„Der beste Arzt
und die beste Medizin hilft dort nicht,
wo das eigene Haus krank macht“
(Chinesische Weisheit)

Mein Ziel ist:
Gesundheit und Vitalität für Körper – Geist - Seele
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Ursprung
Die Firma Monade wurde 1991 gegründet und entstand aus meiner mystischen
Erfahrung während eines Aufenthaltes in der Kathedrale in Chârtres (Frankreich)
Der Lebensauftrag, den ich dort erhielt war, den Menschen für die kommende Zeit der
energetischen Veränderung zu helfen. Was ich damals noch nicht wusste war, wie
genau sollte diese Hilfestellung aussehen.
Also begann ich, mich intensiv in den Bereichen der Radiästhesie, Geobiologie,
Geomantie, Naturheilkunde und vor allem der Bioenergetik zu beschäftigen. Meine
persönlichen Erkenntnisse fanden ihre Entsprechung in der Theorie von Dr. Wilhelm
Reich, der sich sehr mit dem Thema Bioenergie auseinandersetzte, und zu simpel
anmutenden Ergebnissen kam. Jedes Lebewesen ist umgeben von einem
feinstofflichen Energiefeld und es ist von immenser Bedeutung, ob hier eine
disharmonische Schwingung entsteht, die Körper und Geist beeinträchtigen könnten.
Mein Ansatz war nun, energetische Harmonisierungssysteme zu entwickeln, um das
natürliche Gleichgewicht des Menschen wieder herzustellen, das nicht nur in uns,
sondern auch in unserer Nahrung und vor allen Dingen in unserem Wasser
vorherrschend sein sollte. Diese Entscheidung sollte meinem Leben eine ganz neue
Ausrichtung geben, die ich nie bereut habe.
Meine ureigene Überzeugung wurde im Laufe der letzten Jahre noch bestärkt durch
den stetig wachsenden Kundenstamm, der die Wirkung der Monade Energiesysteme
schätzen gelernt hat. Da die Naturwissenschaft noch nicht in der Lage ist diese
Energieformen nachzuweisen, wird deren Existenz vorläufig einfach bestritten.

Erklärung
Unser Universum unterliegt Naturgesetzen die bestimmen, dass die gesamte Energie
mit dem gesamten Leben verbunden ist und in allen Organismen fließt. In Sanskrit heißt
dies „prana“, in Chinesisch „chi“ und wir nennen es „Lebenskraft“.
Die Wissenschaft vom Leben bestätigt, was alte Traditionen seit jeher wissen:
Gedanken, Geist und Körper sind eins
Was uns auf einer Ebene anspricht, wirkt sich auf die andere aus, und wir haben die
Wahl, ob das Ergebnis Unordnung und Krankheit oder Ordnung und Vitalität sein wird.
Eine energetische Störung innerhalb eines Lebenszyklus kann viele Ursachen haben:
Stress, Umweltverschmutzung, geopathische Störungen, Elektrosmog
gewaltige
Kräfte, die irreversibel sein können, wenn sie einmal entstanden sind, die sich aber
auch wieder in ein harmonisches Gleichgewicht lenken lassen könnten.
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Das System das ich entwickelt habe, basiert auf einer Grundmischung von über 100
verschiedenen Mineralien, Metallen, Quarzen und Spurenelementen. Meiner Meinung
nach resultiert daraus ein breites Spektrum an Schwingungen/Frequenzen, allerdings
weit jenseits aller (heutigen) wissenschaftlichen Messbarkeit.
Mein persönlicher Anspruch war, ein System zu entwickeln, das den Körper stofflich
sowie feinstofflich zu 100 % vor sämtlichen störenden Einflüssen bewahren sollte.
Der wichtigste Aspekt einer harmonischen Empfindung der Monade Energiesysteme
schien mir jedoch die Gewährleistung der Stabilität und Reinheit dieses
Frequenzspektrums vielfältigen Materialien zu sein. Dazu habe ich ein spezielles
Federn- und Spulensystem, die sogenannte „Tesla-Technik“ konzipiert. Dieses
Innenleben, in exakter Anordnung, befolgt natürlich auch die Vorgaben des Goldenen
Schnittes, sowie der Kabbalistik und stellt in Verbindung mit den Maßeinheiten der
heiligen Geometrie sozusagen den Grundstein aller Monade Energiesysteme dar.
Insgesamt komme ich zu der Erkenntnis, dass aufgrund dieses ausgeklügelten
Zusammenspiels von Materie und Schwingung/Frequenz der menschliche Organismus
in Resonanz gehen könnte und mentale und physische Unterstützung erfährt.
Nach meiner Wahrnehmung findet dieser Schwingungsaustausch auf allen Ebenen des
Körpers statt und ist den Naturwissenschaftlern heute noch weitestgehend unbekannt,
oder sie dürfen dies nicht publizieren. Deshalb wird normalerweise davon
ausgegangen, dass das zuvor beschriebene Resonanzprinzip nur einen Placebo Effekt
bewirkt.
Die Firma Monade sieht den Schwerpunkt ihrer Aufgabe darin, den Menschen zu
helfen, energievoll mit optimaler Zellspannung in ihren individuellen Lebensräumen und
im Einklang mit der Natur leben zu können.
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Monade Schwingungswandler
Der Monade Schwingungswandler in Ton
könnte, ein wichtiger Bestandteil für ein
harmonisches Leben sein.
Das energetische Schwingungsfeld, das
sich
der
veränderten
Erdfrequenz
anpasst, kann die Harmonisierung von
geopathischen Störfeldern bewirken und
zugleich die Grundenergie eines Raumes
und der darin befindlichen Personen,
dauerhaft anheben.

Die überwiegende Resonanz meiner zahlreichen Kunden lässt folgenden Rückschluss
zu: Die Tiefschlafphasen können zunehmen, was ein allgemeines Wohlfühlgefühl und
eine innere Harmonie im häuslichen Umfeld zur Folge haben kann.
Die äußere Hülle des Schwingungswandlers ist in aufwändiger Handarbeit getöpfert
und somit ist jedes System schon ein Schmuckstück für sich.
Monade Schwingungswandler in Ton Ø 60 cm

Preis brutto 2.360 €

BUCHENHOLZKUGEL
Die Kugel aus Buchenholz ist ein kleines,
transportables System, bevorzugt eingesetzt für
längere Reisen im Auto, Hotelaufenthalte oder den
PC-Arbeitsplatz.

Preis brutto € 430,00
Größe Ø 12 cm
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MONADE SCHWINGUNGSWANDLER
Die Besonderheit an diesem Monade Schwingungswandler in Kupferform ist sicher
nicht nur die wunderschöne Optik, sondern vor allem das Innenleben. Die obere
Hälfte der Kupferkugel ist in liebevoller und sorgfältiger Handarbeit mit Blattgold
belegt und die untere Halbkugel mit Blattsilber.
Dieses Verfahren ist aufwändig aber notwendig um durch die Reinheit der Metalle
von Gold und Silber, die vorhandene Schwingung/Frequenz, noch um ein vielfaches
erhöhen zu können.

Monade Kupferkugel Ø 50 cm
weitere Größen auf Anfrage

Preis brutto 3.630 €

RAUMKLANGERLEBNIS
Zu einem ganz besonderen Highlight kann der Hörgenuss von Musik, in Verbindung mit
der Monade Kupferkugel für den Musikliebhaber werden.
Die Musik wird zu einem Raumklangerlebnis der besonderen Art. Sie fühlen sich
eingehüllt in sphärische Klänge und erleben Musik, die auf eine ganz neue Weise
Körper und Seele berühren kann.
Durch das harmonische Klangbild kann der ganze Körper in Schwingung versetzt
werden und es kann dadurch im gesamten Organismus eine entspannende und
erholsame Wahrnehmung eintreten.
Der Einbau dieses Musik-Moduls ist in jeder Größe der Kupferkugeln möglich.
+ Aufpreis für die Mono-Ausführung
brutto 450 €
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HANDYSCHUTZ
Alle Körperzellen kommunizieren ununterbrochen über elektromagnetische
Schwingungen (Biophotonen) miteinander. Leider liegen die Mobilfunkfrequenzen
genau im Bereich biologischer Frequenzen. Das bedeutet: Im Organismus wird
technische Information zur biologischen Desinformation. Als Folge werden unter
anderem vermehrt freie Radikale freigesetzt, die bei der Krebsentstehung eine wichtige
Rolle spielen. Es kommt zu Brüchen an der Erbsubstanz, zu einer Verklumpung der
roten Blutkörperchen, Übersäuerung usw. Auf der Organebene finden sich u.a.
krankhafte Veränderungen in den Hirnströmen (EEG), eine unnatürliche Starre der
natürlichen Herztaktung, Blutdruckentgleisungen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome
oder Schlafstörungen.
(Auszug aus dem Interview mit Dr. med. Wolf Bergmann in „Naturarzt“ Nr. 12/2007)

Dieser Art der Schwingungen können von unseren Naturwissenschaftlern gemessen
werden, die feinstoffliche Auswirkung auf unseren bioenergetischen Körper kann leider
noch nicht gemessen werden.
Die Möglichkeit der Harmonisierung dieser feinstofflichen
Mobilfunkfrequenzen, ist der Einsatz eines „Transformer-Chips“.

Auswirkungen

von

Dieser „Transformer-Chip“ passt problemlos in jedes Handy sowie in alle DECT
Telefone. Am besten innen auf den Accu legen und Schale wieder schließen
Das Smartphone öffnen, und den Transformer-Chip einzusetzen, oder aussen
auf die Schale kleben

Preis brutto 38 €
Größe 3,8 x 2,1 cm
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WASSERVITALISIERUNG
GESUNDHEIT BEGINNT MIT ENERGIE UND LEBENDIGEM WASSER
Da der Mensch zu ca. 75 % aus Wasser besteht, die Säuglinge sogar zu ca. 85 %, ist
es unerlässlich sich über die Qualität des Wassers Gedanken zu machen.
Gewöhnliches Wasser sollte, nach meiner Meinung, im menschlichen Körper in
lebendiges
Wasser
mit
kristallinen
Strukturen
und
einer
niedrigeren
Oberflächenspannung umgewandelt werden. Normales Leitungswasser hat eine
Oberflächenspannung von ca. 73-400 dyn/cm, Zellgewebewasser dagegen nur 45
dyn/cm.
Sie sollten Ihrer Gesundheit zuliebe wieder mehr lebendiges und energievolles Wasser
trinken.
KRISENMANAGEMENT BEI WASSERMANGEL
Der menschliche Körper verfügt über Spezialprogramme, die bei Wassermangel im
Körper aktiviert werden. Wenn es dem Körper an Wasser fehlt, muss das verfügbare
Wasser rationalisiert und entsprechend in Umlauf gebracht werden.
Mögliche Notsignale des Körpers bei beginnender Dehydrierung (zuwenig Wasser):
















Asthma
Bluthochdruck
Migräne
Depression
Diabetes mellitus
Angina Pectoris
Rheumatische Gelenkbeschwerden, Fibromyalgie; Arthritis
Rückenschmerzen
Sodbrennen
Säure-Basen-Gleichgewicht
Erhöhte Cholesterinwerte
Herzversagen, Schlaganfall
Alzheimer – Krankheit
Multiple Sklerose
Chronische Müdigkeit

Der primär auslösende Faktor dieser Komplikationen ist meist der Wassermangel im
Körper. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die den Körper belasten können, doch
Stress bedeutet immer Dehydrierung. Bei Stress werden Stoffe aus den Körperreserven
mobilisiert, es wird also im System verfügbares Wasser für hydrolytische Prozesse
verbraucht. Es wird empfohlen ungefähr 30 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht zu
trinken, d.h. bei einem Gewicht von 75 kg entspricht dies 2,2 l Wasser, und zwar auf
den Tag verteilt, denn der Körper kann keine Wasservorräte anlegen.
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MONADE WASSERVITALISIERUNG

Wie bereits ausführlich erwähnt, ist das Wasservitalisierungssystem genauso konzipiert
wie alle anderen Produkte aus dem Hause Monade und unterscheidet sich massgeblich
durch die Menge der Inhaltsstoffe und die Art und Weise der Umsetzung.
Zur Inspiration:
Ich habe den Eindruck, dass ein weiteres Einsatzgebiet für die Monade
Wasservitalisierung die Belebung von Heizkreisläufen ist. Durch die Anbringung des
Monade Systems im Heizungskreislauf schien mir, dass unangenehm riechendes
Heizungswasser wieder klarer und geruchsneutraler wird.
Im privaten Schwimmbadbereich dürfte, nach meiner Meinung, der Einsatz des Monade
Wasser-Energetisierungsgerätes eine spürbare Qualitätsverbesserung des Wassers
und gleichzeitig eine Einsparung beim Einsatz von Chemie erzielen. Ich habe
tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass sich der Verbrauch reduzieren lässt, wenn die
Monade Wasservitalisierung in den Kreislauf der Umwälzanlage eingebaut wurde.
Natürlich kann ich nur auf die Aussagen von zufriedenen Anwendern zurückgreifen,
denn es wurden keine wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt. Also bilden
Sie sich einfach Ihre eigene Meinung.
Die Montage des Monade Wasservitalisierungsgerätes ist, ohne fachmännische
Unterstützung noch nachträglich, an jeder Hauswasserleitung leicht zu bewerkstelligen.
Sonderanfertigungen für den landwirtschaftlichen Gebrauch, Gärtnereien, Großbetriebe
oder Hotel- und Schwimmbadanlagen sind jederzeit möglich.
Preise für Wasservitalisierung

Größen bis 1 ½“
Größen ab 2“
Größen über 3“
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brutto 880 €
brutto 990 €
auf Anfrage

MONADE TECHNOLOGIE

Das Wasservitalisierungssystem arbeitet nach denselben Wirkprinzipien aller Produkte
von Monade mit den Schwingungsfrequenzen von über 92 verschiedenen Materialien
und kann auf dieser Ebene eine energetische Umwandlung von Leitungswasser in
lebendiges Wasser bewirken.
.
Da nicht jeder Hausbewohner Zugang zur Hauptwasserleitung im Keller hat, jedoch
immer ein energetisiertes Wasser genießen möchte, ist das abgebildete Öko Modul
bestens geeignet um direkt an der Wasserzufuhr, wie z.B. unter der Spüle, angebracht
zu werden.
Das Öko Modul besteht aus 2 ALU Halbschalen und wird mittels 4 Schrauben ganz
einfach an die Wasserleitung montiert. Somit kann immer energetisiertes Trinkwasser
entnommen werden.
Zum ordnungsgemäßen Einbau an der Wasserleitung ist es notwendig, bei der
Bestellung des Öko Moduls, den genauen Durchmesser der betreffenden
Wasserleitung mit anzugeben, da es hier 3 unterschiedliche Größen gibt.
Die Montagerichtung des Moduls ist nicht gesondert zu beachten.
Größe 7-10 mm
Größe 11-14 mm
Größe 15-18 mm

brutto 278 €
brutto 278 €
brutto 298 €
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Hinweis für unsere Interessenten
Unser Verbraucherschutzgesetz ist gerade auf dem Gesundheitssektor sehr
aufmerksam, und das ist auch gut so. Wer sich hier nicht an die aufgestellten Regeln
hält, wird abgemahnt und bestraft. Das ist sicherlich richtig, problematisch wird es nur
dann, wenn Begriffe wie „Informations-Energetik“ oder „Frequenzen“ zu
unterschiedlichen Interpretationen anregen.
Ich bewege mich mit meinen Produkten praktisch in einer Art Grauzone, da die
Wirksamkeit mit herkömmlichen Messgeräten (noch) nicht nachweisbar ist und daher,
laut Schulmedizin, deshalb nicht existent sein kann. Obwohl ich in den letzten 20
Jahren unzähligen Menschen mit meinen Energieprodukten helfen durfte, kann ich
dennoch meine Erfahrungen nicht publizieren.
Da meine vorhandenen Studien wie (Hagalis AG, GDV-Messungen, Kirlianfotografie,
Dunkelfeldmikroskopie, Prognos-Meridianmessungen) nicht verwendet werden dürfen,
bleibt mir nur der Weg der eingeschränkten schriftlichen Aufklärung zu unseren
Produkten, mit den entsprechenden rechtlichen Hinweisen.
Rechtlicher Hinweis:
Obwohl mein stetig wachsender Kundenstamm mir die Zufriedenheit im Umgang mit
meinen Produkten beweist, ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass die Monade
Produkte nur als Ergänzung fungieren können. Sie stellen keinerlei Ersatz für eine
ärztliche Betreuung oder Behandlung von Symptomen oder Krankheitsbildern dar.
Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben erkläre ich ausdrücklich, dass ein Heilerfolg beim
Einsatz meiner Produkte nicht garantiert werden kann. Außerdem ist der
wissenschaftliche Nachweis mit derzeit üblichen Meßmethoden noch nicht erbracht.
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Preise incl.
MwSt.

Artikel

Größe

Monade Schwingungswandler in Tonform

Größe Ø 60 cm

2.360 €

Monade Schwingungswandler in
Kupferform

Größe Ø 50 cm

3.630 €

Monade Schwingungswandler in Buche
als transportables Energiesystem

Größe Ø 12 cm

430 €

Transformer-Chip für Handy

3,8 x 2,1 cm

38 €

Wasservitalisierung für
Hauswasserleitungen

bis 1 ½“
ab 2“
Über 3“

880 €
990 €
auf Anfrage

MoTec Öko Modul

7-10 mm

278 €

MoTec Öko Modul

11-14 mm

278 €

Sondergrößen zur Wasservitalisierung für
den Schwimmbadbereich, Landwirtschaft
und Großbetriebe können angefertigt
werden

Preise auf
Anfrage

Die Lieferung erfolgt inkl. Versandkosten - Preise in EURO incl. derzeit gültiger MwSt.
Rückgabemöglichkeit für den Haus-Tensor: zwischen 6-8 Monaten ab Kaufdatum nach
telefonischer Absprache.
Der Kaufpreis wird nach Abzug von 20 % als Aufwandsentschädigung nach erfolgter
Rücknahme zurückerstattet.
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Fa. Monade
Inh. Josef Schweinberger
Informations-Energetik
Hartenthaler Straße 21
86825 Bad Wörishofen
Phone 08247- 99 877 75
Fax
08247- 99 877 76
Mobil 0172 - 7654345
Email: info@monade.de

Ich würde mich freuen, Sie auch auf meiner Homepage

www.monade.de
begrüßen zu dürfen...
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