
 
 

Herzlich Willkommen  
Sie suchen eine ALTERNATIVE oder etwas 
Begleitendes zur SCHULMEDIZIN? Hierbei 

wird man in vielen Bereichen fündig. 

Was ist anders bei den EnergieSchlüsseln®? 
 

Sie sind ein natürliches Energiefeld und helfen 
dir dabei, dass dein Energiefeld sich aus sich 
selbst heraus in Balance bringt! 

 

Wir unterstützen Sie bei der 
AKTIVIERUNG ihrer 

eigenen Selbstheilungskräfte! 
 



Es gibt viele Versprechungen im Netz und in den Medien. 
 

Wir versprechen ihnen nichts, denn Heilung und damit meinen wir die 
SELBSTHEILUNG, ist immer auch ein aktiver Prozess - den wir mit dem 
StarTeck EnergieSchüssel® wirkungsvoll begleiten. 

 
Nichts kann heilen, wenn der Mensch, der Heilung benötigt, sich nicht auch 
aktiv mit seinem Heilungsprozess auseinandersetzt. Und es ist einfacher, als 
Sie glauben●  

 
Wir arbeiten und wirken in dem Energiefeld, im Mentalen und im 
Feinstofflichen. Dass dies ganz klar auch in der Zelle passiert, weil sich 
eben auch hier das Energiefeld und das Feinstoffliche befindet, sollte klar 
und verständlich sein. Dieser Aktive Prozess braucht ein Verstehen dafür, 
dass es immer einen größeren Zusammenhang gibt und ein Einverständnis - 
hier braucht es ein OK von der Anwenderin oder dem Anwender. 

 
Was bedeutet das? 
Weder eine Krankheit, noch ein Unfall passieren zufällig. Unsere 
Gedanken und inneren Gefühle, sei es Stress, Sorgen, Ängste oder 
unterbewusst Verborgenes, Kindheitstraumen, Schuld oder Scham – wie 
auch Konflikte in Beziehungen oder unter Kollegen – haben einen 
Ursprung und dieser darf in Heilung gehen! 

 
All dies hat Auswirkungen über biochemische Prozesse im Körper und auf 
den Körper, die Organe - und wirkt sich stark auf die Psyche und das 
seelische Wohlbefinden aus. 

 
WENN dieses Verständnis vorhanden ist, dann ist das ein Einverständnis, 
was bedeutet, Sie wissen, dass es hier Korrelation, also Wechselwirkungen 
gibt. Damit sind Sie bereit die Energie, die wir in verschiedenen Formen als 
StarTeck EnergieSchlüssel® bereitstellen - in sich zur Verarbeitung und 
Klärung der Prozesse aufzunehmen. 

 
     Auf unserer Webseite www.energie-schlüssel.de sind zu jedem  
     StarTeck EnergieSchlüssel® ausführlichere Beschreibungen. Sie können hier    
     ihre StarTeck EnergieSchlüssel® selbst auswählen und schauen, welcher zu  
     Ihnen passt. 

 



              Was gibt es über die StarTeck EnergieSchlüssel® zu wissen? 

Die StarTeck EnergieSchlüssel® sind 2009 entstanden. Die Entwickler 
waren bereits damals schon mehrere Jahrzehnte im heilerischen und 
psychologischen Bereich tätig. 

Damals, wie heute wollen wir jedem die Energiefelder zugänglich machen! 
OHNE dass ein Praxisbesuch notwendig ist. Wir können Hilfesuchende 
somit direkt die Energiefelder zugänglich machen. Unsere Marke ist 
namentlich registriert als StarTeck EnergieSchlüssel® und gesichert.  

 
Die StarTeck EnergieSchlüssel® Produkte zeichnen sich darin aus, auch 
ohne Bioresonanz oder anderen technisch, digitalen Mitteln hergestellt 
und/oder übertragen zu werden. Das macht die StarTeck EnergieSchlüssel® 
einzigartig, denn sie sind frei von den Emotionen, die Entwickler oder 
Mitarbeiter der Software – wie auch bei den Bedienern in der Herstellung 
übertragen werden können.  
 

       In einigen Fällen kann es zur sogenannten Erstverschlimmerung kommen.  
       Dies ist ein Zeichen, dass die Energie ihre Wirkung zeigt – und an den  
      Prozessen gearbeitet wird.  
 
      Generell gibt es bei energetischen Produkten kein Zuviel. Denn wenn der           
      Energiekörper wieder aufgeladen und ausgerichtet ist, nimmt er keine  
      weitere Energie mehr auf. Dennoch empfehlen wir die oben genannten   
      Hinweise einzuhalten.  
      StarTeck EnergieSchlüssel® Produkte sind jederzeit zu allen anderen Mitteln 
      oder Therapien einsetzbar, da sie im Energiefeld arbeiten und wirken.  
      Sie sind dahingehend „intelligent“ und gehen an die Emotionen im Menschen       
      und können „selbstständig“ an den Prozessen arbeiten und wirken. 
 

Dazu ein Beispiel aus der Praxis: 
Eine Dame kaufte unter anderem den StarTeck EnergieSchlüssel® Partnerschaft. Nach ein 
paar Wochen rief uns die Dame an und sagte: Danke für die Globuli, hat alles wunderbar 
geholfen. Nur die Partnerschaft Globuli haben nichts gebracht! Auf Nachfrage, ob sich 
sonst etwas außergewöhnliches verändert hat, antwortete sie freudig: Ja, ich habe einen 
neuen Job und so tolle Kollegen, wie ich es mir immer gewünscht habe ●    
Darauf sagte eine Kollegin von uns: Na sehen sie, dann war eine Partnerschaft am 
Arbeitsplatz vorrangig dran. Die Dame bejahte das sehr.                                                            

           
 



 
StarTeck EnergieSchlüssel® in Form von Globuli 

Emotionen sind eines der größten Stress- und Störfaktoren im seelischen 
und auch körperlichen Wohlbefinden des Menschen. Wir haben hier in 
jedem StarTeck EnergieSchlüssel® verschiedene Energiefelder der Heilung, 
im Sinne der Selbstheilung, integriert. 

 

Die folgende Liste dient als Orientierung. Wir haben 17 EnergieSchlüssel® 
zusammengestel+lt. DANK der Rückmeldung von Hunderten Käufern 
können wir auch heute noch sagen – es wirkt! Unsere Globoli werden 
anders, als die der Homöopathie hergestellt und wirken auch anders. 

     Erinnern Sie sich bei der Einnahme an den Zweck und Art der Selbstheilung.        

      Sollte keine der Auswahl auf Sie zutreffen oder Ihre Auswahl trifft auf     
      mehr als 3 EnergieSchlüssel® zu, dann ist ein persönlich programmierter  
      EnergieSchlüssel® (PPG) genau die richtige Entscheidung. Nach dem Kauf    
      werden Sie von uns kontaktiert und wir besprechen persönlich die Details. 
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Berufung – Freies Arbeiten  

 
 

              

Emotionen – erkennen und klären 
Energetisch – Stark & Immun 
Figur und Körper Fit 
Finanzen – Geld & Freiheit 
Freude, Glück & Harmonie 
Konzentrationsförderung 
Kraft, Stärke & Klarheit 
Haargesund – gesunde Haarstruktur 
Partnerschaft – in Verantwortung 
Rescue und Notfall1 
Schlafwohl und Durchschlafen2 
Schmerz- und Blockadenlöser 
Selbstliebe – Selbstwert 
Transformation & Erhöhung3 
Trauer verarbeiten – Schuld auflösen 
Weiblichkeit – Männlichkeit Polarität 
Dein persönlicher EnergieSchlüssel®4 (PPG) 

Inhalt je Fläschchen: 
10 Gr. Globuli (100% BIO-Saccharose) ca. 600 Stück reichen für ca. 6 Wochen! 
1 Nur bei Bedarf, Schock/Unfall/Schreck nehmen. 3-5 Globuli 4-6 mal pro Tag. 
2 3-5 Globuli eine Stunde vorm Zubettgehen und 3-5 Globuli direkt vor dem Einschlafen. 
3 Spirituelle Wegbegleitung – sind wie alle anderen Globuli einzunehmen 3 mal 3-5 Globuli. 
4 Sie erhalten einen EnergieSchlüssel® nach Maß.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

1. Energiepflaster – Geberfeld weiß 
Das Pflaster mit dem „Energie - Geberfeld Durchleitung“ wird in den 
Bereich der Energieblockade oder direkt auf den Schmerzpunkt geklebt. 
Zur Prävention und Steigerung des allg. Wohlbefindens kann das Pflaster 
auf der Höhe des Herzens oder Solarplexus geklebt werden oder im 
Rückenbereich auf das Steißbein. Es versorgt den Körper mit der Art und 
Menge an Energie, die er derzeit benötigt, damit die in Dis- Balance 
geratenen Energiefelder wieder harmonisiert werden und in den Fluss 
kommen.  
Die StarTeck® Energie ist ein intelligentes Energiefeld, was sich dem 
Anwender anpasst. 

 
 

 
 

2. Pflaster – Ausleitungsfeld blau 
Das Pflaster mit dem „Energiefeld Ausleitung“ wird immer 
dreifingerbreit über den Innenknöchel geklebt – entweder auf der rechten 
oder linken Seite, schauen sie welcher der beiden Punkte am meisten 
schmerzt. Bitte auf diese Stelle kleben. Bei erhöhtem Ausleitungsbedarf 
kann es beidseitig geklebt werden.  
Außerdem kann man das Pflaster auch dazu verwenden, um Insektenstiche 
auszuleiten, hierzu klebt man es direkt auf den Insektenstich. Das 
Ausleitungsfeld zieht die negative, verbrauchte, belastende, schädliche 
Energie aus dem System. Altes kann abfließen und positives Neues kann 
somit gezielt und unterstützend nachfließen. 
Die StarTeck® Energie ist ein intelligentes Energiefeld, was sich dem 
Anwender anpasst. 

       StarTeck EnergieSchlüssel® Akku- Punktur-Pflastern 
 

Die StarTeck ® Pflaster nutzen zur Verteilung der Energien der körpereigenen   
Energiebahnen, so wie auch aus der TCM bekannt. Im Gegensatz zu dieser ist die  
Energie hier intelligent und der angegebene Punkt muss nicht so exakt getroffen  
werden. Sie können die StarTeck Pflaster bei akuten, chronischen und 
undefinierten Schmerzen verwenden. Es ist wichtig, dass Sie ausreichend gutes 
Wasser trinken, um die Leitfähigkeit in Ihrem System sicherzustellen. Die Pflaster 
können auch einzeln erneuert werden. Lade deinen Akku wieder auf! 
 

Die StarTeck® Energie Pflaster wirken über Energie-Felder, das bedeutet, dass die  
Pflaster nicht wie „andere Pflaster“ Wirkstoffe abgeben und täglich erneuert 
werden müssen. StarTeck® Energie Pflaster lösen sich von allein, sobald der 
Körper mit der Energie versorgt ist, in der Regel kleben sie ca. 10-14 Tage, aber 
je nach Bedarf auch kürzer oder länger. Aus Erfahrung der letzten 15 Jahre 
bleiben die Pflaster auch beim Duschen, Baden und Saunagängen kleben. Wenn 
die Pflaster abfallen ist der Bereich energetisch ausgeglichen. Sollten die Pflaster 
sofort nach dem Aufkleben abfallen ist es die falsche Stelle, sollten sie nach 
einigen Stunden abfallen ist der Bereich ausreichend versorgt, dann können sie 
das Pflaster noch an einer anderen Stelle nutzen, oder wieder auf den Träger 
kleben und später nutzten. 
 

Jeder Mensch ist anders, unbewusste Themen brauchen manchmal besondere    
Berücksichtigung. Sollten sie Fragen haben, wenden sie sich an uns.  
Alle Pflaster können einzeln genutzt werden. Zum Starten empfehlen wir immer das dreier Set rot, blau und weiß  
 zusammenzukleben, damit das System ausbalanciert wird.     
   

 



StarTeck EnergieSchlüssel® Akku - Punktur-Pflaster 
 

 

   
 

1. More-Powerpflaster rot 
Das Pflaster mit dem „Energie - Geberfeld More Power“ wird auf dem 
Rücken im Bereich des Steißbeins auf der Wirbelsäule geklebt. Bei einer 
energetischen Überversorgung im Beckenbereich kleben Sie bitte das 
weiße Pflaster auf die Stelle der Überversorgung und das rote Pflaster in 
Herzhöhe oder auf den energetisch unterversorgten Bereich. 
Das Pflaster versorgt den Körper mit der Art und Menge an Energie, die  
er gerade benötigt, um Kraftreserven anzulegen und Energie freizusetzen. 
Die StarTeck® Energie ist ein intelligentes Energiefeld, was sich dem 
Anwender anpasst. 

 
 

 

2. Trostpflaster - Für Erwachsene (Inneres Kind) 
Das Pflaster mit dem „Energiefeld Trost“ wird dem Erwachsenem als 
Trost – Transformation – Heilung des Inneren Kindes geklebt. 
Dies kann und sollte auch zusätzlich nach ärztlicher Behandlung geklebt 
werden, entweder direkt auf die Stelle oder in die Nähe der versorgten 
Stelle.  
Das innere Kind wird mit dem Feld ausbalanciert. Äußere Verletzungen 
wie Stöße, Schnitte und Fallverletzung deuten auch auf innere 
Verletzungen aus der Vergangenheit hin.  
Weitere gute Stellen, um das Pflaster aufzukleben sind: die Schultern, 
Herzchakra, Solarplexus oder Sakralchakra. Sie können das Pflaster 
sowohl auf der Vorderseite des Körpers, als auch auf der Rückseite 
kleben. 
Die StarTeck® Energie ist ein intelligentes Energiefeld, was sich dem 
Anwender anpasst. 

 

 

3. Trostpflaster - Inneres Kind 
Das Pflaster mit dem „Energiefeld Trost“ wird dem Kind als Trost 
geklebt. 
Dies kann und sollte auch zusätzlich nach ärztlicher Behandlung geklebt 
werden, entweder direkt auf die Stelle oder in die Nähe der versorgten 
Stelle.  
Das innere Kind wird mit dem Feld ausbalanciert. Äußere Verletzungen 
wie Stöße, Schnitte und Fallverletzung deuten auch auf innere 
Verletzungen aus der Vergangenheit hin.  
Weitere gute Stellen, um das Pflaster aufzukleben sind: die Schultern, 
Herzchakra, Solarplexus oder Sakralchakra. Sie können das Pflaster 
sowohl auf der Vorderseite des Körpers, als auch auf der Rückseite 
kleben. 
Die StarTeck® Energie ist ein intelligentes Energiefeld, was sich dem 
Anwender anpasst. 

 

 

6 Entgiftung- und Ausleitungspflaster blau 
Das Pflaster mit dem „Energiefeld Ausleitung“ bitte zwei drei 
Fingerbreit über dem Innenknöchel kleben. 
Sie können die Region abtasten, der Punkt der am schmerzhaftesten ist, ist 
der richtige.  
Das Pflaster kann sehr gut zum Ausleiten bei Fastenkuren oder sonstigen 
Reinigungskuren genutzt werden. Hier kleben Sie das Pflaster im Bereich 
Leber/Galle. Gerade hier kann es noch hilfreicher sein, wenn beide Stellen 
geklebt werden. Leber/Galle und der Punkt am Innenknöchel. Zum 
ausleiten bei Insektenstichen, direkt auf den Stich kleben. 
Die StarTeck® Energie ist ein intelligentes Energiefeld, was sich dem 
Anwender anpasst. 

 



 

                         Weitere StarTeck EnergieSchlüssel® Produkte 
 

       Unterstützend zu den Pflastern gibt es die StarTeck Fuß Chips, zum  
       einkleben in die Schuhe. Sie bringen Energie bei energetischer     
       Unterversorgung und aktivieren die eigenen Energiekanäle, oder bringen  
       Ruhe und Ausgeglichenheit in das System bei Unruhe und Hyperaktivität.  
       Alle Energiefelder sind intelligent und passen sich dem Nutzer an und geben    
       Ihm das, was er gerade benötigt. 
 

       Die Fuß Chips sind für jeden geeignet, besonders unterstützend sind sie für    
       Menschen, die viel und lange stehen müssen, viel unterwegs sind oder    
       Herausforderungen im Alltag zu bewältigen haben, wie z.B. ein Umzug,  
       Außendienst, Messen, Mitarbeiter im Handel und Service.  

 

       Persönliche Felder oder einzelne Themen, wie Erdung, Selbstliebe,     
       Frequenzanpassung, Partnerschaft, Finanzen usw. können über Armbänder,     
       Orgoniten, Energiekarten, Extensor Strecksystem oder Globuli genutzt    
       werden.  Sprechen Sie uns hierzu gerne an.  

 

       Zur Systemstabilisierung bei Elektrosmog gibt es die StarTeck Powerchips  
       für Handy, PC, W-LAN Router und andere technischen Geräte. 
       Im Vergleich zu anderen Produkten, die die Strahlung blockieren, wandelt  
       der Powerchip die Strahlen um, damit sie positiv genutzt werden können.  
       Auch 5 G wurde bei unseren Powerchips berücksichtigt. 
 

Unsere Soundperformance Vol. 1 als mp3 für Stressreduktion ist eine gute 
Hilfe für tiefen und guten Schlaf. Wir haben Schwingungs - Felder 
entwickelt, die als Komplex wirken. Sie ist für sehr viele 
Anwendungsbereiche geeignet.  
 

Die Soundperformance Vol. 2 ist zum Ausgleichen geeignet für die innere 
Balance mit Vollmond und Neumond Energiefeld. 
Beide mp3s haben nichts mit den „Binauralen Beats“ gemein und die 
Herstellung - wie die Wirkung, sind eine vollkommen andere ist. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuß Chip“ GEHWOHL“   Mobilfunk Chip Soundperformance Vol. 1 Soundperformance Vol. 2 



Der Starteck EnergieSchlüssel® 
Eine sehr gute ALTERNATIVE für alle, die etwas 

Begleitendes zur SCHULMEDIZIN suchen oder einfach 
mehr Wohlsein im LEBEN möchte. 

Einfachheit in großer Wirkung – so sagte es einer der Anwender. 
 

 

Bei Fragen oder einen speziellen Wunsch, können Sie uns gern kontaktieren. Wir geben 
gerne Auskunft und helfen dort weiter wo wir unsere Kompetenzen haben. 

(Energiefeldheilung) 

  Weiterer Hinweis: 
  Es handelt sich hierbei um energetische und mediale Angebote, jedoch nicht um Behandlungen im medizinischen    
 oder juristischen Sinn, z.B. gemäß Heilpraktiker- oder Anwaltsgesetzen. Es werden weder medizinische    
 Indikationen, Behandlungen oder Diagnosen noch juristische Beratungen durchgeführt. Wenden Sie sich dafür bitte   
 an einen Arzt, Heilpraktiker oder Rechtsanwalt. Alle Angebote werden außerhalb der Heilkunde angeboten und es  
 werden keinerlei Heilversprechen abgegeben. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf bestimmte Erfolge. Wir setzen auf  
 die Selbst- und Eigenverantwortung unserer Kunden. 
 

BITTE BEACHTEN SIE: Folgende Möglichkeiten werden oder können auftreten. Sinn ist es, dass Sie durch die 
S t a r T e c k EnergieSchlüssel® Produkte eine Veränderung in Ihrem Leben erfahren. Diese Veränderungen finden zuerst auf 
der energetischen und rückwirkend auch auf der seelischen Ebene statt. Wir nennen das Transformationsprozesse. Das bedeutet, 
dass unterbewusste Programme und Muster sichtbar werden können. Diese können sich in Träumen zeigen oder auch im 
Tagesgeschehen bei Interaktionen mit Ereignissen oder anderen Menschen. Wenn also diese energetischen 
Transformationsprozesse beginnen, dann nehmen Sie die Produkte weiter und lassen Sie die Prozesse laufen - damit Sie sich 
auflösen können. Wenn Sie merken, dass es Ihnen zu heftig wird, dann setzen Sie die Dosierung runter, z.B. nur morgens oder 
pausieren Sie 1-2 Tage. 

 

 
Vertriebspartner Deutschland:  
Nadja Kuhr-Schraag Tel: +49 163 810 87 35 /E-Mail nadja@nadjakuhrschraag.de 
 
Vertriebspartner Österreich: 
Daniela Frank Tel: +43 676 36 14 850 / E- Mail: extensor.gmbh@gmail.com  
 
Für weiter Informationen besuchen Sie uns bitte auf der Webseite:  
www.energie-schlüssel.de 
 



 


