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Was wäre wenn die Erde lebt?



Willkommen! 
 

Mit den Slim Spurling Tools, die wir Ihnen hier vorstellen, möch-

ten wir einen Beitrag dazu leisten, das Leben auf unserem 

schönen Planeten wieder lebenswerter zu gestalten. Diese 

sanft und positiv wirkenden Hilfsmittel können ein hohes Maß 

an Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden für Mensch 

und Erde wiederherstellen. Sie können mit den Slim Spurling 

Tools, durch eigenes Handeln an der Heilung der Erde teilneh-

men. Sie verbessern dadurch aktiv Ihre eigene Umwelt.

Der rasante technische "Fortschritt" beschert uns viele Störfaktoren und negative Einflüsse, denen 

die Natur und damit auch wir selbst permanent ausgesetzt sind. Gleichzeitig jedoch kommen von 

den Naturwissenschaften Einsichten, die wir bewusst und verantwortungsvoll nutzen können, um 

uns und unser persönliches Umfeld wieder in die richtige Balance zu bringen. 

Ein besonderes Highlight auf diesem Gebiet sind die von Slim Spurling entwickelten Light-Life™ 

Tools. Deren phantastisches Potenzial ist bis heute noch längst nicht voll ausgeschöpft und es wer-

den ständig neue Anwendungsmöglichkeiten entdeckt.

Die von Slim Spurling entwickelte Technologie der Light-Life™ Tools basiert auf Grundlagen aus 

Quantenphysik, Heiliger Geometrie und harmonischen Lichtfrequenzen. Die Tools bestehen im 

wesentlichen aus reinstem Kupferdraht, der in einer ganz bestimmten Länge und Form verarbeitet 

und je nach Ausführung zusätzlich vergoldet oder versilbert wird. 

Jedes Tool wird einzeln von Hand angefertigt. Geringfügige Abweichungen von den 
Durchmesserangaben etc. beeinflussen in keiner W eise die beschriebenen Wirkungen oder 
die Funktion der Produkte

Slim Spurling
Slim Spurling, 1938 in Aberdeen (South-Dakota) geboren, war ein 

international anerkannter Forscher, Erfinder und Lehrer im Auf-

finden und Neutralisieren geopathischer Belastungszonen durch 

Muten-/Rutengehen. Er studierte Naturwissenschaften an der 

Colorado State Universität.

Als Spezialist in Radiästhesie, Alchemie und Pflanzenheilkunde 

hat er die meiste Zeit seines Lebens der Erforschung von außer-

gewöhnlichen Energiephänomenen gewidmet.

Durch die von ihm entwickelten Verfahren und Geräte ist es mög-

lich, die Umweltverschmutzung aus Wasser, Erde, Luft sowie 

pathologische Hochfrequenz- und ELFBelastungen wesentlich 

zu reduzieren.



Mensch und Magnetfeld

Unsere Erde ist überzogen von einem Netz aus elektromagnetischen und meridianähnlichen Linien. 

Es kann angenommen werden, dass diese unsichtbaren Energien alle Materie durchdringen und 

jedes Lebenssystem auf der Erde in negativer oder positiver Weise beeinflussen können.

Auch der Mensch ist im Prinzip ein elektromagnetisches Wesen, jede Zelle des menschlichen 

Körpers ist einer winzigen elektrischen Batterie vergleichbar. Wenn wir von zu vielen negati-

ven Energien und Frequenzen umgeben sind, reagiert unser Körper mit Unmut, Krankheit oder 

Depression. Diese Energien, die auch als "geopathischer Stress" bezeichnet werden, sind der 

Grund für einen Großteil aller Krankheiten auf unserem Planeten - und sie sind verantwortlich für 

viele Störungen der körperlichen und seelischen Balance in unserem Leben.

Slim Spurling hat im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit als erfahrener Rutengänger das Aufspüren 

und die Beseitigung solcher Störlinien zu einer hocheffizienten Methode verfeinert. Gleichzeitig 

inspirierte ihn seine intensive Beschäftigung mit diesen subtilen Energien zu immer weiteren 

Forschungen, aus denen im Laufe von vielen Jahren des Experimentierens und Testens die Light-

Life™ Tools entstanden.

 

Die Entdeckung der Light-Life™ Tools

Das feine Gespür für die Existenz von Energien auf Quantenebene bis hin zu feinstofflichen 

Dimensionen verdichtete sich bei Slim Spurling im Lauf der Zeit zu einem immer tieferen Verständnis 

für ihre Wirkungen. Nach intensiver Beschäftigung mit den Werken von Wilhelm Reich und Nikola 

Tesla begann er mit einem Gerät, das als "Caduceus-Stab" bekannt ist, zu experimentieren. 

Diese Experimente waren der Auslöser für die Entdeckung der Light-Life™ Ringe, aus denen sich 

nach und nach die ganze weitere Light-Life™ Technologie - Acu-Vac Coils, Feedback Loops und 

Harmonizer - entwickelte, basierend auf Grundlagen aus Quantenphysik, Heiliger Geometrie und 

harmonischen Lichtfrequenzen.

Die Light Life Ringe sowie die Acu-Vac-Coil, der Feed-Back-Loop und die Harmonizer wurden 

von einem Team aus Physikern, Medizinern und Hellsichtigen entwickelt. Die Funktionen und 

Eigenschaften aller Produkte werden ständig kontrolliert.

Über fünfzehn Jahren Feldversuche und Tests haben gezeigt, dass die Light-Life™ Tools einen 
wesentlichen Beitrag zur Beseitigung der Luftverschmutzung und z ur Wiederherstellung 
von Gesundheit und Harmonie auf unserem Planeten beitragen können.
Die Tools können sowohl von Therapeuten und Heilern zur Unterstützung ihrer Arbeit als 
auch im privaten Bereich eingesetzt werden.



Light-LifeTM-Ringe

Wirkungsweise

Jeder Ring ist eine Art Superleiter. Innerhalb des Rings entsteht ein Kraftfeld (Tensorfeld), das bei 

den Sacred Cubit-Maßen mit Lichtenergie schwingt und das sich nach beiden Seiten in Form eines 

Energiestrahls mit dem Durchmesser des Rings ausbreitet. Das zylindrische Lichtfeld, das von den 

Ringen erzeugt wird, ist auf beiden Seiten rechtsdrehend und somit positiv, d. h. lebensfördernd.  

Bei allen Gegenständen, die in das zylindrische Lichtfeld der Ringe kommen, beginnen die äußeren 

Elektronenhüllen der Atome in den Molekülen zu oszillieren. Beim Zurückschwingen der äußeren 

Elektronenhüllen werden Photonen (Lichtpartikel) abgegeben. Untersuchungen haben gezeigt, dass 

diese Lichtenergie den orbitalen Radius jedes Elektrons, das auf ihrem Weg liegt, vergrössert. Das 

heißt, jedes Atom oder Molekül, das in diesem Feld liegt, wird von den höheren Frequenzen des 

Lichtes aufgeladen und erfährt eine positive Energiezufuhr.

Nach heutigem Forschungsstand ist der Bio-Photonengehalt der Nahrung oder des Körpers aus-

schlaggebend für die Gesundheit. 

Heilige Maße und harmonische Schwingungen

Die Länge des verwendeten Drahtes basiert auf dem alt-ägyptischen Cubit-Maß, das an einem 

Stein am Eingang zur Königskammer der Großen Pyramide von Gizeh gefunden wurde. Man nennt 

es auch das "Sacred Cubit". Es ist eines von derzeit mehreren bekannten Heiligen Maßen, die 

in der Konstruktion von Bauten aus den Alten Kulturen enthalten sind und die u.a. in bestimmter 

Relation zu Erdumfang, Erddurchmesser und verschiedenen weiteren Elementen stehen. Jedes 

dieser Maße enthält eine eigene Schwingungsfrequenz, die gleichzeitig ihre Entsprechung auf der 

geistigen Ebene hat. Tools, die im Sacred Cubit-Maß gefertigt sind, schwingen mit 144 MHz, d. h. 

mit Lichtfrequenz.

Parallel dazu wird auch das sogenannte "Lost Cubit" Maß verwendet, das jahrtausendelang ver-

schollen war - möglicherweise absichtlich, aufgrund seines transformativen Potenzials. Es wurde im 

Jahr 2000 von Hans Becker wiederentdeckt und füllt eine Lücke in der harmonischen Obertonreihe 

zwischen den Sacred und Royal Cubits aus dem alten Ägypten. Seine Resonanzfrequenz beträgt 

177 MHz und entspricht damit der noch höheren Gedankenschwingung.

"Sacred" oder "Lost" Cubit?

Generell lässt sich sagen, dass die Sacred Cubit-Maße mehr auf der körperlichen Ebene anzu-

wenden sind, während die Lost Cubit-Maße ihre Wirkung mehr auf der psychisch-mentalen Ebene 

entfalten. In besonderen Fällen kann auch eine Kombination beider Elemente sinnvoll sein.



Die besondere Bedeutung der Ring-Energie für Wasser

Wasser ist wegen seiner besonderen chemischen und physikalischen Eigenschaften (vor allem 

des Dipolmoments, der Wasserstoffbrückenbindung und der Dichteanomalie) essentiell und 

Entstehungsort des Lebens; in Organismen und in unbelebten Bestandteilen der Geosphäre 

spielt es als vorherrschendes Medium bei allen Stoffwechselvorgängen bzw. geologischen und 

ökologischen Elementarprozessen die wichtigste Rolle (zum Beispiel Photosynthese, Klima). Die 

Erdoberfläche ist zu ca. 70 % von Wasser bedeckt (Ozeane).

Wasser ändert sich durch die Energie eines Rings in seiner molekularen Struktur, richtet sich nach 

den Prinzipien Heiliger Geometrie aus und erhält dadurch wieder seine ursprüngliche Lebendigkeit 

und Qualität. Da der menschliche Körper zu 70 % aus Wasser besteht, wirken sich alle positiven 

Aspekte bis in die Zellebene aus. Vermutlich werden die Zellmembranen entspannt. Dadurch ver-

bessert sich der An- und Abtransport von Sauerstoff, Nahrung und Schadstoffen.

Beobachtungen aus der Praxis

Geschmackstests haben ergeben, dass Wasser, das in einem Ring stand, als weich, sauber und 
vitalisierend empfunden wird. Die Ringe können um Wasserhähne oder Duschköpfe gelegt wer-
den, sie strukturieren das durchfließende Wasser sofort in Heiliger Geometrie (der Winkel der zwei 
Wasserstoffatome zum Sauerstoffatom entspricht wieder ca. 105°). Die Oberflächenspannung des 
Wassers wird verringert, das Wasser fühlt sich weicher an. Kaffee oder Tee schmeckt aromatischer, 
ebenso bleibt der natürliche Geschmack von Lebensmitteln.

Wenn man Wasser längere Zeit in einem Ring stehen lässt, verbessert sich die Qualität, die 
"Lebendigkeit" des Wassers noch weiter.

Tiere lieben "behandeltes" Wasser und ziehen es normalem Trinkwasser vor. Pflanzen, die mit 
behandeltem Wasser gegossen werden oder in einem Ring stehen, zeigen üppigeres Wachstum 
und sind weniger anfällig für Ungeziefer.

Mit den Ringen verändert sich sowohl der Gefrierpunkt als auch der Siedepunkt von Wasser. 
Behandeltes Wasser hat einen niedrigeren Gefrierpunkt und zeigt im gefrorenen Zustand eine ande-
re kristalline Struktur als unbehandeltes Wasser. 



Energetisiertes (potenziertes) Wasser

Durch die Anordnung bestehend aus einem Loop, einem 1 Cubit Ring und einer Coil ist es mög-

lich, speziell strukturiertes Wasser herzustellen. Unter diesem strukturierten Wasser versteht man 

Wassermoleküle, die in Heiliger Geometrie angeordnet sind. Im Besonderen ist die Anzahl der 

Elektronen in der Elektronenhülle um die Atomkerne vollständig. Dadurch erhält man ein hoch-

wirksames, energetisierendes und entgiftendes Wasser. Von diesem Wasser verwenden Sie 

anfangs bitte nur einige Tropfen, nachdem der Körper durch die ausgelösten Reinigungs- und 

Entgiftungsprozesse weitestgehend gereinigt ist, können Sie allmählich mehr von diesem Wasser 

zu sich nehmen. Generell gilt für die Anwendung des strukturierten Wassers jedoch, dass Sie sich 

intuitiv entscheiden und nur soviel zu sich nehmen, wie es sich für Sie gut anfühlt!

Justieren Sie Acu-Vac-Coil zum Feed-Back-Loop in einem Winkel von 120 Grad. Bei der Acu-

Vac-Coil muss die innere Goldkugel nach außen hin zeigen! In den 1 Cubit Ring stellen Sie eine 

Wasserflasche bis zu 3,8 Liter Inhalt oder einen Krug mit Wasser gefüllt. Nach 24 Stunden in 

dieser Loop-Ring-Coil-Kombination ist das Wasser fertig strukturiert und behält diese Energie für  

ca. 4 Wochen

Die Wirkungsweise von AcuVacCoil und FeedbackLoop werden weiter hinten beschrieben!

die innere Goldkugel
muss nach außen zeigen.



Die Light Life Ringe (Sacred Cubit)

SACRED CUBIT Ring 1/2 Cubit, Durchmesser 8,40 cm (Kupfer vergoldet)
SACRED CUBIT Ring 1 Cubit, Durchmesser 16,80 cm (Kupfer vergoldet)
SACRED CUBIT Ring 11/2 Cubit,Durchmesser 25,20 cm (Kupfer oder Kupfer vergoldet)
SACRED CUBIT Ring 2 Cubit, Durchmesser 33,60 cm (Kupfer oder Kupfer vergoldet)
SACRED CUBIT Ring 31/2 Cubit,Durchmesser 59,00 cm (Kupfer)

Die Maßeinheit „Cubit“ bezieht sich immer auf den Umfang des jeweiligen Ringes. Die Angabe des 

Durchmessers soll Ihnen nur bei der Auswahl des Ringes für die gewünschte Anwendung behilflich 

sein. Das Lichtfeld hat die gleiche Stärke pro Quadratzentimeter, unabhängig von der Ringgröße.

Jedes Tool wird einzeln von Hand angefertigt. Geringfügige Abweichungen von den 
Durchmesserangaben etc. beeinflussen in keiner Weise die beschriebenen Wirkungen oder 
die Funktion der Produkte.

Verarbeitete Drahtstärken
Von links nach rechts sehen Sie hier die Drahtstärken „HEAVY DUTY, MEDIUM DUTY und LIGHT 

DUTY“ . Der doppelt verdrehte Draht ist jeweils 8 mm, 5 mm oder 4 mm stark. Die Intensität des 

„Tensorfeldes“ und des jeweiligen Lichtzylinders verstärkt sich je nach Drahtstärke, gleichzeitig wird 

die Dauer der Anwendung verkürzt.



Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten

Der „Plane Jane“ 1 Cubit Ring ist der Original Light Life Ring, mit dem alle Forschungsarbeiten und 

Entdeckungen begannen, er hat keine Verstärkerkugeln. Alle anderen Ringe mit dem Cubitmaß 

20,6 Inch als Basis stammen von ihm ab. Seine natürliche Tendenz, altersbedingt zu oxydieren 

erhöht die Kraft des Ringes. Kupferoxyd (CuO) war einer der ersten Verstärkungsfaktoren, um 

die Kraft und Wirksamkeit von Computerchips zu steigern.Technisch gesehen stellt es eine nicht-

lineare Verbindung zwischen dem Metall und der freien Raumenergie (Prana, Chi, etc.) her. Es ist 

gleichsam wie ein Transformator, der die enormen Raumenergien, welche aus dem Kosmos auf 

uns einströmen, herunter transformiert, um sie für den Menschen als natürlich verwertbare Energie 

nutzbar zu machen.

Quelle: Private wissenschaftliche Gespräche mit Hans Becker, einem renommierten Physiker, 

Forscher und Erfinder in dem Bereich “exotischer Elektronen“, der herausfand, dass der Ring mit 

144 Megahertz und mit harmonischen Unterfrequenzen von 72 Megahertz, 36 Megahertz und 

18 Megahertz oszilliert. Dies sind harmonische Reziproke der Lichtgeschwindigkeit, übertragen 

(converted) in Gittersekunden, nach Bruce L. Cathie (siehe auch das Buch „Die Harmonien des 

Weltraumes“ von B. L. Cathie).

Interferenzen und Störstrahlungen ausgehend von Elekrogeräten (z.B. Computer, Fernseher) 

können reduziert werden. Die kleinen Ringe passen gut um Handgelenke, um Blockaden aus-

zugleichen, die kleineren Ringe (1/2, 1, 11/2) können auf jedwede Körperstelle gelegt werden um 

Beschwerden zu lindern. Besonders geeignet sind die Ringe zum Auflegen auf die Wirbelsäule und 

allen anderen Körperstellen, um Schmerzen zu lindern, u.a. bewirkt die Energie der Ringe eine 

generelle Vitalisierung des ganzen Körpers, insbesondere der Wirbelsäule und der wichtigsten

Zentralorgane des Körpers. Die Ringe werden auch zum Ausgleich sowie zur Öffnung und 

Harmonisierung der Chakren verwendet. Der 2 Cubit Ring ist für das Tragen um die Taille entwik-

kelt worden. Auch bei langen, über mehrere Stunden dauernden Autofahrten hat sich der Ring als 

„Frisch- und Wachhalter“ bestens bewährt. 3 1/2 Cubit Ringe können unter das Bett gelegt oder an 

der Wand vor dem Bett befestigt werden, um Beeinflussungen durch alle möglichen Arten von geo-

pathischen Störstrahlen zu reduzieren, der Schlaf wird verbessert Zusätzlich wird der Körper über 

Nacht regeneriert, das Zellwasser des Menschen wird wieder in Heiliger Geometrie strukturiert und 

das sorgt für ein erhöhtes Wohlbefinden. Es gibt auch Berichte von verstärkten Traumsequenzen 

und weniger Schlafbedürfnis. Wieder andere fühlen sich beim Erwachen besonders frisch und 

lebendig. Die Ringe erzeugen ein stabiles, reines rechtsdrehendes Feld von Lichtenergie. 



Die Ringe können unter Massagetische gelegt werden, um alle Arten von ■
 manuellen Therapien zu unterstützen. 

 Sie können sich in den Ring stellen und ihn langsam anheben und über den Kopf  ■
 abstreifen um ihr Biofeld (Aura) zu reinigen und zu beleben und um negative Energien 
 zu beseitigen. 

Hellsichtige haben bemerkt, dass die Ringe Kristalle reinigen und alle Information in    ■
 ihnen löschen. 

Jedes mechanische Gerät reagiert positiv auf das Ringfeld. Ein kleiner Ring um den    ■
 Tankeinfüllstutzen im Fahrzeug oder ein großer über dem Benzintank im Kofferraum 
 verringern den Benzinverbrauch. 

Ringe über den Motorschläuchen senken die Reparaturanfälligkeit  ■

Ringe auf und um Computer gelegt, beseitigen negative elektromagnetische Frequenzen   ■
 und verringern Computer-Probleme. Manche werden sogar vollkommen beseitigt.

Sich während der Arbeit oder der Meditation in einen Ring zu stellen oder zu setzen,    ■
 erhöht die Energieebene und schenkt mehr Klarheit.

Mit großen Ringen auf dem Autositz übersteht man jede lange Fahrt ohne große    ■
 Ermüdung. 

Hinweis: Es ist leider unmöglich, die zahlreichen unterschiedlichen Anwendungs-
möglichkeiten der Light-Life™ Tools hier im Einzelnen zu beschreiben. 

Tools in Sterlingsilber massiv und Sterlingsilber massiv 24 Karat vergoldet
Allgemein erhöht sich bei den Silberringen, Silber Acu-Vac-Coil und Silber Feed-Back-Loop die 

Schwingungsfrequenz, da das Spannungsfeld (Tensorfield) stärker ist. Silber ist ein hervorragender 

elektrischer Leiter (hält stärkere Spannungen und Stromstärken aus). Gleichzeitig ist die Schwingung 

der Geräte feiner und sanfter. Als Schutz vor Oxidation des Silbers, um die Schwingungsfrequenz 

noch zu erhöhen und um die Polaritäten (Silber = weibliche Energie, Gold = männliche Energie) aus-

zugleichen, gibt es die Silber-Tools auch vergoldet. Die Silber- und Silber-Gold-Tools ermöglichen 

es, - im Vergleich zu den Standard Kupfer-Gold-Tools - schneller und effziienter zu arbeiten.



Die Lost Cubit Ringe

Hans Becker entdeckte dieses fundamentale Maß im April 2000. Dieses von ihm ermittelte 

Längenmaß, als „Lost Cubit“ bezeichnet, passt klar in eine Lücke der harmonischen Obertonreihe 

der bekannten historischen Längenmaße, die bereits in Vorzeiten entdeckt und dokumentiert 

wurden. Den Forschern waren hauptsächlich das "Sumerische Cubit", das "Sacred Cubit" (auch 

„Ägyptisches Cubit“ genannt) sowie das "Old Measure Cubit" und das "Royal Cubit" bekannt. 

Allesamt spezifische Maßeinheiten, die bei den Bauten der alten Kulturen von den Gelehrten zur 

Berechnung vielfältiger wissenschaftlicher Bereiche verwendet wurden. Diese Maßeinheiten wur-

den in verschlüsselter Form in den Aufzeichnungen über die sog. heiligen Bauwerke der antiken 

Welt entdeckt. Das Wissen um die Grundprinzipien der Heiligen Geometrie wurde von der damali-

gen Wissenschaftlerelite – der Priesterschaft – absolut geheim gehalten. Die Funktionen der Maße 

wurden nur soweit veröffentlicht, als sie zur Errichtung von Bauwerken (Tempel, Kirchen, etc.) benö-

tigt wurden.

Der Lost Cubit Ring oder Becker Cubit Ring steht in Beziehung zu den natürlichen Obertönen der 

Erde. Wir glauben, dass Beckers Entdeckung "The Lost Cubit" eine lang verschollene Information 

ist, und vielleiht  den Schlüssel für außergewöhnliche Gesundheit und extreme Langlebigkeit dar-

stellt.

Die Caduceusform im Lost Cubit Maß gefertigt hat einen Frequenz-Wert von 177 MHz, d.h. 33 MHz 

mehr als beim Sacred Cubit. Bei weiteren Forschungen ermittelte Hans Becker den Frequenzwert, 

in dem Prana (auch Chi genannt) schwingt, dieser beträgt 3.337 Hz, also wiederum eine direk-

te harmonikale Relation zur Differenz von 33 MHz. 

Die momentan laufenden wissenschaftlichen Versuche von holistisch, komplementär orientierten

Ärzten sowie sensitiven und hellsichtigen Heilern und Biochemikern im Bereich genetischer Forschung 

deuten alle in die Richtung, dass die Lost Cubit Ringe in direkter Resonanz zu den Bereichen der 

DNS stehen. Wodurch sie äußerst stimulierend auf das Immunsystem und die Zellregeneration und 

Zellverjüngung wirken können. 

 
Es hat sich erst vor kurzem herausgestellt, dass die Resonanzfrequenz der Ringe auch gewisse 

Harmonikale zu Gehirnwellenmustern von Menschen in einem tiefen Meditationszustand haben. 

Möglicherweise ist dies die Erklärung dafür, dass viele Menschen die sich in einen großen Lost

Cubit Ring mit etwa 70 cm Durchmesser stellten oder setzten, unmittelbar ein Gefühl innerer Ruhe

und Entspannung erlebten.

Auf jeden Fall haben wir es mit einer sehr aufregenden Entwicklung zu tun und freuen uns auf wei-

tere Berichte von unseren Anwendern.

LOST CUBIT Ring 1/2 Cubit, Durchmesser ca. 9,20 cm (Kupfer vergoldet) Medium Duty
LOST CUBIT Ring 1 Cubit, Durchmesser 18,50 cm (Kupfer vergoldet) Heavy Duty
LOST CUBIT Ring 2 Cubit, Durchmesser 37,00 cm (Kupfer vergoldet) Heavy Duty
LOST CUBIT Ring 31/2 Cubit,Durchmesser 69,00 cm (Kupfer) Heavy Duty



Die Harmonizer

Die Harmonizer sind das komplexeste Gerät unter den Tools. Die Versuche mit der Luftverschmu-

tzung, die Drunvalo Melchizedek in vielen seiner Workshops erwähnt und die er im ersten Kapitel 

seines Buches "Im Herzen leben" beschrieben hat, wurden mit den frühen Versionen dieses 

Gerätes durchgeführt. Bei allen Harmonizern handelt es sich um eine einzigartige Kombination 

von drei Light-Life Ringen und einer Acu-Vac-Coil. Diese Ringe und die Spule wurden in einer sog. 

Mer-Ka-Ba-Geometrie angeordnet. Wenn man die Funktion der Ringe und Coils kennt, ist die 

Arbeitsweise der Harmonizer leicht zu verstehen. Wenn bereits das Lichtfeld eines einzelnen Rings 

alles klärt und erleuchtet, was in seinem Wirkungsbereich liegt, kann man sich die Kraft vorstellen, 

mit der eine Kombination aus drei Lichtsäulen plus einer Acu-Vac Coil auf die gesamte Umwelt 

wirkt! Es entsteht toroidales Lichtfeld, das sich in alle Richtungen beweg, ein Feld positiver (rechts-

drehender) Lichtenergie. Hellsichtige nehmen es als kohärentes, holographisches kugelförmiges 

Lichtfeld wahr. Innerhalb dieses Lichtfeldes sind feine Energien kontinuierlich in Bewegung. Durch 

die Harmonizer lassen sich somit negative Energien (linksdrehende Energien) sowie Frequenzen 

und Frequenzmuster die direkt negativ manipulativen Einfluss auf die Psyche und das körperliche 

Wohlbefinden des Menschen haben können beeinflussen und ausgleichen. Es gibt verschiedene 

Größen von Harmonizern. Sein Radius hängt von der Größe des Gerätes ab, seine reinigende 

Wirkung ist jedoch immer die gleiche. Die Energiezufuhr beeinflusst jedes Element in seinem 

Wirkungsfeld auf atomarer Ebene. Dadurch erhält jedes Lebewesen innerhalb dieses Harmonizer-

Feldes die Fähigkeit, mehr Lichtenergie aufzunehmen und zu behalten. 

Agricultural Harmonizer
Ursprünglich für die Landwirtschaft als Gerät zur Abwehr von Schädlingen und zum reduzieren 

von negativen sonstigen Umwelteinflüssen entwickelt, findet er heute auch vermehrt Einsatz, 

in der achtfach abwechselnd vergoldeten und versilberten Version zum Ausgleichen der durch 

Mobilfunk hervorgerufenen Problematiken. Er eignet sich sogar dazu, die Energie einer ganzen 

Stadt anzuheben. Die Auswirkungen 

von Elektrosmog werden gemindert, 

die Luftqualität verbessert sich, der 

Boden nimmt mehr Feuchtigkeit 

und Sauerstoff auf, Pflanzen zeigen 

ein üppigeres Wachstum und wer-

den widerstandsfähiger,die  Getrei-

deproduktion erhöht sich, die Tiere 

fühlen sich wohl und gedeihen 

prächtig. Jedes Ökosystem und jede 

Lebensform im Wirkungsbereich des 

Agricultural Harmonizers wird positiv 

beeinflusst und findet wieder in seine 

natürliche Balance.

Lichtfelddurchmesser von ca. 1,9 km.

Erweiterung des Feldes mit hologra-

phischen Audiokassetten bzw. CDs 

auf 210 km.



Environmental Harmonizer

Dieser Harmonizer macht genau das, was sein Name sagt: er "harmonisiert" das Umfeld. Mit diesem 

Gerät führte Slim Spurling seine ersten Reinigungsversuche an der Umwelt durch. Zuhause oder im 

Büro hebt dieses Gerät alles auf ein höheres Energielevel und verbessert die gesamte Atmosphäre. 

Alles gedeiht wieder - das Gras wird grüner, die Luft sauberer, die Blüten der Blumen leuchten mehr, 

persönliche Spannungen lösen sich, Kinder werden ruhiger - die ganze Lebensqualität wird erhöht. 

Lichtfelddurchmesser 60 Meter.

Erweiterung des Feldes mit holographischen Audiokassetten bzw. CDs bis auf 75-80 km.

Die Environmental Harmonizer gibt es in

zwei Ausführungen:

1. Environmental Harmonizer

a) 24 Karat vergoldetes Kupfer. Oberfläche Gold

b) insgesamt viermal vergoldetes und abwechselnd 

versilbertes Kupfer, also je vier Schichten Gold/Silber. 

Oberfläche Silber

2. Environmental Harmonizer, Lost Cubit

a) 24 Karat vergoldetes Kupfer. Oberfläche Gold

b) insgesamt viermal vergoldetes und abwechselnd 

versilbertes Kupfer, also je vier Schichten Gold/Silber. 

Oberfläche Silber

Die Personal Harmonizer 

Zum Tragen am Körper. Er durchflutet den Körper wie ein

Lichtkissen, sodass dieser geradezu in dieser Energie

gebadet wird. Meist stellt sich sehr schnell ein starkes 

Wohlgefühl ein - mehr Energie, mehr Klarheit und 

ein Gefühl der inneren und äußeren Ausgewogenheit.

Lichtfelddurchmesser bis 3 Meter.

Erweiterung des Feldes mit holographischen

Audiokassetten bzw. CDs auf 2,4 km.

Zur Zeit gibt es 4 verschiedene Modelle

(Erklärungen siehe Folgeseite):

Abb. 1)  Personal Harmonizer, Oberfläche Gold

Abb. 2)  Personal Harmonizer, Oberfläche Silber

Abb. 3) Personal Harmonizer - neues Design,

 Oberfläche Silber bzw. Oberfläche Gold

Abb. 4) Lost Cubit Personal Harmonzier,

 Oberfläche Gold bzw Silber

Abb. 5) Unity Personal Harmonzier,

  Oberfläche Gold bzw Silber 

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5



Die Personal Harmonizer wurden von Slim Spurling entwickelt, um den Menschen ein 

tragbares Schutzschild gegen Elektrosmog und die von den Handytürmen und Handys emittier-

ten Mikrowellenstrahlen anzubieten und als Ausgleich gegen die diversen Stress auslösenden 

Umwelteinflüsse.  Das rechtsdrehend kugelförmige den Körper umhüllende Lichtfeld in Merkaba 

Geometrie schafft ein Energiefeld für erhöhtes Wohlbefinden. Diese rechtsdrehende Kugel besteht 

aus Photonen (Lichtpartikeln), die den Körper des Menschen gleichsam umhüllen und durchdringen, 

die Aura und den Körper stärken. Diese Lichtkugel hat einen Durchmesser von etwa drei Metern. 

Meridiane und Chakren werden harmonisiert und es entsteht ein Gefühl von innerer Ruhe. Träger/

Innen der Personal Harmonizer berichten auch von einer Wirkung gegen negative Emotional- 

und Mental-Energien anderer. Des weiteren wird oft von erhöhter Konzentrationsfähigkeit und 

erhöhter Stress Belastbarkeit berichtet. Diese Schutzwirkung wurde unter anderem auch durch 

kinesiologische Tests sowie mit der Kirlianphotographie bestätigt. Das Grundmodell (Abb. 1) des 

Personal Harmonizers wird aus 24 Karat vergoldetem Kupfer gefertigt und bietet die oben genann-

ten Möglichkeiten. Die Weiterentwicklung des Grundmodells (Abb. 2) wird insgesamt viermal 

vergoldet und abwechselnd versilbert, hat also je vier Schichten Gold/Silber. Dadurch wird eine 

erhöhte Schutzwirkung erreicht und der Körper bei der Ausscheidung von Stoffwechselschlacken 

unterstützt. Die neueste Entwicklung ist der Personal Harmonizer - neues Design (Abb. 3). Dieser 

Personal Harmonizer ist der allgemeinen der Frequenzerhöhung des Bewusstseins angepasst. 

Er führt zu einem als stärker empfundenen psychosomatischen Ausgleich, also einer tieferen kör-

perlichen und seelischen Entspannung, die sich in unseren hektischen Zeiten als sehr angenehm 

bemerkbar macht.

Zusammenfassung

Das von den Harmonizern generierte Lichtfeld hat äußerst förderliche Einflüsse auf das Leben aller 

Lebewesen. Es werden viele negative Effekte von elektro-magnetischen Wellen etc. reduziert oder 

sogar ausgeschaltet! Auch die von Menschen ausgesandten negativen emotionalen und mentalen 

Energien werden verringert. Dadurch ist ein deutlicher Rückgang von Stress feststellbar. Die körper-

liche und seelische Leistungsfähigkeit sowie Belastbarkeit nehmen merkbar zu. Das Wohlbefinden 

und die Lebensfreude werden erhöht. Agricultural und Environmental Harmonizer werden mit Erfolg 

flächendeckend zur Neutralisierung der Effekte von Mobilfunkstationen auf Menschen, Tiere und 

Pflanzen eingesetzt! Die Belastungen durch Computerstrahlung wird bemerkenswert reduziert. 

Die Geräte werden in der Landwirtschaft zur Ertragsverbesserung und Schädlingsbekämpfung 

angewendet. Der Harmonizer wird zusammen mit einer holographischen Environmental Clearing 

CD (nicht Personel Harmonizer) und einem Sacred-Cubit Ring geliefert. Den Ring kann man dazu 

benutzen, das Feld bei Bedarf abzuschalten. Es kann z. B. vorkommen, dass Menschen, Tiere oder 

Gäste ein Problem damit haben, sich an die höheren Frequenzebenen anzupassen und aufgeregt, 

ängstlich oder hyperaktiv werden. Legt man den Ring um den Harmonizer, wird das Energiefeld 

in einer senkrechten Lichtsäule innerhalb des Ringdurchmessers gehalten, jedoch nicht gänzlich 

ausgelöscht. Wenn man dies in gewissen Abständen wiederholt und dabei den Ring zwischendurch 

immer wieder wegnimmt, kann sich jeder allmählich an die neuen, höheren Schwingungsfrequenzen 

gewöhnen.



Die Acu-Vac-Coil und der Feed-Back-Loop

Bei der Acu-Vac-Coil und dem Feed-Back-Loop, hier kurz Coil und Loop genannt, handelt es sich 

um radionische Geräte, mit denen es möglich ist, negative - also linksdrehende Energien (verbrauch-

tes Chi) - aus dem menschlichen Körper, Tieren, Pflanzen und Lebensmitteln „herauszuziehen“ und 

positive, - also rechtsdrehende Energie (frisches unverbrauchtes Prana, Chi, etc.) - „zuzuführen“. 

Mit den Geräten ist es möglich, jedwede Heilungsprozesse im Körper zu unterstützen. Je weniger 

negative Energie (verbrauchtes Chi auch DOR/Deadly Orgon Rays oder „Darklightenergies“ genannt) 

im Körper sind, umso gesünder ist der Mensch. Das Gleiche gilt auch für unsere Lebensmittel und 

das Wasser. Weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Acu-Vac-Coil

Die Mega Coil

Für großflächige Anwendungen 

und in der Veterinärmedizin zur 

Großtiertherapie. Die Mega Coil 

hat eine Länge von ca. 23,5 

cm und einen Durchmesser ca. 

von 6,5 cm. Die Abbildung zeigt 

den Größenunterschied zu den 

normalen Geräten.

Die Coil ermöglicht, es entweder negative Energie 

„herauszuziehen“ oder positive Energie „hineinzuge-

ben“. In der Coil befindet sich eine Kugel. Bei der 

Arbeit mit diesem Gerät sollte die Kugel vom Körper 

wegzeigen, wenn etwas aus dem Körper entfernt/her-

ausgezogen werden soll. Wenn man dagegen Energie 

zuführen möchte, sollte man die Seite mit der Kugel auf 

die entsprechende Stelle richten.

Ähnlich wie die Coils haben auch die Feedback Loops 

einen Vakuum-Effekt.

Der Loop „zieht“ die negative Energie heraus (polt sie 

um) und gibt sofort positive Energie (reines positives 

weisses Licht) zurück. 



Beyond The Star Ringe (BTS)
Entwicklung des Slim Spurling
im Jahre 2003
gedreht und geschmiedet (gehämmert)
Sacred und Lost Cubit Ausführung
Kupfer 24 K vergoldet und 
Kupfer 24 K  vergoldet und versilbert

New Dimension Ringe, aus
vierfach verdrehtem Kupferdraht
Entwicklung des Slim Spurling
im Jahre 2006
Sacred und Lost Cubit Ausführung
Kupfer 24 K vergoldet und 
Kupfer 24 K  vergoldet und versilbert

BTS New Dimension Ringe, aus
vierfach verdrehtem Kupferdraht,
gehämmert
Entwicklung des Slim Spurling
im Jahre 2007
Sacred und Lost Cubit Ausführung 
Kupfer 24 K vergoldet und 
Kupfer 24 K  vergoldet und versilbert

Neue Slim Spurling Tools



New Dimension Acu-Vac  Coil
Sacred Cubit - Twisted Coil
Zentralachse innen, aus doppelt
verdrehtem Kupferdraht
Kupfer 24 K vergoldet

New Dimension Acu-Vac Coil
Sacred Cubit - Twisted Coil
Zentralachse außen, aus doppelt
verdrehtem Kupferdraht
Kupfer 24 K vergoldet

New Dimension Acu-Vac Coil
Lost Cubit - Twisted Coil
Zentralachse innen, aus doppelt
verdrehtem Kupferdraht
Kupfer 24 K vergoldet

New Dimension Acu-Vac Coil
Lost Cubit - Twisted Coil
Zentralachse außen, aus doppelt
verdrehtem Kupferdraht
Kupfer 24 K vergoldet

Neue Slim Spurling Tools



Seed of Life
aus doppelt verdrehtem Kupferdraht 
hergestellt, äußerer Ring Lost Cubit,
innere Ringe Sacred Cubit
Kupfer 24 K vergoldet 

Neue Slim Spurling Tools

Storm Chaser
Harmonizer in 1 CUBIT Größe
Zur Tornado, Hurrikan und Sturmabwehr
entwickelt und getestet 
HEAVY DUTY KUPFER/vergoldet



Self Empowerment

Weißt du, wer du bist und warum du hier bist?

Nur ein Leben, das vom Herzen her im Einklang 
mit der eigenen Aufgabe gelebt wird, ist geseg-
net mit Freude, Erfüllung und tiefem inneren 
Frieden.

Diese Freude und dieser Frieden sind unabhän-
gig von den äußeren Umständen. Sie basieren 
auf der Weisheit des Herzens und der Einsicht, 
hier,  jetzt am richtigen Ort zu sein und das 
Richtige zu tun.

Je mehr wir unser dualistisches Weltbild hinter 
uns lassen und unsere natürliche Verbundenheit 
mit allem Leben wieder zulassen, umso mehr 
wird uns unsere wahre Natur und damit unsere 
Bestimmung wieder bewusst.

Wie richten uns sowohl an all jene, die gerne die Erfahrung von Verbundenheit machen möchten und mehr 
Klarheit über ihr Leben wünschen, und an jene, die ihren Weg bereits gehen und einfach in einem herzlichen 
und spielerischen Umfeld Ihr Leben feiern wollen.

Self Empowerment bedeutet

Selbstermächtigung durch Freiheit und Liebe!

Selbstermächtigung durch Tun ohne Absicht, ohne die Absicht reich und berühmt zu werden!

Selbstermächtigung durch die Kraft der höhren Führung!

Selbstermächtigung durch die Energie, unser Leben zu wählen!

Selbstermächtigung durch das Wissen und die Kraft das Leben zu wandeln! 

Selbstermächtigung durch Freiheit der Seele!

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß alle auf diesen Seiten vorhandenen Inhalte ausschliesslich der Information dienen. Sie sollen nicht die 
Therapie durch einen fachkundigen Heilpraktiker oder Arzt ersetzen! Es ist hier ausschliesslich von energetischen Zuständen die 
Rede, nicht aber von Krankheiten im herkömmlichen oder medizinischen Sinne. Bitte suchen Sie einen fachkundigen Therapeuten 
oder Arzt auf, wenn sie Hilfe und fachlichen Rat brauchen.

MarakupaSelfempowerment liefert und vertreibt Dienstleistungen, Produkte und Tools aus den Bereichen Wellness, Wellbeing und 
Umwelt. Bei diesen handelt es sich weder um Medikamente, noch um mit Medikamenten vergleichbare Produkte, noch um medizini-
sche Gerätschaften oder Apparaturen oder sonstige Gegenstände aus den Bereichen Medizin und/oder Heilung. 

Die "Light-Life™ Tools" sind eine Erfindung von Slim Spurling. Die Entwicklung dieser Technologie bis zum heutigen Stand beinhaltet 
auch Ideen und Empfehlungen aus jahrelangen Versuchsreihen einer Forschergruppe, die aus Naturwissenschaftlern verschiedener 
Disziplinen sowie Technikern, Ärzten und Hellsichtigen besteht. Die Rechte für sämtliche möglichen Anwendungen im Zusammenhang 
mit dieser Technologie liegen ausschließlich bei Slim Spurling.

Für Fragen und weitere Informationen sind wir für Sie da:
Marakupa Self Empowerment, Eva-Maria Teseke und Alexander Zeeb

Marakupa Self Empowerment

Alexander Zeeb

Ahornweg 1 · 75417 Mühlacker

Tel. 07041 8281574

e-mail: info@marakupa.de



Rechtliche Hinweise

Bitte beachten Sie, daß alle auf diesen Seiten vorhandenen Inhalte ausschliesslich der 
Information dienen. Sie sollen nicht die Therapie durch einen fachkundigen Heilpraktiker 
oder Arzt ersetzen! Es ist hier ausschliesslich von energetischen Zuständen die Rede, 
nicht aber von Krankheiten im herkömmlichen oder medizinischen Sinne. Bitte suchen 
Sie einen fachkundigen Therapeuten oder Arzt auf, wenn sie Hilfe und fachlichen Rat 
brauchen.

Rechtshinweis zur Medialen Diagnostik & zum Energetischen Heilen:
Die Schulmedizin geht davon aus, dass die Aura nichts mit der Gesundheit des Körpers 
und der Psyche zu tun hat. Da ich mit dem Energiefeld des Menschen arbeite, begebe 
ich mich nicht in das medizinische Modell und übe auch keine Medizin aus. Ich stelle keine 
medizinischen Diagnosen, empfehle keine Arzneimittel, und meine Arbeit und Beratung 
ersetzt weder den Arztbesuch, eine Therapie, noch die Verschreibung von Arzneimitteln. 
Laufende medizinische Behandlungen sollten nicht abgebrochen werden, künftige nicht 
aufgeschoben oder ganz unterlassen werden. Ich besitze keinerlei schulmedizinisch oder 
naturheilkundlich anerkannte Ausbildung und biete keine Form von Therapie an.

Meine Arbeit und Beratung dient der Bewusstwerdung über Prozesse, die zu Krankheiten 
führen könnten, bzw. geführt haben könnten. Diese Prozesse liegen innerhalb der Aura 
(dem Energiefeld des Menschen) und sind daher für die gängige Schulmedizin nicht  
existent.

Ich gebe keinerlei Heilversprechen ab.
Mein Ziel ist die bewusste Auseinandersetzung mit den Themen Eigenverantwortung, 
Wahlfreiheit und Unabhängigkeit des Klienten. Alle Testergebnisse werden medial über 
das Energiesystem (auch Aura) des Klienten ermittelt. Alle persönlichen Daten des  
Klienten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Rechtskräftiges Urteil:
Wer die Selbstheilungskräfte des Klienten durch Handauflegen oder energetisches,  
geistiges, bzw. spirituelles Heilen aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt, benötigt  
keine Heilpraktikererlaubnis. So entschied am 02. März 2004 das Bundesverfassungs- 
gericht (AZ: 1 BvR 784/03) zugunsten derer, die geistiges (energetisches, spirituelles) 
Heilen praktizieren. Voraussetzung für eine solche Tätigkeit ist jedoch, dass der Heiler 
seine Klientenvor Beginn seiner Tätigkeit ausdrücklich darauf hinweist, dass geistiges 
(energetisches, spirituelles) Heilen nicht die Tätigkeit eines Arztes ersetzt.




