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Drachensteigen oder Blätter sammeln mit den Kindern, 
Spazierengehen, die letzten Gartenarbeiten - wie schön, wenn 
man auch jetzt im Herbst viel Zeit draußen verbringen kann!  

Wieder zu Hause, ist die Zeit zum Entspannen gekommen:  

Ein gemütliches, warmes Plätzchen gesucht,  

einen  wunderbar duftenden  Tee  zur Seite  

- und ein Vital Kissen zur Regeneration. 

 

Wozu? 

Das Vital Kissen ist quantenphysikalisch informiert und enthält wertvolle 

Informationen zur Regeneration - und noch viel mehr!  

 

Wer braucht das? 

Vom Vital Kissen profitiert die ganze Familie, also jeder, der 
 sich rasch entspannen oder erholen möchte 
 seine Beine entlasten möchte, z.B. bei Venenproblemen 
 eine Verletzung (z.B. Brandwunde, Schürfwunde, Bluterguss, etc.) hat und 

den  Genesungsverlauf verkürzen  möchte 
 spürt, dass sich Kopfschmerzen ankündigen 
 z.B. Sodbrennen, Bauchschmerzen oder andere Wehwehchen  hat 
 seine Durchblutung steigern möchte 
 sich Zeit für eine Meditation nimmt 
 besser einschlafen möchte 
 in sein emotionales Gleichgewicht kommen  möchte 

 

Was kann man mit dem Vital Kissen tun? 
 als Sitzkissen verwenden 
 den Kopf darauf betten 
 auf schmerzende Stellen legen 
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Das braucht 
jede 

Familie! 
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Ist das Vital Kissen ein Wunderkissen? 

Äußerlich nicht - aber innerlich eigentlich schon!  

Das Vital Kissen ist quantenphysikalisch aufbereitet und enthält Informationen zur 

raschen Genesung, Erholung, Wundheilung, verbesserte Durchblutung, zum Säure-

Abbau und für einen besseren Schlaf.     

Braucht jedes Familienmitglied ein eigenes Vital Kissen?  

Das Vital-Kissen besteht aus Baumwolle und ist mit unterschiedlichen Materialien, 

z.B. Silberfasern, gefüllt. Seinen Effekt erzielt es durch die YCTinside-Technologie, 

einem quantenphysikalischen Informationsvorgang.  

Ein Textilprodukt von PRO ENERGETIC sollte grundsätzlich nur von ein und 

derselben Person verwendet und nicht weiter gegeben werden, da sich das eigene, 

temporäre Schwingungsfeld auf den nächsten Anwender übertragen würde. Das ist 

speziell dann problematisch, wenn der zweite Nutzer in Resonanz mit den 

Problemen, bzw. Beschwerden des ersten Nutzers geht.    

Das heißt, jedes Familienmitglied braucht sein eigenes Vital Kissen!   

Gibt es Einschränkungen?  

Gibt es nicht. Das Vital Kissen kann immer und überall verwendet werden  

- es ist für jedes Alter geeignet! 

Einzig zu beachten: Bitte aus hygienischen Gründen eine waschbare Kissenhülle 

verwenden - das Kissen selbst ist nicht waschbar. Es eignet sich jede handelsübliche 

Zierkissen-Hülle mit den Maßen 40 x 40 cm (gibt es in jedem Einrichtungshaus). 

 

  

 

Die beste Nachricht zum Schluss: 

Das Vital Kissen ist in Aktion! Bis 15. November 2016 sparen Sie 15%! 

statt 99,00 € 84,15 (A) | statt 98,18 € 83,45 (D) 

 
Quelle: http://www.proenergetic.com/de/news/297-das-braucht-jede-familie 
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