
 
 
 

 
 

 

 
urmoor SPECTRALSTAB 
Akupunkturstab zur Selbstbehandlung für zu Hause  
 
 
Der urmoor SPECTRALSTAB dient zur Übertragung von harmonikalen Resonanzfrequenzen 
mittels Akupunktur.  
 
Die wissenschaftliche, praxisnahe Untersuchung des Stabes hat folgendes ergeben: 
 Das erste Anwendungsmerkmal des Stabes ist, Schmerzen und Schwellungen im Körper zu 
lindern oder ganz zu beseitigen. 
Das zweite Anwendungsmerkmal des Stabes ist das Vermögen, die Selbstheilungskräfte bei 
krankem oder geschädigtem Gewebe zu beschleunigen. 
 
Durch den urmoor SPECTRALSTAB wird das Organ in seinem ureigenen 
Gesundungsprozess aktiviert und Fremdeinflüsse in Form von Medikamenten werden 
vermieden, so dass auch keine Nebenwirkungen zu erwarten sind. Diese Aktivierung 
körpereigener Selbstheilungskräfte wird dadurch erreicht, dass die im urmoor 
SPECTRALSTAB gespeicherten harmonikalen Frequenzen in den Zellkern und in seine 
dazugehörige DNA geleitet werden. 
 
Mit dem urmoor SPECTRALSTAB wird die vom Zellkern, 
dem übergeordneten Kontrollorgan einer Zelle, ausgegebene 
falsche energetische Schwingung korrigiert, ein Prozess, der 
ohne Zusatzstoffe wie Antibiotika, Analgetika, Enzyme, 
Hormone oder Transmitter erreicht wird.  
 
Während dieses Prozesses der sogenannten 
Harmonisierung (= Umpolung energetischer Frequenzen des 
Zellkerns auf sein ursprüngliches Niveau) sind deswegen 
auch keine Nebenwirkungen zu erwarten, wie sie sonst von 
den üblichen Therapieansätzen bekannt sind. 
 
Die Anwendung ist für jeden nach genauer Studie des mitgelieferten Handbuches einfach zu 
handhaben. 
 
Eine falsche Anwendung oder Überkorrektur ist in keinem Fall möglich und selbst bei einer 
nicht korrekten Wahl des zum Übertragen von Schwingungen verwendeten Zapf-Energie-
Punktes (ZEP) ist eine Fehlreaktion nicht zu erwarten. Denn es werden nur die energetisch 
relevanten Fehlschwingungen der erkrankten Zelle durch die Energieanteile des urmoor 
SPECTRALSTABES überschrieben, d.h. der Zellkern wird wieder auf sein ursprüngliches 
energetisches Niveau gehoben. Als Folge dieser Korrektur wird die momentane funktionelle 
Störung behoben.  
 
 
Das ist so ähnlich zu sehen, als wenn Sie bei einem Computer, bei dessen Software viele 
ERROR-Meldungen auftreten, wieder eine CD-ROM mit den ursprünglichen Programmen 
einlegen, und so wieder eine fehlerfreie Funktion gewährleistet wird, so bald die 
entsprechenden Dateien neu geladen sind.  
 



 
 
 

 
 

 

Nicht der urmoor SPECTRALSTAB heilt. Er sorgt ausschließlich für die notwendige 
energetische Anregung der Zellen, so dass diese ihre Selbstheilung einleiten. 
Die Anregung der Zellen erfolgt über die entsprechenden Nervenbahnen, deren 
Ansprechpunkte mit dem urmoor SPECTRALSTAB in Kontakt gebracht werden. 
Diese Nervenendpunkte in der Haut, sind als Akupunktur – Akupressur oder Meridianpunkte 
bekannt. 
 
Besonders nachhaltig ist die Anwendung für Menschen, die regelmäßige Behandlungen 
(Einspielungen) durch einen ausgebildeten Compens®-Bioenergetiker genießen. Diese 
können somit zu Hause mittels urmoor SPECTRALSTAB das aufgebaute Energie Niveau 
noch unterstützen und somit besser erhalten.  
 
Es liegen zahlreiche Anwender Erfahrungen über Reduktionen von Symptomen vor, zum 
Beispiel bei: Kopfschmerzen, Ohr- und Zahnschmerzen, Verstauchungen, Verbrennungen, 
Schnittwunden, Rückenschmerzen etc. 
 
Gleichzeitig hat Prof. Bruce Tainio in einer Studie den Nachweis erbracht, dass in dem 
urmoor SPECTRAL STAB sämtliche harmonikale Resonanzfrequenzen, im Besonderen die 
Resonanzfrequenz des Sauerstoffes, dauerhaft abgespeichert sind. Diese Studie können 
Sie HIER nachlesen.  
 
Anwendung 
Zur Unterstützung der Selbstheilung kann, je nach Art des Symptoms (Erkrankung), der 
urmoor SPECTRALSTAB wiederholt 3-5x pro Woche für eine Dauer von 15 Minuten 
eingesetzt werden. 
Der urmoor SPECTRALSTAB ist aus Metall gefertigt und mit mehreren speziellen Schichten 
galvanisiert. Die Deckschicht bildet keinen Nährboden für Bakterien. Daher bitte mit Sorgfalt 
behandeln. 
 
Das urmoor SPECTRALSTAB Handbuch erhalten Sie nach dem Kauf! (entweder als 
Printversion oder als E-book)  
 
 
 


