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Emeles - die magische Lichtsäule

Die Grundidee in der Entwicklung der Emeles war einen Wasseruntersetzer zu schaffen, der 
dem Gedanken des „informierbaren Wassers“ Rechnung trägt. Wie viele von uns, die die  
Wasserfotografien von Dr. M. Emoto kennen, wissen, reagiert Wasser auf die Umgebung  
und wird durch die Umgebung verändert.  Wasser kann also, mit der richtigen Information 
versehen, ein Heilmittel sein, das uns stärkt, ausrichtet, aufrichtet und leitet.

Licht ist Leben
In allen Rostock-Essenzen sind nicht nur die Frequenzen gespeichert, die der Essenz den 
Namen geben (z.B. Heilwirkungen von Jade oder dem Apfelbaum), sondern immer auch 
mehr Licht als in der Umgebung. Eine Tatsache, die Klienten – Menschen und Tier gleicher-
maßen – freut, da die Selbstheilung schneller reaktiviert ist und Wissenschafter verblüfft. 
Wir alle verbringen viel zu wenig Zeit an der frischen Luft, im Winter sehen wir kaum 
Tageslicht und Urlaubspläne entsprechen nicht immer unserem innersten Rhythmus oder 
Bedürfnis.  Wo auf Dauer zu wenig Licht ist, entstehen Krankheiten – Zellentartungen, 
Depressionen oder die simple Grippe. Ein Produkt zu schaffen, dass Ihnen mit purer Lich-
tenergie Kraft gibt, war eine helle Freude!

Die EMELES und ihre Wirkungen
Natürlich sind auf der Emeles die 4 Rostock-Standardinformierungen Freude, Schutz, Ab-
grenzung und automatisch korrespondierende Inklinationszahl gespeichert. Wie immer ist 
alles, was man mit der Emeles speichert/programmiert, auf allen Ebenen zu 100 % zum 
Wohlergehen und unterliegt der Einhaltung des Gesetzes des freien Willens. Da die Infor-
mationen versiegelt sind, gehen sie auch nicht verloren. 

Wozu verwende ich Sie?
• Zum Energetisieren von z.B. Trinkwasser, Essen, Kosmetika, Tierfutter, Düngemittel uvm.
• Um Nahrungsmittel mit Licht aufzuladen – das ist heute besonders aktuell, da Obst und 
Gemüse kaum mehr an der Sonne reift. Im Vergleich zur Food & Kitchen Plakette wird 
bei der Emeles die Nahrung nicht energetisch verändert, sondern lediglich mit viel Energie 
aufgeladen. Allerdings werden Nahrungsmittel wie Medikamente durch die *automatische 
korrespondierende Inklinationszahl (ak IZ) besser verträglich.
• Für Medikamente - auch diese werden so besonders aufgeladen. 
• Zum Auflegen – auf schmerzende Muskeln, Gelenke etc. („Bildseite“ zur betreffenden  
Körperstelle) - natürlich kann man sich auch auf die MLS setzen oder legen. 

Ein Lichtstrahl für Orientierung 
Es sind auch viele, viele Informationen gespeichert, die mit dem Wassermannzeitalter zu-
sammen hängen. Dazu Farben, Töne uvm. Die MLS dient als „energetisches Halteseil“ für 
diese Zeit, sie hilft dabei, besser mit den Umwälzungen, Veränderungen etc. fertig zu wer-
den, Neues annehmen zu können – denn letztendlich stehen wir an einem Anfang, bei dem 
uns die bisherigen Erfahrungen eigentlich gar nichts bringen – daher brauchen wir wieder 
ein Miteinander!

  Mehr dazu lesen Sie in der Emeles-Fibel, dem kleinen Büchlein mit Tipps und Tricks!

Eine besondere Platte - die einen Lichtstrahl aufbaut

Wie beschreibt man 
möglichst „erdverbun-
den“ ein Produkt, das 
voller „Zaubereien“ 
ist? 

Technische Details: 
ovale Nirosta-Platte mit 
Laserprägung, 
22,3 x 15,3 cm, 0,1 cm 
dick, 194 g schwer. 

Die Emeles baut eine Art 
Energiesäule aus Licht - vollgepackt 
mit Informationen - auf, die sich
größenmäßig an die Notwendigkeit 
anpasst,  die jedes Material durch-
dringt und niemals  schwächer wird 

(= Versiegelung). 
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Die Magic Box - viel mehr als eine Verpackung

Die MLS gibt es ab 2016 
nur mehr in der Magic-
Box!

Auf  Wunsch wird dieses 
Duo natürlich gerne um 
die Fibel zu einem tollen 
Trio erweitert! Bitte mit-
bestellen

Die Anleitung für die 
eigenen „Zaubersprüche“ 
finden Si in der MLS-
Fibel  

Seit 2016 verlässt die MLS nur mehr in der Magic Box unser Haus. Diese Box ist aber 
nicht nur eine simple Verpackung, mit der man nach dem Auspacken der MLS nichts 
mehr anzufangen hat, sondern sie birgt in sich natürlich auch eine ganz besondere Zau-
berei. 

Verpackung ist ja im Hause Rostock seit jeher ein Reizthema, denn die Philosophie des 
Unternehmens beinhaltet als großes Thema, die Ressourcen des Planeten, die Natur zu 
erhalten und nicht „unsinnigen Müll“ zu produzieren. Deshalb konnte ich mich über 27 
Jahre gegen Verpackungen meiner Produkte erfolgreich wehren.

Da ich aber nun, auch durch die Expansion nach Kanada und Australien, nicht mehr 
drum herumkomme, überlege ich mir natürlich, eine Verpackung zu produzieren, die, 
mit der entsprechenden Verzauberung, für weitere Verwendungen bestens geeignet 
sind. 
Ob „Zaubersprüche“, Photos, Schmuck, Ansichtskarten oder andere, schöne Dinge, de-
ren Wert im Herzen liegen – es hat viel Platz in dieser Box und durch den Magnetver-
schluss bleibt sie auch gut verschlossen. 
Und wenn Sie wirklich nicht wissen, was Sie damit tun sollen, dann geben Sie doch 
einfach ein Stück Freude weiter - die Magic Box eignet sich wunderbar als hochwertige 
Geschenkverpackung.
Die Inspiration zur Magic Box ist aus dem Wunsch nach einer Aufbewahrungsmög-
lichkeit für die „MLS-Plus-Zettel“ entstanden. Viele Besitzer der MLS (und der Fibel) 
üben sich im Kreieren und Verwenden eigener „Zaubersprüche“. Mit der Zeit sammeln 
sich viele Zetteln an und dann stellt sich die Frage, wo denn diese aufbewahren? 
Damit die Magic Box optimal zu verwenden ist, sind die Schaumstoffeinlagen nicht 
eingeklebt, sondern können problemlos herausgenommen werden. 

Wie aus einer Verpackung eine Magic Box wird:
Freude, die aus dem Herzen strahlt, energetische Reinigung, um die Schätze unein-
geschränkt genießen zu können und lichtvolle Abgrenzung sind die wichtigsten In-
formierungen der Magic Box, dazu die gebührende Wertschätzung der verbundenen 
Momente, die Wahrung des Schönen im Herzen und ein wenig Zeitzaubereien, damit 
der Glanz der Erinnerung erhalten bleibt, wenn man ihn benötigt. 

 

 Unsere Hüllen haben es gleich 
doppelt in sich!

Sie schützen ein besonderes 
Produkt und verzaubern alles, was 

man hinein gibt!


