
	
	
	

	
	

	

urmoor HOME- COMPENS® STICK 
zur Regulation zu Hause und für ganzheitliche Therapeuten 
 
 
Der urmoor HOME- COMPENS® STICK dient zur Aktivierung und Anregung der 
Selbstheilungskräfte, durch Übertragung von harmonikalen Resonanzfrequenzen auf 
der feinstofflichen Ebene, bei Menschen und Tieren. 
 
Durch seinen speziellen Aufbau können zusätzlich zu den abgespeicherten 
harmonischen Frequenzen körpereigene Informationen (Tränenflüssigkeit, Blut, 
Speichel, Haare, Urin, etc.) transmittiert werden. 
 
Diese werden über Einspiel-Punkte jenen Körperregionen zugeführt, die eine 
Disharmonie oder auch eine Fehlfunktion aufweisen. Damit wird erreicht, dass diese 
gestörten Bereiche des Organismus wieder in eine harmonisch funktionierende 
Energieebene gehoben werden. 
 
Die vielen guten Ergebnisse der Anwendung des urmoor HOME- COMPENS® STICK 
belegen, dass durch den Stick direkt an den kybernetischen Homöostase Reglern der 
Organismen  autoregulative Prozesse ausgelöst werden, welche die 
Selbstheilungsprozesse einleiten. 
 
Mit dem urmoor HOME- COMPENS® STICK werden durch die gespeicherten 
harmonischen Frequenzen die vom Zellkern, dem übergeordneten Kontrollorgan 
einer Zelle, ausgehenden falschen energetischen Schwingungen korrigiert, ein 
Prozess der ohne Zusatzstoffe wie Antibiotika, Analgetika, Enzyme oder Hormone 
erreicht wird. Durch diesen Prozess der Harmonisierung, der Umpolung der 
energetischen Frequenzen des Zellkerns und seiner dazu gehörigen DNA auf das 
ursprünglich harmonische Muster, wird der ureigene Gesundungsprozess des 
gesamten Organismus aktiviert. Somit werden Fremdeinflüsse in Form von 
chemischen Produkten vermieden, so dass auch keine Nebenwirkungen zu erwarten 
sind. Erstreaktionen können gelegentlich auftreten, um anschließend jedoch zum 
angestrebten Wohlbefinden zu führen. 
 
Gleichzeitig wird auch die Ausleitung von pathologischen Informationen durch 
belastete Nahrungsmittel, Schwermetalle, Lösungs- und Suchtmittel, Pharmaka, und 
anderen negativen Informationen aus dem Organismus unterstützt. 
Auch bei Allergien, Überrektionen gegen Pollen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
und den meisten anderen Problemstellungen liefert die Anwendung des urmoor 
HOME- COMPENS® STICK hervorragende Ergebnisse. Außerdem eignet sich der 
urmoor HOME- COMPENS® STICK auch besonders gut zum Einschleusen von 
biologisch einwandfreien hautstraffenden Wirkstoffen im Sinne von Soft Lifting und 
Anti Aging. 
 



	
	
	

	
	

	

Zu beachten ist, dass der urmoor HOME- COMPENS® STICK keine Medikamente, 
keinen Arztbesuch und keine ärztlich verordnete Therapiemaßnahme ersetzen soll, 
wie sie im Rahmen der Allgemeinmedizin eingesetzt werden. Er kann eine 
Verbesserung der Symptomatik erreichen, sodass er seine Einsatzberechtigung als 
flankierende Maßnahme hat und vor allem hilft, funktionelle Defizite auszugleichen. 
 
Eine falsche Anwendung oder Oberdosierung ist in keinem Fall möglich und selbst 
bei einer nicht korrekten Wahl eines zum Übertragen von Informationen verwendeten 
Einspiel-Punktes ist eine Fehlreaktion nicht zu erwarten. Denn es werden nur die 
energetisch relevanten Fehlschwingungen der gestörten Zellen durch die 
Energieanteile des urmoor HOME- COMPENS® STICK überschrieben und damit 
harmonisiert. 
 
Da im urmoor HOME- COMPENS® STICK sämtliche harmonikale 
Resonanzfrequenzen dauerhaft in der Molekularstruktur abgespeichert sind, dient 
der urmoor HOME- COMPENS® STICK zur Harmonisierung aller gestörten Bereiche 
des Organismus (wie beispielsweise Darm, Leber, Nieren, Milz, Herz, und anderen), 
denn Gesundheitsstörungen gehen immer mit energetischen Fehlinformationen 
einher, die bei anhaltender Dauer zu einer funktionellen Störung und schließlich zu 
einer organischen Veränderung führen. 
 
Anwendung: 
Die Anwendung des urmoor HOME- COMPENS® STICK bietet verschiedenste 
Ansätze. Als mögliche Einsatzbereiche können theoretisch alle Pathologien 
angesprochen werden, die ursächlich auf einem gestörten Schwingungsmuster, einer 
funktionellen Störung oder einer daraus resultierenden Organveränderung beruhen. 
Der urmoor HOME- COMPENS® STICK ersetzt jedoch keine Medikamente, wie sie 
im Rahmen der Akutmedizin eingesetzt werden. Hierzu zählen unter anderem 
Medikamente zur Akuttherapie eines Herzinfarktes, Schlaganfalls, Asthmaanfalls, 
einer akuten Blutung, einer Gallenkolik, eines massiven Migräneanfalls, einer 
Thromboembolie und anderen akut lebensbedrohlichen Zuständen. Hierfür gelten auf 
jeden Fall die in der Medizin geforderten Standards, die durch den urmoor HOME- 
COMPENS® STICK nicht ersetzt werden dürfen, zumal der urmoor HOME- 
COMPENS® STICK diese Eigenschaft auch nicht für sich in Anspruch nimmt.  
 
Jedoch kann im Rahmen einer langfristigen Anwendung, insbesondere bei 
chronischen Gesundheitsstörungen, eine Verbesserung der Symptomatik erreicht 
werden, so dass auch hier der urmoor HOME- COMPENS® STICK seine 
Einsatzberechtigung als flankierende Maßnahme (vor allem nach einer 
„COMPENS®-Einspielung") einnimmt und funktionelle Defizite auszugleichen hilft. 
 
Am Beginn des Einsatzes des urmoor HOME- COMPENS® STICK zur 
Informationsübertragung kann die Einspielung gelegentlich eine Erstreaktion wie in 
der Homöopathie provozieren, um anschließend jedoch die gewünschte 
Harmonisierung zu erreichen. Dies ist als eine Art Gegenreaktion im Rahmen der 



	
	
	

	
	

	

energetischen Umpolung zu verstehen, und sollte nicht zu einem Abbruch der 
Anwendung des urmoor HOME- COMPENS® STICK führen. 
 
Bei der Anwendung bei sich selber kann der urmoor HOME- COMPENS® STICK nur 
wie der urmoor SPECTRALSTAB angewendet werden. Sowie es um Einleitung von 
Energie bzw. Ist- und Sollabgleich oder zur Ausleitung von Schadstoffen kommen 
soll, ist eine Selbstanwendung nicht möglich. Dann muss man eine andere Person 
bitten, dies zu tun. 
 
Bei der Anwendung zuhause kann der der HOME- COMPENS® STICK alleine oder in 
Verbindung mit der Kugel der urmoor ENERGETIKSTATION eingesetzt werden. Die 
Wirkung ist dadurch noch intensiver. Mit beiden Teilen zusammen ist es möglich, ein 
noch größeres Energiefeld aufzubauen, um Blockaden noch schneller in 
Selbstregulation zu bringen.  
 
Jedoch ist zu beachten, dass man sich mit beiden Teilen NICHT selbst behandeln 
kann, sondern nur einen anderen Menschen, da sich sonst die eigene Symptomatik 
potenziert. 
 
Im therapeutischen Bereich kann der urmoor HOME- COMPENS® STICK alleine 
oder mit der urmoor ENERGETIKSTATION oder in Kombination mit dem 
COMPENS® sowie mit anderen Urmoor Produkten aktiviert nach der Walter Zapf 
Bioinformations-Technologie, wie beispielsweise aktivierten Mikroorganismen 
(A.M.O.), Ronden, aktiviertem Schlafsystem und natürlich mit dem mittels Walter 
Zapf Bioinformations-Technologie harmonisierten Wasser, erfolgreich bei zahlreichen 
pathologischen Problemstellungen im Rahmen der Regulationsmedizin eingesetzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

	
	

	

Der Einsatz des HOME- COMPENS® STICK ist uneingeschränkt möglich, die 
Anwendung ist ohne Nebenwirkungen, sanft und schmerzfrei. 
 
Positive Erfahrungsberichte liegen unter anderem bei folgenden 
Problemstellungen vor: 
 
• Übelkeit und Magenbeschwerden 
• Hautirritationen (Mücken-, Bienenstiche etc.) 
• Ausleitung von Giftstoffen 
• Gelenkbeschwerden aller Art  
• Akute Schmerzen und Entzündungen  
• Menstruationsbeschwerden  
• Schlafstörungen 
• Unruhezustände 
• Verdauungsbeschwerden 
• Impfbelastungen (Fieber) 
• bronchiale Beschwerden  
• Besenreiser 
• Narbenentstörung 
• Verspannungen 
• Wachstums- und Muskelbeschwerden  
• Rückenschmerzen  
• Depressive Verstimmungen 
• Wundheilung 
• Migräne und Kopfschmerzen  
• Ohr- und Zahnschmerzen  
• Schnittwunden  
 
und anderen. 
 
Analog dazu ist der erfolgreiche Einsatz des urmoor HOME-COMPENS STICK und 
die Urmoor Produkte auch bei vielen Symptomen von Tieren möglich mit ebenfalls 
großen Erfolgen. 
 
 
 


