
 

  Mailights 2016   
 
Liebe/r Christina Baumann, 
FreundIn der Praxisorientierten Neuen Homöopathie, 
  
… es ist wieder Mailights-Zeit! 
Wir haben in den letzten Monaten viele neue Produkte entwickelt. Wir haben 
Tensoren mit seltenen einzigartigen Hölzern vorzustellen und führen neuerdings 
auch eine kleine, aber feine Auswahl an Pendeln. Roswitha Stark hat ein neues 
Buch mit dem Titel Strichcoding geschrieben mit interessanten neuen Symbol-
Beschreibungen. Besonders schön sind ihre neuen Gaia-Codes. Das Buch wird mit 
einem A2-Plakat für die einfache Auswahl der Symbole ausgeliefert. 
Gesunde Entgiftung mit Zeichen ist der neue Buchtitel von Layena Bassols 
Rheinfelder. Auch haben wir nun Energie-Balancen von Rind und Schwein von ihr im Shop. 
 
Wir freuen uns sehr, unseren neuen Y-Mythos-Becher vorstellen zu können. Es ist ein besonderes 
Glas mit harmonischen Maßen und passt perfekt zur bekannten Aladdin-Karaffe. Für kreative 
Einsatzzwecke haben wir neu im Shop unser neues Klebeband mit der Blume des Lebens. In der 
Geschenke-Rubrik gibt es jetzt aus der Benny-Energiebär-Familie den Bennybär als 
Schlüsselanhänger. Für universellere Bemalung mit der hautfreundlichen UV-Tinte gibt es jetzt den 
neuen UV-Faserstift mit 1-2 mm Spitze.  
Energetische Reinigung für Körper-Geist und Seele macht das neue Heilige Symbole Trainings-Set 
möglich. Neue Arbeitskarten mit einer von Barbara Bessen gechannelten Affirmatin der Maria und 
Symbole für energetisches Arbeiten. Eine neue Blume des Lebens aus Holz als Untersetzer, aber 
auch für den Einsatz im Stall haben wir nun im Angebot, sowie bisher unveröffentlichte 
Wasserkristalle von Emoto und ein Kraft- und Buddha-Armband aus Schungit. 
 
Wir haben viele interessante Fundstücke aus dem World Wide Web für Sie zusammen getragen. U.a. 
auch einige Youtube-Videos von Roswitha Stark, die kompakte Einführungen zu Heilen mit 
Seelencodes und Der Heiler in Dir zeigt. 
 
Wir wünschen Allen schöne Pfingsttage und gute Energien sowie Synergien. 
 
Herzliche Grüsse 
Ihr Ypsilon-Shop Team 
 
Ihre Kunden-Nr.: 10000  
 

 
        Internet-Fundstücke                                    
 
Es gibt nur eine Grossmacht auf Erden und das ist die LIEBE 
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos 
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart 
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig 
Erziehung ohne Liebe macht widerspenstig 
Klugheit ohne Liebe macht gerissen 
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch 
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich 
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch 
Macht ohne Liebe macht gewalttätig 
Ehre ohne Liebe macht hochmütig 
Besitz ohne Liebe macht geizig 
Glaube ohne Liebe macht fanatisch 
Laotse 
 
Youtube Video: Roswitha Stark – Heilen mit Seelencodes 



Eine kleine Einführung 
https://www.youtube.com/watch?v=09VYdhrCbjk  
 
Youtube Video: Roswitha Stark – Der Heiler in Dir 
Eine kleine Einführung 
https://www.youtube.com/watch?v=RccwnfVgY2s  
 
Wie Du Deine Innere Stimme findest  
https://www.youtube.com/watch?v=kiGaDkHxdlI  
 
Wie Du die Kette negativer Gedanken und Gefühle sprengst  
https://www.youtube.com/watch?v=Qaa5avsWvdw  
 
Erklärung der Dimensionen 
https://wirsindeins.org/2015/03/16/die-dritte-dimension-entschwindet-was-bedeutet-das/  
 
Verbrenne ein paar Lorbeerblätter in deinem Haus und du wirst von dem Effekt beigeistert sein 
http://bewusst-vegan-froh.de/verbrenne-paar-lorbeerblaetter/  
 
Diese 5-Minuten-Übung mit den Händen wird deine Energie erhöhen und deine Gefühle 
ausgleichen 
http://bewusst-vegan-froh.de/diese-5-minuten-uebung-mit-den-haenden-wird-deine-energie-erhoehen-
und-deine-gefuehle-ausgleichen/  
 
Solfeggio Frequenzen Download 
Heilende Frequenzen als kostenloser MP3 Download 
https://drive.google.com/file/d/0BzArYFIXINYnRU1CdDJCTHdnTFU/view  
 
Youtube Kanal Horst Krohne 
https://www.youtube.com/channel/UCfrFVQfBhkXzesCYdVZLjBA  
 
Horst Krohne: Dialog mit der Seele 
https://www.youtube.com/watch?v=rq6IYLxFI0A  
 
Energiemeridiane des Pferdes und ihre emotionalen Beziehungen 
http://www.pferdemedizin.com/meridian/  
 
Henning Witte: Der geheime Zugriff auf unsere Gehirne und unser Denken  
https://www.youtube.com/watch?v=yqgMPag1s_g  
 
Kurt Mosetter über "Die Kraft der Selbstheilung"  
Warum die Muskeln, Vitamin D und Zucker eine so wichtige Rolle spielen. 
Sein Buch "Wie der Rücken die Seele und die Seele den Rücken heilt".  
https://www.youtube.com/watch?v=8wYZKg_fhDQ  
 
                                                        
 
        Produkt News                                       
 
NEU - BioSensor Universal & BioSensor Spirale 
aus exklusiven Hölzern 
 
Nur wenige Einzelstücke verfügbar! Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
bearbeitet. Wir können nur die Exemplare liefern, die man für uns gedrechselt hat. 
Die Hölzer stammen aus teilweise über 100 Jahren alten Holzbeständen und wurden über die 
Generationen weiter vererbt. Die Drechslerei arbeitet seit 1898 in nunmehr 5. Generation. Wir hatten 
das grosse Glück, dass man uns einige der Hölzer für unsere Tensoren zur Vergfügung gestellt hat und 
handschmeichelnde Griffe für unsere Biosensor-Tensoren mit Spiralen und Universal Wechselsystem. 



Diese Tensoren sond einzigartig und in gewohnt guter Qualität.
 
- Zirbelkiefer (nur 8 Ex. Universal und Spirale vorhanden) 
https://www.ypsilon-shop.de/tensoreneinhandruten/biosensor-universal-
zirbelkiefer.html  
 
 
 
 
– Nussbaum (nur 4 Ex. Universal und Spirale vorhanden) 
https://www.ypsilon-shop.de/tensoreneinhandruten/biosensor-universal-
nussbaum.html  
 
 
 

 
 
– Esche (nur 4 Ex. Universal und Spirale vorhanden) 
https://www.ypsilon-shop.de/tensoreneinhandruten/biosensor-universal-
esche.html  
 
 
 

 
- Eibe (nur 2 Ex. Universal und Spirale vorhanden) 
https://www.ypsilon-shop.de/tensoreneinhandruten/biosensor-universal-
eibe.html  
 
 
 

 
 
BioSensor Universal ist längenverstellbar und kann mit drei Stabvarianten ausgeliefert werden. 
Sensitiv – Intensiv – Extra-Intensiv. 
 
BioSensor Spirale ist eine Spiralfederrute und Glanzverchromt. Energetisch „trennt dieses Metall die 
Spreu vom Weizen“. Sie zeigt leicht und deutlich die verschiedenen Ausschläge der Grade nach 
Körbler an,  ist sehr belastbar und auch für Menschen mit starkem Ausschlagverhalten geeignet. 
 
NEU – Pendel 
 

 
 
Urteilchen Energie-Pendel Maria 
 
Das Urteilchen Energie-Pendel Maria - Orginal von wuwei Urteilchen Produkte 
Dieses Pendel wird in hochwertiger Handarbeit angefertigt und ist mit kosmischen Harmonie-Maßen 
hergestellt. 
Es kann für alle Abfragen verwendet werden. 
Für Ja / Nein Fragetechniken oder für Messungen, z.B. auf Pendelscheiben oder -tafeln 
Das Besondere ist die Energieabgabe beim Fragen. Normale Pendel ziehen vom Tester Energie ab und 
laugen diesen nach längeren Abfragesitzungen enorm aus. Das Urteilchen Energiependel Maria stellt 
beim Abfragen Energie zur Verfügung. Generell ist es so, dass ein hoher Energiestatus die besten 
Ergebnisse bringt. Je niedriger die Energie des Testers, umso schlechter werden die abgefragten 
Ergebnisse. 
Gerade Heilpraktiker und Ärzte, die sehr unfangreiche Krankheitsabfragen mit Ihren Patienten 



machen, sind begeistert vom Urteilchen Energiependel Maria. 
https://www.ypsilon-shop.de/urteilchen-energie-pendel-maria.html  
 
Bergkristall mit Anleitung und Pendelkarte 
https://www.ypsilon-shop.de/pendel/kristall-pendel-aus-bergkristall.html  
 
Isis klein Messing vergoldet 
https://www.ypsilon-shop.de/pendel/pendel-isis-klein-vergoldet.html  
 
Tropfen Messing vergoldet 
https://www.ypsilon-shop.de/pendel/pendel-tropfen-vergoldet.html  
 
NEU – Bücher 

 
Neue Buch-Titel von Roswitha Stark (mit A2-Poster) und Layena Bassols Rheinfelder 
 
NEU – Y-Mythos Becher – Trinkbecher passend zur Aladin-Karaffe mit dem Y und dem Bogen 

 
Gravur im Glasboden des Trinkbechers, spülmaschinenfest 
 
Dieses Glas ist mit besonderen harmonischen Maßen geformt, speziell gebrannt und sehr stabil. 
Das Symbol entspricht der Figur des Indalo und stammt aus Südspanien. Es findet in vielen Regionen 
der Welt seine Anwendung als Schutzsymbol. Die Form des Y transformiert alles Negative ins Positive 
und Positives wird verstärkt. Mit dem Bogen bekommt es eine besondere Schutzfunktion. Lassen Sie 
sich überraschen, wie diese Y-Form die Qualität Ihrer Getränke harmonisiert und sich dies  auch 
geschmacklich offenbart. 
Füllmenge ca. 0,25 Liter 
- Abmessungen ca. 85/85 mm 
- Grundmaterial frei von Blei 
- 3wellige Bauform 
- hochwertige Maschinenfertigung 
https://www.ypsilon-shop.de/y-mythos-becher.html 
 
NEU – Blume des Lebens Klebe-Band-Rolle für vielseitige Anwendungen 

 
https://www.ypsilon-shop.de/blume-des-lebens-klebeband.html  
 
NEU – UV-Faser 1-2mm – mit weicher variabel malender Spitze in bewährter Qualität 

 
https://www.ypsilon-shop.de/stifte/uv-stift-faserstift-1-2mm-hautfreundlich.html 
 
NEU – Benny Energiebär Schlüssel-Anhänger 



 
https://www.ypsilon-shop.de/benny-energiebaer-schluesselanhaenger.html  
 
NEU – Heilige Symbole Trainings-Set 

 
Arbeitskarten-Set bestehend aus einem Symbol-Arbeitschart, 8 Symbolkarten, 2 Übersichtskarten, 
eine Transporttasche in DIN A4 und eine Transporttasche im Scheckkartenformat. 
Acht Heilige Symbole inspiriert von Omraan Mikhaël Aïvanhov mit Affirmationen zur Reinigung unseres 
Körpers und der Zellen. Idealerweise macht man die Acht Übungen mit den zugehörigen Symbolen 
und Affirmationen meditativ in der vorgestellten Reihenfolge und führt diese regelmässig durch, so 
dass sich unsere Zellen nach und nach von Verunreinigungen und niederen Schwingungen befreien 
können. 
Begleitet werden können diese auch mit den Gymnastikübungen aus dem Buch "Gymnastikübungen" 
von Omraan Mikhaël Aïvanhov (ISBN 9783895151125) oder siehe auch bei youtube das Video mit 
Omraan Mikhaël Aïvanhov persönlich und deutschen Untertiteln 
https://www.youtube.com/watch?v=Fna1zwsK_wk&feature=youtu.be  
Die Arbeit mit den Heiligen Symbolen kann jedoch auch kinästhetisch durchgeführt werden. 
https://www.ypsilon-shop.de/karten/arbeitskarten/heilige-symbole-trainings-set.html  
 
NEU – Karten 

 
 
Arbeitskarte Maria Affirmation – gechannelt von Barbara Bessen http://www.barbara-bessen.com/  
https://www.ypsilon-shop.de/arbeitskarte-maria-affirmation.html  
 
Symbolkarte Metatron Würfel 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-metatron-wuerfel.html  
 
Symbolkarte Same des Lebens 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-same-des-lebens.html  
 
Symbolkarte Quadratur des Kreises 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-quadratur-des-kreises.html  
 
Symbolkarte Hermesstab 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-hermesstab.html 
 
Symbolkarte Labyrinth 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-chartres-labyrinth.html  
 
Symbolkarte Radkreuz 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-radkreuz-regenbogen.html 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-radkreuz.html  
 
NEU – Schautafeln Tiere von Layena Bassols Rheinfelder 



 
 
Energiebalance Rind https://www.ypsilon-shop.de/schautafel-energiebalance-rind.html  
Energiebalance Schwein https://www.ypsilon-shop.de/test-charts/test-charts-tiere/schautafel-
energiebalance-schwein.html  
 
NEU – Blume des Lebens aus Holz -  

 
Ideal zum Aufhängen, als Untersetzer, im Stall und vieles mehr 
https://www.ypsilon-shop.de/blume-des-lebens-aus-holz-9cm.html  
 
NEU – Emoto Kristalle – bisher unveröffentlichte Wasserkristalle für Wasser-Information 

 
 
Bambus-Essig – fördert Entgiftung 
https://www.ypsilon-shop.de/emoto-kristalle/wasserkristall-bambusessig.html  
Stille – verhilft zu innerer Ruhe 
https://www.ypsilon-shop.de/emoto-kristalle/wasserkristall-stille.html  
Gesang der Grillen - erheiternd 
https://www.ypsilon-shop.de/emoto-kristalle/wasserkristall-gesang-der-grillen.html  
Panflöte - entspannend 
https://www.ypsilon-shop.de/emoto-kristalle/wasserkristall-panfloete.html  
 
NEU - Schungit Buddha-Armband – ein wahrer Energiespender und spiritueller Begleiter 

 
 https://www.ypsilon-shop.de/schungit-buddha-armband.html  
 
                                                        
 
 
Ypsilon Shop 
Christina Baumann 
Blaschkoallee 73 
12359 Berlin 
Tel. +49 (0)30/627 38 476 
Fax +49 (0)30/627 38 477 
mailto:cb@ypsilon-shop.de   
Internet:  
www.Ypsilon-Shop.de  + www.Ypsilon-Portal.de das Portal für Körbler-Freunde 
 
Wenn Sie keine Informationen oder Newsletter mehr wünschen, bitte um kurze Email im Betreff „Keine Info“. 
 
Sollte sich Ihre Email-Adresse geändert haben, bitte um Info, damit wir keinen unnötigen SPAM erzeugen. 
 
Das Weiterleiten dieser Email ist herzlich willkommen! 


