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Anwendungsbeschreibung für die Kristallsitzung  
 
Wahlweise real vor Ort (7 Minuten Anwendung) oder per Foto-Fernsitzung (12 Minuten Übertragung)  
Zu einer vereinbarten Zeit lege ich das Teilnehmer-Foto zwischen die beiden rotierenden Kristallgeräte. 
Während dieser Zeit sollte der Teilnehmer weder telefonieren noch fernsehen sondern sich idealerweise 
einfach still hinlegen und sich auf die hochschwingende Energie-Übertragung einstimmen. 
 

ONLINE-INFORMATION zur Kristallenergie-Übertragung 
 
Wie bisherige Bio-Feedback Messungen vor und nach der Kristall-Anwendung zeigten werden dadurch 
alle Chakren aktiviert und angehoben, Meridian-Energien ausgeglichen, die vitale Lebensenergie erhöht 
sowie energetische Blockaden gelöst. Vor und nach der Kristallsitzung bitte viel Wasser trinken, das 
ist der beste Weg um die gelösten Blockaden aus dem Körper auszuleiten. 

http://www.youblisher.com/p/1118672-Kristallenergie-Glantschnig-Salzburg/
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NAME:  Herr Max Mustermann, geboren am 1.1.1970 in Stadt 
1. Kristallenergieübertragung per Foto am Samstag, 7.10.2015 ab 19:00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
CHAKRA Vorher Nachher  

     

7 Scheitel   70 % 100 % 

6 Stirn   60  %  100 %  

5 Hals   60 % 90 %  

4 Herz   50  % 100 % 

3 Solar Plexus   50  %  100 %  

2 Sakral   50  %  90 %  

1 Wurzel   60  % 100 % 

 
Bovis Energie    12.000 100.000   
                                           Vorher                   Nacher 

Richtwert für gute Vitalstrahlung beim Menschen:    ab  25.000 Bovis Lebensenergie       
Nähere Informationen zum Thema BOVIS Lebensenergie und deren Austestung siehe hier: 
www.kristallsitzung.at/index.php/bovis-energie 

Höher schwingende Bovis-Werte bauen auf (Lebensmittel, Heilmittel, energetisiertes Wasser), 
niedrig schwingende Werte machen krank (Genußmittel, Drogen, Giftstoffe)  

Die Kristalle sind in sauberst gereinigten Premium-Filterwassser mit hochschwingend 
energetisierter SANJEEVINI Energie eingelegt. Optimal gefiltertes und energetisiertes  
Wasser ist nachweislich sehr gut geeignet für die Gesundheit des Menschen. 

Daher nach der Anwendung viel Wasser trinken (entschlacken, entsäuern).  

 

 

Die von mir angebotenen Inhalte dienen nur der Selbsterfahrung und ev. Aktivierung ihrer körpereigenen Selbstheilungs- 

kräfte mittels Kristallen. Sie stellen keinerlei Ersatz für ärztliche oder therapeutische Diagnosen und Behandlungen dar! 

http://www.kristallsitzung.at/index.php/bovis-energie
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NAME:  Frau Maria Mustermann, geboren am 1.11.1975 in Stadt 
2. Kristallenergieübertragung per Foto am Samstag, 7.11.2015 ab 19:00 Uhr  

 

 
 
 
 
 

 
 

Bovis Energie     VORHER: 21.000          NACHHER:  47.000 Bovis!  
 
Richtwert für gute Vitalstrahlung beim Menschen:  ab 30.000 Bovis Lebensenergie  
Höher schwingende Bovis-Werte bauen auf (Lebensmittel, Heilmittel, energetisiertes Wasser), 
niedrig schwingende Werte machen krank (Genußmittel, Drogen, Giftstoffe) 

Die Kristalle sind in sauberst gereinigten Aktiv-Filterwassser mit hochschwingend energetisierter 
SANJEEVINI Energie eingelegt. Optimal gefiltertes und energetisiertes Wasser ist nachweislich  
sehr gut geeignet für die Gesundheit des Menschen. 

 
Daher vor und nach der Anwendung viel Wasser trinken (entschlacken, entsäuern).  

 

 

Die von mir angebotenen Inhalte dienen nur der Selbsterfahrung und ev. Aktivierung ihrer körpereigenen Selbstheilungskräfte 

mittels Kristallen. Sie stellen keinerlei Ersatz für ärztliche oder therapeutische Diagnosen und Behandlungen dar! 
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Danke schön für die Teilnahme an meiner Anwenderstudie 
KRISTALLENERGIE-ÜBERTRAGUNG mittels Foto weltweit 

 

Bitte um ein Feedback zu meiner weltweiten Anwenderstudie Kristallenergie-Übertragung. 
Wahlweise per Retour-Mail und/oder hier als Bewertung im österreichischen Heilverzeichnis 
www.heil-verzeichnis.at/user/11692/bewertungen  oder auf meiner  Facebook-Seite 
 
 
Bisherige Rückmeldungen zur ANWENDERSTUDIE Kristallenergie-Übertragung per Foto 
findet man hier:  www.kristallsitzung.at/index.php/feedback 
 

Ich freue ich mich über die Weitergabe Ihrer Erfahrungen an ihren Bekanntenkreis.  
Im Zuge meiner weltweiten Anwenderstudie zur Kristallenergie-Übertragung per Foto bin ich  
immer auf der Suche nach feinfühligen Menschen für die diese energetische Kristall-Anwendung 
interessant sein könnte. Alternativ können Heilpraktiker und Therapeuten bei Interesse auch Fern-
sitzungen per Foto von Interessenten bei mir beantragen. 
 

NEWS zur Information:  TV-Interview über das RAD DER KRISTALLE 
 
Mittlerweile wurden bereits einige TV-Interviews und Radio-Sendungen gemacht über die von mir entwickelte 
Kristallenergie-Übertragung (mit STRG-Taste auf die unteren Bilder / Logos klicken) 
 

      
 
Fernenergie-Übertragung per Foto  mit dem atlantischen Rad der Kristalle (Kurzinfo 17 Minuten) 

Meridian-Vergleichsmessung mit dem Kristallrad im Energiemesszentrum Wien  Teil 1   Teil 2 

Channeling-Video   über die atlantischen Hintergründe der rotierenden Kristalltechnologie 
 
 
Mit energetischen Grüssen aus Salzburg 

Ing. Herbert Glantschnig 
Humanenergetik, Kristall- und Wassertechniker 
Seelenname shakandar 
Otilostraße 28 
5020  Salzburg 
 
Skype:   herbert.glantschnig 
Mail:      kristallsitzung@hotmail.com 
Web:      www.kristallrad.at  
 
 
 
 
 
Beilage:   Rückmeldungen und Muster-Auswertungen von bisherigen Biofeedback- 
Messungen vor und nach einer Kristallenergie-Übertragung mit dem KRISTALLRAD 

http://www.heil-verzeichnis.at/user/11692/bewertungeno
https://www.facebook.com/events/1582274738690990/1584482831803514/
http://www.kristallsitzung.at/index.php/feedback
http://www.welt-im-wandel.tv/video/atlantische-kristallenergie-das-rad-der-kristalle/
https://youtu.be/QgkaefdQYoI
https://youtu.be/74Y1l-qNYvg
https://youtu.be/I_xKgYjh7ac
http://www.youtube.com/watch?v=z_PIE64bQec&hd=1
mailto:kristallsitzung@hotmail.com
http://www.kristallrad.at/
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RÜCKMELDUNGEN zur Kristallrad-Fernsitzung 
 

Hallo Herbert Glantschnig, heute schreibe ich Ihnen und bedanke mich nochmals für 
die wundervolle Erfahrung, die ich jetzt bereits zum vierten mal machen durfte. Das 
Gefühl nach der ersten Sitzung werde ich nie vergessen. Mein Stirnchakra und das 
Kronenchakra haben anschließend pulsiert und nach dem zweiten mal hatte ich das 
Gefühl, mein Kronenchakra hätte sich geöffnet. Ich fragte nach und mir wurde gesagt 
es wäre der Kanal "geputzt" worden. Als ich einen Tag später wieder meine Massage 
erhielt, war es anders als sonst, denn ich verspürte keinen Schmerz an bestimmten 
Stellen und hatte das Gefühl mich nicht mehr so wie vorher mit dem Körper zu 
identifizieren. Mein sensitives Wahrnehmungsgefühl verstärkt sich und bei 
Behandlungen ist der Energiefluss stärker als vorher spürbar. Heute hatte ich 
während der Fernsitzung auch das Gefühl, als ob es mich ein wenig aus dem Körper 
zieht, war aber nicht unangenehm. Der Kopf fühlt sich leicht an wie wenn Freiraum 

geschaffen worden wäre. Das Herz, was vorher sich etwas strapaziert angefühlt hat ist jetzt in einem 
ausgeglichenen Zustand. Sie können das hier auch gerne mit meinem Namen und Foto veröffentlichen.  
Das Erlebnis nach der neuen Kristallradsitzung mit den mitübertragenen Chakra-Klängen war für mich sehr 
anregend und befreiend. Zuerst hatte ich das Gefühl als ob sich wie eine weisse Decke über mich legt, dann war 
es so wie in einem Flugzeug, aber das einen Senkrechtstart macht und in einer hohen Geschwindigkeit nach oben 
fliegt, dabei lösten sich belastende Energien von mir ab, die behindernd wirkten. Danach war ich etwa 1 Stunde 
noch wie in einem Rauschzustand, das war angenehm. Ich freue mich jetzt schon auf eine erneute Erfahrung. 
Vielen Dank für ihren Einsatz, alles Liebe von Johanna Weißenbach 
 

 
Hallo Herbert, Ich bin froh, dich kennen gelernt zu haben. Du hast mich von deiner 
Arbeit überzeugt. Danke für die Kristallenergieübertragung per Foto!  
Ich hatte vorher große Probleme mit der Konzentrationsfähigkeit und war zu Mittag 
schon extrem müde, hatte einen hohen Ruhepuls von 120, meine Beine und 
meine Schulter schmerzten. Trotz kompletter Untersuchung beim Arzt wurde keine 
Krankheit bei mir entdeckt.  
Während der Sitzung spürte ich meinen Herzschlag bis in die Fingerspitzen, die 
Beine wurden schwer und dann spürte ich sie nicht mehr. Eine angenehme Wärme 
durchströmte meinen Körper. Ich konnte in dieser Nacht gut schlafen. Am nächsten 
Tag war ich voller Energie, alle Arbeiten konnten mühelos erledigt werden, ich 
spürte keine Müdigkeit, ich konnte wieder klar denken. Ich war wie ausgewechselt, 
als ob ein neues Leben beginnen würde. Meine Beine schmerzten nicht mehr, 
meine Schulter hatte auch keine Beschwerden mehr und meine Bronchitis ist auch 
schon viel besser.  
Vielen Dank und liebe Grüße aus Korneuburg von Helmut 

 

Lieber Herbert, vielen Dank für die Foto-Fernsitzung mit Unterstützung der von Dir 
entwickelten Kristallgeräte. In einem völlig entspannten Zustand und mit einem 
Rosenquarz am Herz-Chakra empfing ich die Übertragung. In diesen 12 Minuten 
nahm ich körperlich eine zunehmende Wärme wahr. Sehr genau konnte ich eine 
fließende Energie durch alle Chakren wahrnehmen. Audiomeditativ erklangen 
kosmische Schwingungen, zunächst leise mit zunehmendem Anwachsen der 
Frequenzen. Da mir diese Übertragungen kosmischer Schwingungen bereits gut 
bekannt sind konnte sich meine Seele intensiv verbinden. Visuell empfing ich farbige 
Leuchtpunkte die aus den Tiefen des Universums mit großer Geschwindigkeit direkt 
auf mein drittes Auge zusteuerten. Kurz vor der Integration in mein Körpersystem 
wurden daraus kristalline Energiewesen, die sich unmittelbar in mein 
Energiesystem einlagerten. Meine Seele sagte mir nach unserer Sitzung, dass 
Seelenanteile, die sich bisher noch in entfernteren Universen befunden haben, den 

Weg zu mir zu zurück fanden. Meine besondere Verbundenheit mit den Kristallwesen führt mich in neue Bereiche. 
Das Kristallwesen ADAMARIS hat mir bereits heute Morgen signalisiert, dass weiteres Wissen fließen möchte. So 
danke ich von Herzen für den Erfolg der Arbeit mit den Chakren und der Anhebung der Bovis Energieeinheiten. Mit 
lichten Grüßen Luise Mara Kraft 
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Hallo Herbert, vielen Dank für den Einsatz deiner tollen Kristalltechnologie! Sie hat mir sehr viel geholfen, vor 
allem bei meiner Prüfung. Für mich war nach der Sitzung ein deutlicher Unterschied bemerkbar. Zu Beginn 
hatte ich für die ersten 4-5 Minuten eine fürchterliche Aura (wie ich sie bisher nur von einem Migräneanfall 
kenne) und einen grausigen Druck im Kopf. Das änderte sich nach 5 Minuten schlagartig und wurde immer 
besser. Ich konnte fühlen wie mein ganzer Körper zum Kribbeln anfing und ich mich immer mehr entspannte. 
Was mir auch sehr positiv auffiel war daß ich am nächsten Tag keinerlei Prüfungangst mehr im Vergleich 
zu sonst hatte. Ich bin normalerweise hyperaktiv, kann mich nicht mehr konzentrieren und habe auch mitten in 
der Prüfung schon komplette Blackouts gehabt. Das geht soweit, dass ich normalerweise vor einer Prüfung 
Beruhigungstabletten brauche. Diesmal jedoch war das gar nicht nötig und es hat dann gepasst. Auch war ich 
die letzten Tage sehr viel besser drauf, habe mich motivierter und ausgeglichener gefühlt. Somit kann ich 
definitiv nur sagen, dass deine Technik hervorragend wirkt und ich kann sie daher auch durchaus 
weiterempfehlen. Alles Liebe von Mara am 9.9.2012 

 

VORHER; Ich hätte gerne einen Termin für eine Kristallbehandlung um meine Lernblockaden zu lösen. Ich 
weiß, dass es sehr kurzfristig ist aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn wir den Termin noch vor Mittwoch, 
den 21.11.2012 vereinbaren könnten, da ich da eine wichtige Prüfung habe. Bitte um kurzes Rückmail. 
NACHHER: Mir ist es hervorragend gegangen :-) Die Sitzung war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ich hatte 
schon Angst, dass ich nichts spüren werde und aufeinmal hat mein Körper zum kribbeln begonnen und ich 
habe bemerkt, wie meine Zellen gereinigt wurden von den Fußspitzen angefangen bis hin zum Kopf. Ich war 
auch sehr schnell entspannt und es ist mir sehr leicht gefallen "abzuschalten" und an nichts zu denken obwohl 
ich damit manchmal Schwierigkeiten habe. Es war ein unglaubliches Gefühl und die Prüfung habe ich mit einer 
super Note bestanden, womit ich nicht gerechnet hätte!! Direkt nach der Sitzung war ich sehr entspannt 
habe aber sonst nichts auffälliges Wahrgenommen. Heute in der Früh auf dem Weg zur Uni war ich sehr 
entspannt und überhaupt nicht nervös wie sonst. Ich bin wirklich begeistert :-)  

Vielen Dank und Liebe Grüße aus Wien von Katrin H. 
 

Ich kann die wohltuende Verbesserung persönlich bestätigen. Nach einer Operation im Knie 
vor drei Jahren hatte ich kleine Wehwechen im täglichen Alltag in Kauf zu nehmen. Nach 
der Anwendung des Kristallgeräts sind diese Beschwerden wie weggeblasen. Eine 
eindeutige Verbesserung meiner Lebensqualität. Danke Herbert von Ernst H  24.05.2011 

Lieber Herbert, dein "energetischer Einmal-Eingriff" vom März 2011 hat dauerhaft wahre 
Wunder bei mir bewirkt. Jetzt sind schon eineinhalb Jahre vergangen - und alle kleinen 
Wehwehchen  nach meiner Fußbegradigung gehören dauerhaft der Vergangenheit an. Dass 
es mir so super geht, verdanke ich Dir - nochmals viiiiiiielen Dank     
Ernst H aus Wien, am 21.12.2012 

 

Vorweg möchte ich mitteilen, dass ich aufgrund von starken Bauchschmerzen eine Ultraschall-
untersuchung im Spital vornehmen ließ. Es wurde nichts gefunden - doch die Schmerzen hielten 
weiterhin an. Als ich die Hoffnung fast schon aufgab, wurde ich wie durch ein Wunder zu Herbert 
geführt. Und nun zur Rückmeldung über meine Fernbehandlung: 
Schon bevor die Fernsitzung startete spürte ich bereits gewisse andere Energien und im Herzen 
wurde es immer wärmer. Just in dem Moment, als die Behandlung startete, durchfloss mich ein sehr 
warmes Gefühl im Herzen und dann sofort im rechten Oberbauch exakt an jener Stelle des Bauches, 
wo ich die Schmerzen hatte. Es arbeitete und rumorte für die Dauer der Behandlung unentwegt im 
Bauch und zum Ende hin beruhigte es sich wieder und tat einfach nur gut. Dem Gefühl nach so, als 
ob sich ein Knoten gelöst hat und es wieder zu fließen beginnt. Als die 12 Minuten zu Ende waren, 
konnte ich es exakt spüren. Danach blieb ich im Bett und fühlte mich erleichtert, eingehüllt in Frieden 
und Liebe und ich genoss es in vollen Zügen bis ich friedlich einschlief. Meine Bauchschmerzen 
waren nach der Fernbehandlung wie weggeblasen und ich fühlte mich einfach nur gut. Meinem 
Gefühl nach er-löste die erste Behandlung eine hartnäckige Blockade in meinem Körper.  Bei meiner 
nächsten Fernsitzung mit einer von Herbert per Post erhaltenen Sanjeevini-Energiekugel in der 
linken Hand legte sich sofort mein Kater direkt auf mein Herzchakra und blieb da einfach liegen. Das 
war ziemlich ungewöhnlich, da er das bisher noch nie machte und schon gar nicht am Herzchakra. 
Ich bin mir sicher, dass meine Katzen diese Energien des Kristallrades ebenfalls spüren können. Mit 

voller Überzeugung, aus tiefstem Glauben und Vertrauen an die Heilkraft bzw. Wirksamkeit dieser Kristallrad-Fernsitzungen, kann ich nur 
jedem aus ganzem Herzen empfehlen sie in Anspruch zu nehmen. Wenn nichts mehr hilft und man glaubt am Ende seiner Kräfte zu sein, 
dann versucht es mit dem Kristallrad. Ich hab es selbst erlebt und bin davon überzeugt, es ist Hilfe von höchstem Niveau, kristallklar und 
rein!!! Danke lieber Herbert für dein Wirken! Erika S, 25.01.15 
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Bio-Energiefeld Austestung vor und nach Foto-Fernsitzung mit dem Kristallrad 
mittels TDS Analysestystem http://tds-gesundheitsanalyse.com/angebot_rhg/ 

 

AURA 
 

 
 

CHAKRA 
 

 
 

http://tds-gesundheitsanalyse.com/angebot_rhg/
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MERIDIANE 
 

 
 
 

VORHER                             GESAMTANALYSE                          NACHHER 
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http://www.aura8.de/10289/191266.html 

http://www.aura8.de/10289/191266.html
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