
 
 
 

 
 

 

urmoor – ENERGETIK-STATION  
Zur Harmonisierung des Raumklimas 
 
Die urmoor ENERGETIK-STATION steigert das energetische und körperliche 
Wohlbefinden in allen Wohn- und Arbeitsräumen. Störungen durch 
elektromagnetische oder elektrische Felder, wie sie von Mobilfunk oder Elektrosmog 
ausgehen können, werden überlagert. Der gesamte Organismus wird vitalisiert und 
in sein energetisches Gleichgewicht gebracht. 
 
Elektronikgeräte wie Handys oder Laptops erzeugen digitale Strahlung in Form von 
Rechteckimpulsen, die es in der Natur nicht gibt. Diese können vom Körper nicht 
verarbeitet werden und unspezifische Störungen erzeugen. Denn unser 
hochsensibles Nervensystem ist rein analog und harmonisch aufgebaut. 
 
Durch das spezielle Behandlungsverfahren nach der Walter Zapf Bioinformations-
Technologie erhält die urmoor ENERGETIK-STATION ein Informationsspektrum, das 
magnetfeldausgleichend wirkt. Das biologische Regelsystem des menschlichen 
Körpers wird dadurch wirksam vor möglichen Folgen elektromagnetischer 
Streustrahlung geschützt. 
 
Des Weiteren überlagert die urmoor ENERGETIK-STATION ebenso disharmonische 
Schwingungen, die von geopathischen Störzonen wie Wasseradern, Erdstrahlen, 
Globalgitter (Hartmann-Gitter), Diagonal-Netz (Currygitter), Gesteinsverwerfung etc. 
ausgehen, die sich ebenfalls negativ auf das Energiefeld des Menschen auswirken 
können. 
 
Die urmoor ENERGETIK-STATION überlagert sämtliche disharmonische 
Frequenzen im Umkreis von ca. 100qm auf gleicher Ebene.  
 
Die urmoor ENERGETIK-STATION sollte im Idealfall dort aufgestellt werden, wo 
entweder die Strahlenbelastung am höchsten ist oder wo Sie sich am häufigsten 
aufhalten.  
 
TIPP: Sie können die urmoor ENERGETIK-STATION natürlich auch für unterwegs 
überall mitnehmen, zum Beispiel auf Reisen und vor allem, wenn Sie mit dem Auto 
unterwegs sind. Da mittlerweile in den Fahrzeugen immer mehr Elektronik eingebaut 
wird und auch in Fahrzeugen immer mehr die WLAN und Bluetooth Funktionen 
genutzt werden, wird auch die E-Smog Belastung immer größer. Zumal sich diese 
Belastung auf einen sehr kleinen Raum begrenzt und sich somit potenziert.  
 
Speziell Babys, Kinder und elektrosensible Menschen spüren dies besonders und die 
Stresseinwirkung ist bei diesen Menschen während der Fahrt besonders groß. 
 
Mit der urmoor ENERGETIK-STATION werden sämtliche disharmonische 
Frequenzen im Fahrzeug überlagert und die Fahrt wird somit viel entspannter.  



 
 
 

 
 

 

 
Die verlässliche magnetfeldausgleichende Wirkung der urmoor-Produkte ist 
gutachterlich bestätigt und wurde mit Prüfsiegeln ausgezeichnet. 
 
 
Zusätzlich zur Raumharmonisierung können Sie die abnehmbare Kugel der urmoor 
ENERGETIK-STATION in Verbindung mit dem urmoor HOME-COMPENS STICK 
verwenden, um Zuhause (z.b. in der Familie) selbst kleine Verletzungen wie z.b. 
kleine Verbrennungen, Schnittwunden, Abschürfungen sowie muskuläre 
Verspannungen, Sportverletzungen oder Krämpfe zu behandeln. Mehr Informationen 
dazu erhalten Sie in der Beschreibung des urmoor HOME-COMPENS STICK. 
 
 
 

Riccardo Woess


