
Diese Plakette hat die Aufgabe, die  
Medikamente einer Hausapotheke in  
einem Privathaushalt energetisch von einander 
abzugrenzen und zu verbessern.

Informierung:

So wie bei allen Rostock-Produkten sind auch hier 
die Informationen energetisch versiegelt und so-
mit unbeeinflussbar und unzerstörbar (MIPES™); 

Alle Informierungen sind auf allen Ebenen zu 
100% zum Wohlergehen und spezielle Energien 
wahren das Gesetz des Freien Willens. 

Das Basisfeld der Plakette beträgt 50cm im  
Radius. Dies erleichtert die Platzierung und  
Montage. Die Plakette am besten zentral  
zwischen den Präparaten anbringen. 

Medi Store Home Wirkungen:

Sämtliche Präparate...

•  ..werden von einander zu 100 % isoliert, sie 
nehmen daher keinerlei Fremdinformation auf.

• ..die sich bereits in der Apotheke befinden, 
werden gereinigt und ihre Inhaltsstoffe sowie 
Zusammensetzung wiederhergestellt, damit ist 
nur mehr das drinnen, was draufsteht.

•  .. werden derart informiert, dass sie in  
Kombination eine möglichst optimale  
Harmonisierung aufeinander erfahren.

• .. werden derart informiert, dass man  
Abhängigkeit, gedankenlose Einnahme,  
Überdosierung und Missbrauch möglichst  
unterbindet bzw. vermeidet.

•  .. werden derart informiert, dass aus jegli-
cher Art der negativen Manipulation, die vom  
Hersteller gezielt bzw. gewollt eingesetzt 
wird, in eine neutrale positive Energie (Licht)  
umgewandelt wird.

•  .. erhalten die automatische korrespondierende 
Inklinationszahl.

•  Die Wirkstoffe werden optimiert für  
Verträglichkeit und Wirkung, sämtliche  
Zusatzstoffe, die für die Wirkung nicht  
benötigt werden, werden derart verändert, dass 
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sie schonend aber schnellst möglichst  
ausgeschieden werden – die  

Präparate wirken auf allen Ebenen zu 100%  
zum Wohlergehen.

•  Die Präparate werden derart informiert, dass 
sie, in die Umwelt gelangt (Ausscheidung etc.) 
keinerlei Schaden anrichten, sondern Wirkung 
frei zerfallen (Hormonpräparate, Antibiotika 
etc.).

•  Es wird für dieses Lager ein derartiges Feld  
aufgebaut, dass missbräuchliche oder  
kriminelle Überlegungen (Diebstahl, Einbruch 
etc.) verblassen bzw. gelöscht werden.

• Suchtverhalten: Eine besondere Energie- 
struktur soll Medikamentensucht Kranken  
helfen, den Drang zu lindern.

• Ergänzende Präparate erfahren dieselbe  
Reinigung und Wiederherstellung.

• Im Normalfall „unsichtbar“ im Notfall  
„leuchtend“. Ein Energiefeld, das  
Medikamente und die ganze Apotheke für  
Kinder uninteressant macht.

Gut zu wissen: 

Jedes Präparat, sei es chemisch, 
pflanzlich oder energetisch, hat 
ein morphogenetisches Feld mit  
einem Radius von durchschnittlich ca. 20 cm. 
Was auch immer sich in diesem Wirkungsfeld  
befindet, wird durch dieses Präparat (sein 
Feld) der Wirkung gemäß beeinflusst. D.h., das  
Präparat gibt seine Wirkung auch feinstofflich 
weiter.

Daraus resultieren oft vollkommen unerwar-
tete Wirkungsweisen nach der Einnahme von  
Präparaten.

Alle Rostock Produkte sind aufgrund dieser  
Überlegung seit Anfang an derart informiert, dass 
ihre Wirkung versiegelt aber auch geschützt ist.  
Dies bedeutet, dass sie keinerlei Informationen  
jedweder Art aufnehmen, egal was in ihrer  
unmittelbaren Nähe gelagert wird.


