog der Ionenstrahldotierung.
Die YCTinside®-Technologie arbeitet im
Quantenbereich (Quanten = Energieträger)
und hat in erster Linie das Ziel, über die Informationssysteme des Körpers zu wirken.
Wenn im Körper die „Chemie“ nicht stimmt,
ein körperliches oder seelisches Symptom
auftaucht, so liegt einem solchen Zustand
eine Störung im elementaren Schwingungszustand von Atomen und Molekülen zugrunde.
Mit der YCTinside®-Technologie ist es möglich, von wählbaren Substanzen die „energetische Matrix“ auf organische und
anorganische Stoffe zu modulieren = „Informationsübertragung“.
Die Informationsübertragung basiert auf
dem "Schwingungsprinzip". Das zur Informationsübertragung verwendete Ausgangsmaterial kann flüssig oder fest sein bzw.
organischen oder anorganischen Ursprungs
sein.
Die Energien einer lebenden Zelle stehen in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit
den Vorgängen des Lebens, es sind Lichtenergieteilchen, von der Physik Biophotonen
genannt.
YCTinside aktiviert u.a. die Biophotonen in
unserem Körper mittels einer gezielten katalytischen Wirkung. Damit werden die natürlichen Abläufe angeregt und zu ihrem
Ursprung geführt. Genmanipulationen sind
nicht möglich.
Die „Biophotonen“ strahlen ein so genanntes „kohärendes Licht“ aus, das man heute
mit modernsten wissenschaftlichen Geräten
(z.B. "Restlichtverstärkern") sichtbar machen
kann.
Kohärendes Licht ist ein besonders energiereiches Photonenlicht, das sich u. a. dadurch
auszeichnet, dass es mindestens zwei gleichlaufende zusammenhängende Frequenzen

mit gleicher konstanter Phasendifferenz hat
und den Standort gekoppelt gleichzeitig
durchläuft.
Unser Körper besteht überwiegend aus Photonen. Körperzellen kommunizieren untereinander mittels Licht (Biophotonen). Da die
Biophotonenebene (Quantenfelder) der Materie übergeordnet ist und diese steuert, laufen sämtliche Lebensvorgänge mittels
Biophotonen ab.
Durch geeignete Bioinformationen werden
die körpereigenen Regenerationssysteme
einem Training unterzogen und in Gang gesetzt.
Nur eine elektrisch einwandfrei arbeitende
Zelle kann ihren Entsorgungspflichten im
Stoffwechsel voll nachkommen.
Ansonsten schwächt sich das Immunsystem
langsam. Menschen werden immer krankheitsanfälliger. Fremdstoffe, selbst im Nanobereich, häufen sich im Körper an und können von
einer vermindert arbeitenden Zelle nicht mehr
erkannt und abgebaut werden!
Eine „Belebung der Zelle“ mittels YCTinside®-Technologie hat zur Folge, dass das
Energieniveau (= Immunabwehr) angehoben
wird und dass die Zelle besser mit Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt wird.
Die Plus-Pol-Spannung (+) des Zellkerns und
Minus-Pol-Spannung (-) der Zellhülle stehen
bei der gesunden Zelle in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Nehmen die
Atome Elektronen
auf, wandeln sie
sich zu negativen
Ionen. Geben
Atome Elektronen ab, wandeln sie sich zu positiven Ionen. Nimmt die
elektrische Ladung einer Zelle ab und unterschreiten wir ein gewisses Maß an Ionenaustausch, vermindert sich die Zellteilung bzw.
entstehen schwache, kranke Zellen.
Mit Hilfe der YCTinside®-Technologie ist es
gelungen, beide Pole gleichzeitig anzusprechen. Diese Form der Energie bezeichnet man
als Nullleiter- oder auch Einheitsenergie.
Informationsübertragung mit der
YCTinside®-Technologie
Die Übertragung von quantenphysikalisch
aufbereiteten Informationen mit der YCTinside®-Technologie erfolgt über die Anten-

Besonders und einzigartig.
nensysteme der Haut, die auch Plaques genannt werden. Diese Plaques (winzige geometrische Figuren) liegen auf und knapp
unterhalb der Haut und regeln als zentrale
Energiepunkte alle wesentlichen Körperfunktionen über ein neuronales Netz. Dieses verläuft ca. 0,5 bis 1 mm unterhalb der
Hautoberfläche und regelt alle wichtigen
Steuerfunktionen im Informationsaustausch
zwischen dem Kosmos und dem menschlichen Organismus.
Mittels Photonen (formieren bzw. erhöhen
sich durch das Frequenzspektrum der YCTinside®-Technologie), das sind masselose
Lichtquanten als kleinste, kristalline Informationsträger, werden zusätzliche kosmische
Frequenzen über das lymphatische System
direkt in der Oberhaut weiter gegeben.
Photonen werden über Sinneszellen im Organismus, feinstoffliche Ebenen der Aura,
Antennensysteme der Alarmpunkte der
Haut, Netzhaut der Augen und die in der
Nahrung enthaltenen Pflanzenfarbstoffe
weiter gegeben. Diese Impulse werden an

bestimmte Gehirnpartien weitergeleitet und
lösen dort Sortierungs-, Verarbeitungs- und
Speicherprozesse aus, die zu entsprechenden
Reaktionen und Organreaktionen führen.
Diese Informationsleitsysteme schwingen
über elektromagnetische Impulse im UVBund UV-C-Bereich von ca. 100 bis 320 Nanometer und sprechen den gesamten
Organismus an. Jede Zelle signalisiert als eigenständiger Rezeptor, in welchem Zustand
der körpereigenen Störung bzw. des Ordnungsgrades sich die im Zellkern gespeicherten Informationen (Frequenzen) befinden.
Mit Hilfe der YCTinside®-Technologie werden

nun universale Frequenzen übertragen. Im
menschlichen Organismus wirken diese positiv ausgerichteten Impulse aufbauend und
stärkend auf den Selbstheilungsprozess der
Körperfunktionen. Auch krank machende,
negativ ausgerichtete Informationen können
durch Schwingungsimpulse mit Hilfe der
YCTinside®-Technologie wieder korrigiert
und in den positiven Zustand des physischen
Körpers zurückversetzt werden. Grundsätzlich ist auf diese Weise jede Störung menschlicher Regelkreise ausgleichbar und somit
regulierbar.
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Was ist PRO ENERGETIC® ?

Diese Frage haben wir an Personen, die mit PRO ENERGETIC
und den Produkten vertraut sind, gestellt.
Viele unterschiedliche, zum Teil sehr persönliche, Erklärungen
haben wir erhalten – einige davon finden Sie hier:
Genauso, wie die Erde im Kosmos derzeit
durch ein Tor der Transformation reist, so reisen auch wir Menschen durch eine Flut von
Veränderungen. Wir erleben oder erleiden
eine Veränderung der Zeitwahrnehmung,
spüren immer mehr Druck, Gedankenspiralen oder emotionale Unsicherheit. Es ist einfach an der Zeit, uns von psychischen
Verunreinigungen zu befreien, die durch
unser Umfeld, die Massenmedien oder unsere eigenen Erwartungen entstanden sind
und unsere Wahrnehmung blockieren. Die
besten Helfer auf diesem Weg, die uns zu
unseren eigenen spirituellen Wahrheiten
und an den Urgrund gesundheitlicher Störungen führen, sind die Pro Energetic-Produkte. Als Reaktion auf die Anwendung
erkennen Sie die Lösung des Problems, die
aber dann oft anders aussieht, als Sie ursprünglich erwartet haben. Aber was wäre
das Leben ohne Lust auf Neues?
Dr. med. Regine Schneider, Saalfeld

PRO ENERGETIC for all
Pro Energetic ist eine Firma mit Sitz in Österreich, die seit über 10 Jahren innovative
Produkte für Mensch und Lebensraum entwickelt.

Alle Produkte von Pro Energetic sind quantenphysikalisch aufbereitet. Diese Erzeugnisse unterstützen Mensch, Tier, Pflanze und
Umwelt mit den alltäglichen Belastungen
besser klar zu kommen. Die natürlich eingebrachte bioenergetische Information in allen
Erzeugnissen, durch die weltweit einzigartige YCTinside-Technologie, ermöglicht dem
Grundbaustein allen Lebens, nämlich der
Zelle, die Zellspannung zu erhöhen, um
XSUND, funktionsfähig und voller Energie
zu sein. Durch die Nutzung der Produkte
werden Körper, Geist und Seele verbunden
und in Einklang gebracht, um die Selbstheilung unseres Körpers möglich zu machen.
Spüren Sie am besten selbst hinein und Sie
erleben Pro Energetic.
Petra Jungmann, Diplom-Biologin
Preußisch-Oldendorf

PRO ENERGETIC ist Schwingung
in Harmonie
Der Weg der Harmonisierung und Synchronisierung mit uns selbst, unserer Urschwingung und unserem Umfeld.
Das Prinzip des Schwingungsimpulsgebers,
das unser System ständig an seinen natürlichen Zustand erinnert.

Das Ziel: der Fluss des Lebens im All-Einklang.
Ulrich Knoop, Beckum
Pro Energetic funktioniert wie bei zwei
Stimmgabeln, die ich im Raum aufstelle. Ich
stoße die Eine an, damit sie zu schwingen
beginnt. Nach einer gewissen Zeit, die von
der Entfernung abhängt, fängt die Andere
ebenfalls auf der gleichen Frequenz zu
schwingen an.
Das kann ich auf Alles anwenden… auf
meinen Körper, auf mein Wasser oder aber
auch auf den Strom, der aus der Steckdose
kommt. Und das Tolle ist, dass sich Information niemals verbraucht. Das bedeutet, ich
habe keine Wartung oder muss z.B. Filter
austauschen.
Birgit Haufer, Hannover

Die Produkte von PRO ENERGETIC führen
Lichtenergie oder Photonen in die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien im Zellkern. Dadurch können kranke Zellen
gesunden und ihre normale Funktion wieder ausführen. Das Prinzip ist einfach, aber
sehr wirkungsvoll und genial.
Es wird die Person als Ganzes mit Körper,
Geist und Seele in ihren Funktionen gestärkt.
Dieses Prinzip ist die Medizin der Zukunft.
Krebspatienten kann ich die Lebensqualität
und psychisches Wohlbefinden erhalten.
Parkinsonpatienten kann ich Schmerzen lindern, Depressionen verschwinden. Müdig-

keit und Leistungsmangel werden ausgeglichen. Auch rheumatische Beschwerden verlieren sich mit der Zeit.
Die Therapie ist sanft, nebenwirkungsfrei
und fördert die Entwicklung der Persönlichkeit.
Mit der Zeit habe ich völlig neue Qualitäten
meiner Persönlichkeit kennengelernt. Die
Entwicklung ist interessant und spannend.
Ich kann nur jedem empfehlen, sich auf sich
selbst und auf Pro Energetic einzulassen. Es
ist eine Entdeckungsreise in neue Welten.
Dr. med. Marion Kandler, Freiberg

PRO ENERGETIC bietet Lösungen, um den
täglichen Ablauf leichter und besser zu bewältigen.
Sei es, um Kraft und Energie zu tanken, oder
um seine innere Balance und Harmonie wieder herzustellen. Einzigartig sind nicht nur
die Energieperlen, auch die Zonensprays
und Tropfen, die schon in sehr kurzer Zeit
die Wahrnehmung dort zum Ausdruck bringen, wo der Mangel bzw. das Defizit sich
ausgebreitet hat.
WICHTIG dabei ist der Lebensraum, um uns
mit den richtigen Produkten vor belastenden Einflüssen zu schützen, Botschaften
anzunehmen, zu verstehen und loszulassen
und zur Erholung und Regeneration unseres
Stoffwechsels.
Ganz einfach, mit PRO ENERGETIC finden
KÖRPER, GEIST und SEELE den Einklang,
um mit voller Kraft und Energie durch den
Alltag gehen zu können.
Birgit Tatschl, Zeltweg

PRO ENERGETIC steht für
„FÜR DAS LEBEN“.
PRO ENERGETIC bietet Produkt- und Regulationslösungen für Jeden, dem seine persönliche Entwicklung und seine Gesundheit
wichtig ist. Das Herzstück von PRO ENERGETIC ist die YCTinside -Technologie. Damit
informierte Produkte sprechen Körper-Geist
und Seele an und sorgen unter Einhaltung
der Naturgesetze für einen einzigartigen
Photonentransfer. Davon profitieren sowohl
Menschen und Tiere wie auch das gesamte
Lebensumfeld, samt Grund und Boden und
Pflanzen. Die Vielzahl an Produkten der Bereiche SPORTS-HEALTH-LIVING bieten
schier unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten,
immer vor dem Hintergrund, Hilfestellung
für die persönliche Weiterentwicklung zu

geben. Damit ist es möglich, den heutigen
Herausforderungen und rasend schnellen
Veränderungen gelassener begegnen zu
können.
PRO ENERGETIC steht auch für ein FAIRES
MITEINANDER. Vertriebs-Partner heißen
Fair-Partner und werden auch so behandelt.
Jeder hat die Möglichkeit, seinen Weg in seinem Tempo zu gehen und bekommt dabei
die Unterstützung, die er braucht. Das vielfältige Seminarangebot in Form von Schulungen und Workshops in Köflach in der
Steiermark wie auch regelmäßige OnlineSchulungen bieten jedem Einzelnen die
Möglichkeit, sich die für ihn wichtigen Informationen zu beschaffen. Den Rest erledigt
prompt und zuverlässig das tolle PRO ENERGETIC TEAM. Ich freue mich, seit fast 10
Jahren ein Teil von PRO ENERGETIC sein zu
dürfen. Vielen Dank!
Anita Tarantik, Pfaffenhofen

Pro Energetic steht für eine umwelt- und
tierfreundliche Produktherstellung ohne
chemische Zusätze, die weder Mensch, Tier,
noch Umwelt belastet.
Pro Energetic steht für FREIE Entscheidung
und auch dafür, dass Du Dich um entscheiden KÖNNTEST, solltest Du unzufrieden
sein. (Rückgaberecht)
Pro Energetic / Walter Wittmann steht für
Einzigartigkeit. Dafür, den Weg zu Dir selbst
zu finden, ganz behutsam, um ihn ausdauernd fortzusetzen: Tag für Tag. Nacht für
Nacht. Bis Du sie entdeckt hast: die Liebe
zu Dir selbst! Die Begegnung DEINES Lebens!
Pro Energetic entwickelt Produkte für
Mensch, Tier, Pflanzen und Grund & Boden.
Egal womit Du beginnst, egal wo Deine persönliche Nachfrage derzeit
liegt...die Wirkung wird Dich überzeugen!
Stefanie Kudernatsch, Altmannstein

Pro Energetic hilft uns mit einzigartigen Produkten, der YCTinside-Technologie und den
Universe-Anwendungen zum Einen unsere
Lichtteilchen – sprich Biophotonen – zu aktivieren und gleichzeitig zu unserem ureigenen „Tanz“ zurückzufinden.
Die Belebung der Zellen mittels der YCTinside-Technologie hat zur Folge, dass die
Zellspannung erhöht wird. Die Selbst-Regulation setzt ein.
Das Angebot von Pro Energetic ist groß und

umfasst das „Loslassen“ von Altem und das
„Nähren“ des individuellen “Tanz des Lebens/Tanz des Lichtes“.
Für beides, das Loslassen und das Nähren
empfehlen sich noch die Anwendungen mit
dem Universe, bei der auch Parameter wie
Sternzeichen/Aszendent, Farbschwingungen, Planetenfrequenzen und die Neue
Energiemedizin mit eingebracht werden."
Bettina Raichle, Nordenham

Die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, d.h. Ansprechen von Körper-GeistSeele. Nur von körperlicher Seite zu agieren
bringt kein Seelenheil. Schmerzen weg –
geht nicht (mehr). Gedankengut und Emotionen können zu Wohlergehen führen oder
zu Elend, d.h. Blockaden in den Energiezentren: Es ist uns etwas auf den Magen geschlagen. Das dahinter liegende Thema
bzw. die Botschaft wird nicht akzeptiert und
keine Verantwortung gegenüber dem eigenen "ICH" übernommen, die Selbstliebe
fehlt. Folge: Entgleisung auf körperlicher
Ebene. Die Helferlein der Produktpalette von
Pro Energetic und die Neue Energiemedizin
in Kombination mit regulatorischen Anwendungen mit dem Universe unterstützen den
Geist in seiner positiven Entwicklung, wenn
der Kunde es zulässt. Das macht Pro Energetic so einzigartig!
Heidrun Prigge, Münster

Mit Pro Energetic dehnst du dein Licht aus
- für dich und für die Menschen.
Mit Pro Energetic bewirkst du Liebe, die in
dir stetig wächst und die du an die Menschen weiterträgst.
Mit Pro Energetic lässt du dein Leben fließen und kommst so in den Fluss mit dem
Ganzen.
Nicole Grabowski, Beckum

SPORT + LIFESTYLE

XSUND

LEBENSRAUM

Im „jüngsten“ Bereich von
Pro Energetic dreht sich
Alles rund um trendige,
moderne Produkte, die
auch eine gewisse
Sammlerleidenschaft
wecken können. Hauptsächlich geht es darum,
für Gesundheit bewusst etwas zu tun und
dafür Sorge zu tragen, das Symptome (Beschwerden) erst gar keinen Platz in unserem
Körper finden. Egal, ob es um die trendige
HIGHUP Energiebänder-Kollektion mit den austauschbaren Themen-Chips oder den Kick für
einen stabilen Energiehaushalt in Form von
Energy Caps oder dem PowerVit Drink geht. Es
dreht sich im Sport und Lifestyle-Bereich um Fitness, Vitalität, innere Balance, Konzentration
und die richtige Leistungsbereitschaft.

Gesundheit für die ganze Familie. Egal, ob es
um das richtige Entgiften, regelmäßiges Entsäuern, einen funktionierenden Stoffwechsel, Unterstützung für schwere Beine, belastete
Gelenke, verspannte Muskeln, die richtige Nahrung für unsere Haut oder um einzigartige Gesichts- und Körperpflegeprodukte geht – im
XSUND Vital-Katalog finden Sie Alles, was das
Herz begehrt.
Wenn es dann schon mal zwickt oder zwackt,
finden Sie Unterstützung im Bereich der „Traditionellen oder Neuen Energiemedizin“. Der
Unterschied dieser beiden Kataloge ergibt sich
aus dem Bewusstsein bzw. der Haltung des Betrachters. Wenn wir z.B. den Magen und das
damit verbundene Wohlbefinden im Fokus
haben, sind wir im Bereich der Traditionellen
Energiemedizin. Ist es dem Betrachter jedoch
wichtig zu wissen, welche Botschaft er für das
Entstehen einer Unpässlichkeit im Bereich des
Magens nicht ausreichend verstanden oder/und
beachtet hat, dann ist er im Bereich der Neuen
Energiemedizin angekommen. Beide Wege führen zum gewünschten Erfolg, jedoch im Bereich
der Neuen Energiemedizin schon mit mehr Verantwortungsbewusstsein in Zusammenhang
mit der Selbstregulation.

Mit Sicherheit der Bereich, der für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit schlussendlich
die größte Bedeutung hat. Ein unausgewogener
Lebensraum ist keine gute Basis für körperliches
Wohlbefinden und ausreichend Vitalität. Diese
Erkenntnis machen Betroffene meist erst, wenn
im Laufe der Zeit schon allzu viel ausprobiert
oder der eine oder andere Therapeut „verbraucht“ wurde. Egal, ob es um das optimale
Raumklima in unserem Wohnbereich, den
Schutz vor geomantischen Störungen oder die
Unterstützung für einen gesunden Schlaf geht,
im Bereich Wasser und Wohnen finden Sie Alles
für die Harmonie eines ausgewogenen Wohnraumes. Damit auch unsere Umwelt, sowie die
Tiere und Pflanzen nicht zu kurz kommen und
die notwendige Unterstützung erfahren dürfen,
finden Sie interessante Lösungen für einen gesunden Boden, klares Wasser in Ihrem
Schwimmbiotop und den darin enthaltenen
Pflanzen, sowie Helferlein für Ihre Tiere.

Leistungsbereitschaft – Regeneration –
Sport – Aktivität – Balance –
Glücklich sein – Energie – Fun – Vitalität

TECHNOLOGIE
CONSULTING
Unterschiedlichste Industriezweige haben im
Laufe der letzten Jahre für sich bereits herausgefunden, dass der Einsatz der YCTinside®Technologie ihre Produktqualität in Bezug auf
Effizienz, Wirksamkeit, Haltbarkeit und Verträglichkeit verbessert. Wir liefern quantenphysikalische Lösungen für Branchen wie z.B.:
Energiewirtschaft – Wasserwirtschaft
Lebensmittelindustrie – Glasindustrie
Textilindustrie – Uhrenhersteller
Sportindustrie – Kosmetikproduzenten
Futtermittelindustrie – Tourismus
Papierindustrie – Automobilindustrie
Medizintechnik – Orthopädietechnik
Abwasseraufbereitung

Entgiften – Entsäuern – Stoffwechsel
ankurbeln – Venen – Gelenke – Körperpackungen – Harmonie – Sonnenschutz –
Gesichts- und Körperpflege

Wasserbelebung – Getränke und Nahrungsmittel vitalisieren – Raum harmonisieren –
Herzensqualität für die ganze Familie –
Schutz für Grund und Boden – E-SmogAbbau – Grund und Boden entgiften –
Pflanzennahrung – Unterstützung
für Tiere – Kompostierung

In diesen Katalogen finden Sie Produkte, die Vieles in Körper und Umfeld wieder verbessern, sowie Harmonie und Vitalität erhöhen. Sollten sich schon
bestimmte Muster in Ihrem Organismus oder Lebensraum manifestiert haben, dann sind Sie bei den speziell ausgebildeten XSUND-Coaches und
LEBENSRAUM-Beratern bestens aufgehoben. Unsere Fachberater arbeiten mit außergewöhnlichen Photonen-Geräten nach den neuesten Erkenntnissen
der Informations- und Energiemedizin und stimmen das jeweilige Vorgehen auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse ab. Kataloge erhalten Sie bei Ihrem
PRO ENERGETIC Partner, oder Sie wenden sich direkt an:

PRO ENERGETIC Wittmann GmbH & Co KG
8580 Köflach, Werkstraße 10, Austria
Tel.: +43 (0) 3144 / 71011, Fax: +43 (0) 3144 / 71011-50
E-Mail: office@proenergetic.com

www.proenergetic.com

