
 

 

 

 

Future Energetic© - S v e t l i z a  Bioinformationsstruktur 

Zur Stärkung und Harmonisierung der Lebensenergie 

      

Was ist die Future Energetic
©
-Svetliza? 

Die der Future Energetic
©
-Svetliza wurde von 

einem russischen Physiker entwickelt. 

Der Name Svetliza kommt aus dem 
Russischen und bedeutet Licht, Helligkeit, 
Ausstrahlung bzw. ein „heller“ Mensch sein. 

Der Kernpunkt dieser Entwicklung ist eine 
einzigartige Möglichkeit sein inneres kreatives 
Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Das 
geschieht durch den Ausgleich der 
bioenergetischen Energiesysteme, Steigerung 
der Energiequalität. Dies ermöglicht einen 
größeren  Lebensspielraum.  

Wie funktioniert die Future Energetic
©
-

Svetliza? 

Die Future Energetic
©
-Svetliza ist ein 

Hightech-Produkt, dass zwei 
Wissenschaftsrichtungen vereint: 
Informationsprozesse und Strukturphysik. 

 

In der der Future Energetic
©
-Svetliza befindet 

sich eine Multilayer – Bioinformationsstruktur.  

Das Modul wird von Ihrer eigenen 
Körperenergie aktiviert, sobald es in den 
Wirkungskreis Ihrer bioenergetischen 
Informationsfelder gebracht wird. Im Laufe der 
ersten 20 bis 40 Minuten erreicht es den 
Modus eines aktiven Zusammenwirkens 
(Verteilung) mit den 
Lebenssicherungssystemen Ihres Körpers.  

Die Darstellung unten zeigt, die typischen 
Änderungen der bioenergetischen 

Informationsfelder eines Menschen, der der 
Future Energetic

©
-Svetliza verwendet. Die 

statistischen Daten bestätigen, dass die 
Energie schon nach den ersten 60 – 90 
Minuten durchschnittlich um 15 – 30 % 
ansteigen kann. Danach verbessert das 
Energieniveau  innerhalb von ca. drei Monaten 
weiter und stabilisiert sich.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Bildern nach der Anwendung der der Future Energetic
©
-Svetliza sieht man deutliche 

Transformationen des Energiefeldes und Ausrichtung der Chakren. 

 

 
 

Energiefeld 

vorher nachher 

Chakren 

vorher nachher 

 

 



 

Durch die wie vor beschriebenen Änderungen 
in den bioenergetischen Informationsfeldern 
erfolgen im Körper der Benutzer der Svetliza 
die positiven Verwandlungen in ganz 
verschiedenen Ebenen ihres Lebens:  

 die Schlafqualität und das Gedächtnis 
können sich verbessern;  

 das Aggressionsniveau in der 
Umgebung wird, dank der Auswirkung 
der „hellen Aura“ angehoben und 
somit eine Verbesserung des 
gegenseitigen Verstehens der 
Mitmenschen erreicht;  

 Konflikte in der Familie können 
abnehmen, Kinder beginnen besser zu 
lernen und werden ruhiger und 
ausgeglichener;  

 der körperliche, seelische und 
psychische Zustand kann sich 
verbessern und das allgemeine 
Wohlbefinden sich erhöhen. 

Wofür die Future Energetic
©
-Svetliza noch 

verwendet werden kann: 

Aktivierung von Wasser.  

Um Wasser zu aktivieren bzw. zu 
harmonisieren, wird die Future Energetic

©
-

Svetliza für 60 Minuten unter einem mit 
Wasser gefüllten 1-Liter Behälter platziert. Die 
Future Energetic

©
-Svetliza wirkt auf alle 

Parameter des Wassers und verändert die 
Informationsstruktur. Dieses Wasser ist zum 
Trinken sehr geeignet. Auch zum Baden ist 
„Future Energetic

©
-Svetliza–Wasser“ zu 

empfehlen. Das mit der  Future Energetic
©
-

Svetliza aktivierte Wasser wirkt positiv auf den 
ganzen Organismus.  

Sie können auch Pflanzen gießen und 
beobachten, wie sie besser gedeihen, 
Nutzpflanzen lassen einen höheren Ertrag 
erwarten.  

 

 

 

   

 

Auf dem Bild sieht man die Veränderungen eines „Wasserkristalls“ (Eiskristall), vor und nach der 

Anwendung mit der der Future Energetic
©
-Svetliza. Es ist gut zu sehen, dass sich das Volumen der 

widerspiegelten Struktur im Wasserkristall (Eiskristall) nach Anwendung der Future Energetic
©
-Svetliza 

deutlich verändert hat. 
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Wasserqualität 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sehen Sie auf einer Skala von 0 bis 300 die kristallinen Werte von Wasserproben im Testverfahren 
mit und ohne der Future Energetic

©
-Svetliza. 

 

Zusammenfassung 

Menschen können, durch Einsatz der der Future Energetic
©
-Svetliza ausgeglichener, ruhiger und 

stressresistenter werden. 
 
Folgende weitere positive Auswirkungen können eintreten: 
 

 Die Schlafqualität wird kann sich verbessern 

 Das allgemeine Wohlbefinden wird gefördert 

 Selbstheilungskräfte können angeregt werden 

 Das Körperenergiefeld wird ausgeglichener 

 Nervöse Menschen und Tiere können ruhiger werden 

 Pflanzenwachstum wird angeregt 

 Therapeuten selbst können gestärkt werden 

 Therapeuten- Energie, Physio, Psycho kommen bei der Future Energetic
©
-Svetliza - Anwendern 

schneller zum „Ziel“ 
 
 
Anwendung von Außen: 
 

 Die Future Energetic
©
-Svetliza am Körper tragen. 

 
Anwendung von  Innen: 
 

 Durch Trinken von mittels der Future Energetic
©
-Svetliza strukturierten und energetisierten 

Flüssigkeiten wie Wasser oder sonstiger Getränke. 
 

 

Entdecken Sie Ihre bioenergetischen Energiesysteme. 

Steigern Sie Ihre Leistung und Energie mit Unterstützung der 

Future Energetic©-Svetliza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Future Energetic
© 

 

 

Andreas Fischer 

Hans Denzinger-Straße 1 

D-80807 München 

 

Telefon +49 (0)177 – 874 24 84 

Email: future-energetic@gmx.de 

Homepage: www.future-energetic.net 

 
 
 

                                             Leistungsspektrum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Future Energetic
©
-Svetliza kein Arzneimittel 

ist und auch keine vom Arzt oder Heilpraktiker empfohlene Behandlung ersetzt. Konsultieren 
Sie deshalb auch weiterhin den Therapeuten, Heilpraktiker und Arzt Ihres Vertrauens. 

 Energetik 

 Mentaltuning 

 Bioenergiefeldmessung 

 Energetische Testungen & Gutachten 
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