
 Liebe MAXiiMUS – Freunde und liebe Kunden,
 

alles neu macht der Mai – und damit Ihr auch kraftvoll in den Frühling starten könnt, haben 

wir pünktlich zu Beginn des Wonnemonats ein Angebot aus unserem Kristall

Euch zusammengestellt: 
 

 

 

 

Electric Mini
 

Zur Harmonisierung von elektromagnetischen Strahlungen von 

technischen, speziell auch drahtlosen Geräten (Notebook, W

Funktelefon etc.)

 

Master-Chip
 

Zur Harmonisierung von Elektrosmog bei Smartphon

Babyphon, Bluetooth etc.

Zusätzlich reduziert er die stressenden Effekte niedrig dosierter 

natürlicher Radioaktivität auf energetischer Ebene.

 

Seestern 
 

Dient als persönlicher Schutz bei starken elektromagnetischen

Belastungen

 

  
 

 
 

  

 Wir wünschen Euch einen sonnigen Frühling und freuen uns auf ein Wiedersehen zu einer 

unserer Veranstaltungen oder gern auch einfach so.

 

Mit lichtvollen Grüßen 
 

Euer Team der maxii Energii 

 

Freunde und liebe Kunden, 

und damit Ihr auch kraftvoll in den Frühling starten könnt, haben 

wir pünktlich zu Beginn des Wonnemonats ein Angebot aus unserem Kristall

Electric Mini 

Zur Harmonisierung von elektromagnetischen Strahlungen von 

technischen, speziell auch drahtlosen Geräten (Notebook, W

Funktelefon etc.) 

Chip 

Zur Harmonisierung von Elektrosmog bei Smartphon, Mobiltelefon, 

Babyphon, Bluetooth etc. 

Zusätzlich reduziert er die stressenden Effekte niedrig dosierter 

natürlicher Radioaktivität auf energetischer Ebene. 

 

Dient als persönlicher Schutz bei starken elektromagnetischen

Belastungen 

Gesamtpreis

Als Dreier-Set zum Preis von
 

149,00 €
(1)

 inkl. Versand!

                                                                      (1) Gilt nur für Endkunden der maxii Energii

(2) Gilt nur für Versand innerhalb Deutschland

 

Wir wünschen Euch einen sonnigen Frühling und freuen uns auf ein Wiedersehen zu einer 

unserer Veranstaltungen oder gern auch einfach so. 

Euer Team der maxii Energii 

 

und damit Ihr auch kraftvoll in den Frühling starten könnt, haben 

wir pünktlich zu Beginn des Wonnemonats ein Angebot aus unserem Kristallenergieshop für 

 

Zur Harmonisierung von elektromagnetischen Strahlungen von 

technischen, speziell auch drahtlosen Geräten (Notebook, W-Lan, 

Einzelpreis 
 

34,00 € 

 

, Mobiltelefon, 

Zusätzlich reduziert er die stressenden Effekte niedrig dosierter 

Einzelpreis 
 

63,00 € 

Dient als persönlicher Schutz bei starken elektromagnetischen 

Einzelpreis 
 

71,00 € 

Gesamtpreis 168,00 € 

 

Set zum Preis von 

inkl. Versand!(2) 

 

) Gilt nur für Endkunden der maxii Energii 

nur für Versand innerhalb Deutschland 

 

 

Wir wünschen Euch einen sonnigen Frühling und freuen uns auf ein Wiedersehen zu einer  


