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Die natürliche Umgebungsstrahlung immer mit dabei. 
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a)  physikalische und biologische Grundlagen 

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die natürliche Umgebungsstrahlung, in 
der sich die biologischen Organismen auf der Erde über Jahrmillionen 
entwickelt haben, eine erhebliche Bedeutung für den Energiehaushalt aller 
Organismen hat, und dass dieser durch die moderne Lebensweise und 
durch schädliche künstliche Strahlungen und Elektrosmog beeinträchtigt und 
gestört werden, umgekehrt aber durch die Nachbildung der natürlichen 
Umgebungsstrahlung auch wieder unterstützt werden kann. 

Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie Rhythmen und Musik zu Entspannung 
beitragen können, tragen sogenannte Schumannwellen oder Schumann-
Resonanzen zum Wohlbefinden des Körpers bei. Dies sind Frequenzen, die 
durch Blitze verursacht werden und sich als stehende Wellen zwischen 
Erdoberfläche und Ionosphäre bewegen. Sie sind ein wichtiger Teil der 
natürlichen Umgebungsstrahlung, deren Wirkung mehrfach wissenschaftlich 
nachgewiesen wurde. Zum Beispiel durch ein Forschungsprojekt der NASA 
(Dr. Halpern, Dr. Vandyk) in welchem weiße Mäuse in einem Metallkäfig 
künstlich von jeder Erdfrequenz ferngehalten wurden und diese bereits nach 
kurzer Zeit ihr Fell verloren und starben. In der Nachuntersuchung wurden 
extreme Wucherungen entdeckt, wobei die Kontrollgruppe der gleichen 
Gattung, aber mit den Schumannwellen, dagegen eine stabile Gesundheit 
zeigte. Ein anderer Nachweis von der NASA (Michael A. Persinger) zeigte 
verschiedenartige physische und psychische Probleme der Astronauten 
während der ersten Raumflüge, die durch einen Schumannwellen-Generator 
behoben wurden. Den wahrscheinlich bekanntesten Nachweis erbrachte 
das Max-Planck-Institut (Rüdiger Wever), welches Freiwillige für einen 
Monat in einem abgeschotteten Bunker beobachtete und sich 
verschiedenste Störungen und nennenswerte Probleme im allgemeinen 
Befinden einschließlich einer Verschlechterung des Blutbildes einstellten – 
die sich alle wieder normalisierten, als ein Schumannwellen-Generator 
aktiviert wurde.  

Schumannwellen befinden sich aber nicht nur auf der bekannten Frequenz 
von 7,83 Hertz, sondern bewegen sich im Rahmen von weniger als 7 Hertz 
bis über 100 Hertz, wobei sie verschiedene naturbedingte Modi haben – ein 
nicht so bekannter Faktor, der in e-Relief mini berücksichtigt wird. Es 
generiert bis zu 11 verschiedene Schumannwellen-Modi. 

e-Relief mini wurde entwickelt, um die wichtigsten Bestandteile der 
natürlichen Umgebungsstrahlung, nämlich die oben erwähnten Schumann-
wellen und weitere Frequenzmuster, wie fraktale Frequenzspektren, 
Breitbandspektren und Substanzspektren in bestimmten Frequenzbereichen 
nachzubilden.  
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Die mehr als 25-jährige Erfahrung aus der Entwicklung von Vitalfeld-
Technologie-Geräten, ergänzt durch die Beobachtung 1000ender Anwender, 
kristallisierte Zusammenhänge heraus, und so entstand die Zuordnung zu 
körpereigenen Energiefeldern, die in Verbindung mit bestimmten 
Körperbereichen oder Organen stehen. Die Programme des e-Relief mini 
verfolgen generell einen ausgleichenden und unterstützenden Zweck, wobei 
unterschiedliche Programme unterschiedliche Bereiche der körpereigenen 
Energiefelder ansprechen sollen. Es handelt sich um eine energetische 
Unterstützung und nicht um eine Behandlung im schulmedizinischen Sinne.  

e-Relief mini entstand aus der Erfahrung eines erheblichen Anteils der 
Anwender, trotzdem erheben wir keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. 
Jeder Organismus reagiert unterschiedlich, daher kann für kein Programm 
eine verbindliche Wirkungsweise behauptet werden. Die Zusammenhänge 
sind in den Einzelheiten weder wissenschaftlich erforscht noch anerkannt. 
Wir empfehlen Ihnen, es zu probieren und jene Programme zu finden, die 
Ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen. e-Relief mini ist grundsätzlich 
für eine Daueranwendung ausgelegt. Lassen Sie sich trotzdem Zeit und 
beobachten Sie Ihre eigene Reaktion.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung bei der Anwendung.  

b)  Programme 

01   REGENERATION  

Mit diesem Programm werden alle Felder im Körper angeregt, die nach den 
Annahmen der VitalfeldTechnologie zu Regenerationsprozessen beitragen 
und die Auswirkung von Elektrosmog (inkl. 5G und darüber) abschwächen.  

02   THORAX/HERZ 

Die Unterstützung elektromagnetischer Felder von Herz, Lunge, Bronchien, 
den zugehörigen Gefäßen und Faszien erfasst den gesamten Brustraum. 
Dadurch werden auch die Felder der Brustwirbelsäule, zugehörigen 
Bandscheibensegmente, zugehörigen Muskulatur, Schultern, Ellenbogen, 
Arme, Hände und der Nacken eingebunden.  

03   KOPFGELENKE/BECKEN 

Dieses Programm umfasst die Felder der synergistisch arbeitenden 
Strukturen der oberen Halswirbelsäule mit dem Becken und den Beinen, 
einschließlich des Bereichs der Kopfgelenke, Kiefergelenke und des Darms. 
Es gibt auch Hinweise auf positive Reaktionen im Bereich des vegetativen 
Nervensystems.  
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04   NIEREN 

Mit diesem Programm werden jene Felder, welche in Zusammenhang mit 
der Organfunktion der Nieren stehen und die dort produzierten Signal-
moleküle betreffen, unterstützt und damit auch die Felder im Bereich der 
Schilddrüsenhormone, die mit einer guten Nierenfunktion verbunden sind. 
Dieses Programm kann bei langanhaltenden Zuständen, Stress und 
Erschöpfung ebenfalls sinnvoll sein. 

05   AUGEN/NEBENHÖHLEN 

Das Programm stärkt die Felder der Augen und Nebenhöhlen.  

06   KIEFER/HIRNNERVEN 

Diese Feldanregung betrifft den gesamten Bereich von Kiefer samt Zähnen 
und Mundschleimhaut sowie alle Hirnnerven. Es gibt auch Hinweise auf 
positive Reaktionen im Bereich allgemeiner vegetativer Entspannung.  

07   GEHIRN/DURA 

Dieses Programm unterstützt die elektromagnetischen Felder der Harten 
Rückenmarkshaut. Es kann auch zur Unterstützung der Felder des 
Pischinger-Raumes, des Lymphsystems und der Wirbelsäule allgemein 
angewendet werden. 

08   GEWEBE ALLGEMEIN 

Dieses Programm wurde für eine allgemeine Unterstützung der gesamten 
elektromagnetischen Felder des Gewebes entwickelt. Da Gewebe überall 
beteiligt ist, ist dieses Programm sehr vielseitig anwendbar.  

09   REORGANISATION  

Dieses Programm regt alle Felder an, die allgemein mit der Reorganisation 
in Verbindung stehen, insbesondere im Schulter-Nacken-Bereich, was auch 
die zugehörige Muskulatur und Faszien mit einschließt. 

10   FASZIEN/WIRBELSÄULE 

Dieses Programm dient der Unterstützung der Felder der Wirbelsäule.  

11   NEUTRALISIEREND  

Dieses Programm wurde zur Neutralisierung jeder Art störender energe-
tischer Einflüsse einschließlich Elektrosmog (inkl. 5G und darüber) entwickelt 
und soll beruhigen und ausgleichen. Es ist nach einer Eingewöhnung zur 
nächtlichen Daueranwendung geeignet. 
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12   ENTGIFTUNG 

Dieses Programm kann zur Begleitung entgiftender Maßnahmen 
angewendet werden. Dabei wurde auch vermehrter Harndrang beobachtet. 
Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten. 

13   ENTSÄUERUNG/PISCHINGER 

Dieses Programm kann als Impuls der im Zusammenhang mit der 
Balancierung des Säure/Basen-Haushaltes stehenden Felder und zur 
Klärung der Felder des Pischinger-Raumes angewendet werden. Bitte auf 
ausreichende Trinkmenge achten.  

14   RÜCKENMARK/C8 

Mit diesem Programm werden die Felder des Rückenmarks angesprochen, 
welches bei Schmerzempfindungen aller Art beteiligt ist. Auch die Felder 
des Rückenmarkssegments C8, welches über den Ellenbogen, Kleinfinger-
kante bis Klein- und Ringfinger ausstrahlt, sind damit eingeschlossen. Die 
Anwendung bei allen unangenehmen Empfindungen im Bereich Muskeln 
zwischen den Schulterblättern, Kopf/Hinterhaupt kann sinnvoll sein. Die 
Kombination mit dem Programm 07 Gehirn/Dura wird empfohlen.  

15   HORMONDRÜSEN ALLGEMEIN 

Dieses Programm regt die Felder aller Hormondrüsen an und ist daher 
entsprechend vielseitig einsetzbar.  

16   KOPF 

Dieses Programm betrifft die gesamten Felder am und im Kopf und schließt 
alles darin Enthaltene mit ein. 

17   LEICHTE ANREGUNG 

Dieses Programm sorgt für eine leichte energetische Anregung der 
gesamten Körperfelder und ist damit vielseitig anwendbar. 

18   UNTERLEIB 

Dieses Programm sorgt für eine Anregung sämtlicher Körperfelder des 
gesamten Unterleibs jeden Geschlechtes und schließt alles darin Enthaltene 
mit ein.  

19   MERIDIANE 

Dieses Programm unterstützt die Meridiane. Es kann auch bei Akupunktur 
oder anderen Anregungen von Meridianen angewendet werden. 
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20   WIRBELSÄULE LEICHT  

Die Felder der Wirbelsäule sind bei jeder Form von Stressbelastung mit 
involviert, so auch bei Elektrosmogbelastung (inkl. 5G und darüber). Dieses 
Programm regt die Felder leicht an.  

21   WIRBELSÄULE INTENSIV  

Wie auch das Programm Nummer 20 regt es die gleichen Felder an, 
allerdings mit etwas höherer Intensität.  

22   GEWEBE INTENSIV  

Wie auch das Programm Nummer 8 regt dieses Programm die gesamten 
Felder des Gewebes an, weil auch dieses in jeder Form von Stress-
belastung, einschließlich durch Elektrosmog (inkl. 5G und darüber) 
erzeugte, involviert ist, allerdings mit etwas höherer Intensität.  

23   FELD AKTIVIEREND  

In Zeiten, in denen sich die gesamten Körperfelder überlastet bzw. erschöpft 
anfühlen – auch durch eine langanhaltende oder zu starke Elektrosmog-
belastung (inkl. 5G und darüber) – kann dieses Programm angewendet 
werden.  

24   LYMPHE  

Auch die Felder der Lymphe reagieren bei Stressbelastung insgesamt mit 
und können die energetischen Flüsse verlangsamen oder blockieren und 
auch diese Felder reagieren auf Elektrosmog (inkl. 5G und darüber). Das 
Programm soll die Felder entspannen. 
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