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„Der Sternenlotos ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir energetisieren 

damit die Getränke und das Essen. Auch eine Freundin, die durch uns gekauft hat, ist 

sehr zufrieden und überrascht und sagt, dass das Wasser ganz anders schmeckt.“

Wolfgang, Plankenfelss (Deutschland)

„Hallo zusammen, der Sternenlotos lässt durch sein Sein mein Inneres erstrahlen, durch-

flutet jede einzelne Zelle, öffnet alle Sinne, umgibt mich mit einem Hauch von Sinnlich-

keit, getragen von der Energie, die da ist. Wahre Magie liegt in der Luft.“

Bettina, Schorndorf (Deutschland)

„Ich habe den Sternenlotos nun schon seit zwei Jahren auf meinem Handy und merke, 

dass meine Tagesmüdigkeit weg ist und sich auch meine Stimmung verändert hat. Ich 

kann mit schwierigen Situationen gelassener umgehen und fühle mich irgendwie be-

schützter. Ob das nun allein mit dem Sternenlotos zu tun hat, kann ich natürlich nicht 

sagen, da ich in meiner Ernährung mehr auf den Verzehr von Lebensmitteln achte und 

durch Corona mehr im Homeoffice bin und mein Leben etwas ruhiger geworden ist. Ich 

bin dankbar für Anregungen, die mein komplettes Körpersystem unterstützen und mein 

Bewusstsein mit dem Umgang mit Strahlungen usw. gestärkt haben.“

Thea, Frankfurt am Main (Deutschland)

„Hallo ihr Lieben, wir verwenden schon seit geraumer Zeit den Aufklebe-Sternenlotos 

fürs Handy und eines habe ich auf den Wlan-Router geklebt. Es gibt uns allen einfach 

ein beruhigendes Gefühl, dass die Strahlen uns so kaum noch in negativer Art und Weise 

tangieren.“

Sonja, Neustift (Österreich)

„In unserem Haus haben wir an sehr vielen ‚Störfeldern‘ Sternenlotose angebracht. 

Dadurch fühlt sich der Raum viel lebendiger und sauberer an. Wie nach einer erfri-

schenden Dusche. Die Lebensmittel im Kühlschrank halten länger, die Arbeit am Laptop 

macht mich nicht mehr müde oder grantig, mein Handy fühlt sich auch in der Hosenta-

sche wunderbar an, so dass ich es gerne bei mir trage und meine Sternenlotos-Kette zie-

he ich seit ich sie vor 1 1/2 Jahren gekauft habe nur zum Duschen aus, weil sie mir guttut. 

Ich fühle mich wacher und fröhlicher, ganz oft voller Tatendrang und einfach glücklich. 

Wenn ich wirklich einmal müde bin teile ich mir mit unserer Hündin die große Sternen-

lotosplatte und nach etwa 10 min. kribbelt es in meinen Füßen und ich bin wieder bereit 

für neue Taten. Auch unser Wasser haben wir mit der Sternenlotos-Energie gespeist und 

es schmeckt köstlich! Seither trinke ich nur sehr ungern woanders Wasser. Der Sternen-

lotos-Sand hat einige meiner Pflanzen aufblühen lassen bzw. ihnen ein zweites Leben 

geschenkt. Mein nächstes Vorhaben ist die komplette Raumvitalisierung! Danke für eure 

wunderbare Arbeit!“

Kirstin, Innsbruck (Österreich)

„Also, die Sternenlotos-Produkte haben in unserem Leben einen super Fußabdruck 

hinterlassen. Der Kleine, aber doch groß in der Wirkung, wird täglich in allen Situationen 

eingesetzt: Speisen und Getränke harmonisieren, an schmerzenden Stellen auflegen, Zir-

beldrüse aktivieren, Ohrgeräusche eliminieren, usw. Auch ist er super bei einer Chakren-

Anwendung mit der neuen Radiästhesie. Der Sweet Home begleitet mich bei jeglicher 

Tätigkeit außer Haus. Und der Stargate ist auch immer dabei, wenn ich Anwendungen 

mache. Und der Sternenlotosanhänger beschützt mich sowieso vor allen Frontalangrif-

fen, die täglich lauern. Also einen Alltag ohne Sternenlotose in allen Varianten kann ich 

mir nicht mehr vorstellen.“

Ursula, Telfs (Österreich)

„
Die Sternenlotos
Erfahrungs-
berichte „
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 „Danke für die tolle Erfindung/Entwicklung. Da ich sehr elektrosensibel bin, hat mein 

Sohn mich auf diese Produkte aufmerksam gemacht. Ich habe mir unter anderem den 

Sternenlotos für mein Handy bestellt. Ich schlafe viel tiefer, bin tagsüber voller Energie 

und trotz unserer interessanten Zeit recht ausgeglichen. Man hat das Gefühl, dass man 

in einer geschützten Blase ist. Nach meinem Umzug möchte ich mir die Wohnung auch 

harmonisieren lassen. Ich bin gespannt was sich noch alles durch die Produkte zum 

Positiven ändert.“

Esther, Grafenberg (Deutschland)

„Gerne teile ich hier meine ersten Erfahrungen mit dem 

Sternenlotos fürs Smartphone! Für mein Handy war er 

mir zuerst ‚zu schade‘, zumal da schon 2 Handychips an-

gebracht waren. Hinzufügen möchte ich jedoch, dass ich 

dieses Produkt erst gekauft hatte, als mir meine Intuition 

ein deutliches ‚Ja‘ gab. Zuerst hielt ich den Sternenlotos 

auf schmerzende Körperstellen (ich arbeite körperlich 

fordernd), konnte aber sofort einen erleichternden Effekt 

verspüren. Danach informierte ich selbst hergestelltes hexa-

gonales Wasser mit den 5 Millionen Bovis-Einheiten, füllte 

es in Sprühflaschen ab für schmerzende Körperstellen. 

Natürlich sind auch da erleichternde Sofort-Effekte spürbar, 

dauerhafte Anwendungserfahrungen stehen aber noch aus, zumal sich eine Ursache 

erst durch Erkenntnis bzw. durch ein höheres Bewusstsein oder die göttliche Gna-

denenergie lösen darf. Der Sternenlotos fürs Smartphone reinigt einen Raum inner-

halb kurzer Zeit (ab 15 Minuten) gleich wie 2 Räucherstäbchen! Ich persönlich muss 

ihn derzeit bei Nichtgebrauch in Alufolie lagern, da sich mein Wohnzimmer sonst für 

mich körperlich unangenehm anfühlt, aufgrund der dauerhaft hohen Schwingung. Da 

ich Elektrosmog erzeugende Quellen (Wlan-Router, TV, Computer) nachts wie tagsüber 

bei Nichtgebrauch immer ausgesteckt lasse, nach Gebrauch mindestens 5 Minuten mit 

2 Fenstern durchlüfte, habe ich mich nur kurz mit dem ‚eigentlichen‘ Zweck des Ster-

nenlotos fürs Smartphone befasst, jedoch ist natürlich auch hier der Effekt sowohl beim 

Wlan-Router wie auch beim Handy schnell erleichternd spürbar!

Bei meiner erlernten Methode der Quantenheilung (2 Punkt Methode) hielt ich den 

Sternenlotos in einer Hand, das Ergebnis war bisher wirklich sehr gut. Daueranwen-

dungserfolge stehen aber auch hier noch aus.“

Oliver, Kühnsdorf (Österreich)

„Seit ich den Sternenlotos auf dem Wlan-Router, dem Fernseher und dem Kühlschrank 

angebracht habe merke ich, dass meine Pflanzen viel besser wachsen und viel schöner 

sind. Außerdem fühle ich mich viel wohler im Haus.“

Ursula, Bern (Schweiz)

„Der Sternenlotos wirkt ja wirklich! Seit ich ihn auf meinem Handy angebracht habe, 

fühle ich mich nicht mehr so ‚schwummrig‘ nach den Telefonaten – und ich telefoniere 

echt viel. Ich bin begeistert!“

Gertrude, Zirl (Österreich)

„Ich habe selbst einiges an Erfahrung im Bereich der Radiästhesie, und die hohen Bo-

vis-Werte des Sternenlotos faszinieren mich. Ich habe unabhängig von den Jungs von 

Bloooming Life die gleichen Werte ausgetestet. Das waren damals beim Sternenlotos 1,4 

Mio. Bovis.“

Günther, München (Deutschland)

„Also ich finde Sternenlotos super, seit ich ihn am Handy angebracht habe, hab ich keine 

Kopfschmerzen mehr. Immer hatte ich so ein Stechen bzw. einen Druck auf der Stirn, 

wenn ich 6 - 7 Stunden reingeguckt habe… Das ist ganz erstaunlich.“

Anife, Bretten (Deutschland)

„Am Handy habe ich die beste Erfahrung gemacht, ich spüre die Handystrahlung in der 

Hüfte nicht mehr, auch das Ohr wird beim Telefonieren nicht mehr heiß! Einfach toll!! 

Ich brauch nicht mehr darauf zu achten, dass ich das Handy vom Körper nehme. Früher 

habe ich die Strahlung extrem in der Hüfte gespürt, es hat richtig geschmerzt wenn ich 

es nicht ablegte. Der Untersetzer leistet auch gute Arbeit. Ob es Getränke oder Speisen 

sind, für uns geht es nicht mehr ohne! Auch an der Mikrowelle, in der Wohnung und im 

Schlafraum haben wir sie angebracht. Ich habe es von einem Freund noch mal Pen-

deln lassen und es wurde, wie bereits schon von Antoine festgestellt, bestätigt, dass der 

Schlafplatz an Qualität zugenommen hat!“

Harald, Asten (Österreich)
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„Mein Mann und ich nutzen den Sternenlotos auch auf unseren Handys. Da ich seit 

einigen Jahren mit Rheuma leben muss, war ich wegen der ständigen Entzündungspro-

zesse den ganzen Tag müde. Seit ich die beiden Sternenlotos habe, habe ich wesentlich 

mehr Energie bis spät abends. Auch die Entzündungen und Gelenkschwellungen sind 

weniger geworden. Ich nehme viele Mikronährstoffe, habe die Medikamente abgesetzt, 

und führe die Besserung auf den Sternenlotos und die Mikronährstoffe zurück. Bevor ich 

ein Glas Wasser oder Tee trinke, stelle ich das Getränk zuerst auf mein Handy. Das mache 

ich auch mit meiner täglichen Dosis Mikronährstoffe. Mein Mann macht das übrigens 

auch, obwohl er zuerst der Meinung war, dass es sich wohl um einen Placebo-Effekt 

handeln würde. Mittlerweile ist er aber auch von der positiven Wirkung überzeugt.“

Stephanie, Krefeld (Deutschland)

„Seit ich den Sternenlotos am Mobiltelefon trage, verspüre ich nicht mehr diesen Druck 

und dieses Stechen am Ohr wie ich es vorher oft empfunden habe. Ebenfalls schmeckt 

man einen Unterschied bei Getränken, die auf dem Sternenlotos platziert worden sind.“

Günther, Wien (Österreich)

„Im ganzen Haus habe ich den Sternenlotos auf die Geräte geklebt und was ganz 

faszinierend ist: Meine Zimmerpflanzen wachsen besser und sehen gesünder aus als 

zuvor. Auch das Wasser schmeckt besser. Ich kann den Sternenlotos definitiv weiter-

empfehlen.“ 

Rahel, Heimberg (Schweiz)

„Ich bin Naturwissenschaftlerin und erst kurze Zeit im spirituellen Bereich unterwegs. 

Daher stehe ich vielen Dingen noch ein wenig skeptisch gegenüber. So war es auch 

mit dem Sternenlotos, aber ich dachte mir, es schadet ja nichts ihn mal auszuprobie-

ren, vor allem wenn Insha ihn empfiehlt. Als ich ihn das erste Mal in den Händen hielt, 

fingen nach einer Minute meine Finger an zu kribbeln und als ich ihn dann auf den 

Wlan-Router legte, mein ganzer Körper. Es war abends und ich war eigentlich eher 

müde und plötzlich hätte ich Bäume ausreißen können (habe dann die Wohnung 

aufgeräumt). Dieses Gefühl und eine durchwegs positive Stimmung hielten ca. 3 Tage 

lang an. Danach hatte sich mein Körper wohl an die Energie gewöhnt. Seitdem sind die 

5 Sternenlotose in der ganzen Wohnung verteilt und ich bin von ihrer Wirkung über-

zeugt. Wenn ich bewusst darauf achte, kann ich die Vibration in meinem Körper noch 

wahrnehmen, wenn ich z.B. die Hände am Handy habe. Welche Wirkung er auf meinen 

Gesamtzustand hat, ist schwer zu sagen, da sich bei mir momentan generell viel ver-

ändert. Eine Freundin, der ich einen in die Hand gegeben habe, hatte zunächst einen 

Gänsehautschauer und dann ein Kribbeln in der Herzgegend. Wirklich faszinierend, 

wie so ein kleines Teil so viel bewirken kann und was man mit Energien alles beein-

flussen kann. Ich bin sehr gespannt, welche neuen Technologien es in Zukunft noch 

so geben wird, die unser Leben wirklich verbessern.“

Kathrin, Freiburg (Deutschland)

„Keine Augen-Schmerzen mehr und das Wasser schmeckt anders! Ich bin viel unter-

wegs und arbeite als Selbständiger beinahe rund um die Uhr am Handy und Laptop. 

Dadurch hatte ich immer wieder Schmerzen in den Augen und war nach einigen 

Stunden ausgelaugt. Vorbei! Seitdem ich den Sternenlotos auf beiden Geräten ange-

bracht habe geht es meinen Augen sehr gut. Ich fühle mich fitter, auch nach langem 

Arbeiten am PC und spüre eine große Veränderung. Danke dafür. Weiters vitalisiere 

ich mein Wasser indem ich die Wasserflaschen und Gläser auf mein Handy mit dem 

Sternenlotos für 30 Sekunden stelle und ich hätte es selbst nie gedacht, doch das 

Wasser schmeckt ‚anders‘, ist bekömmlicher. Dies hab ich nach einigen Wochen fest-

gestellt als ich mein Wasser mehrmals nicht vitalisiert habe. Macht weiter so! Danke 

für eure Arbeit!“

Sebastian, Nötsch im Gailtal (Österreich)
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„Ich habe mich aufgrund von geopathischen Einflüssen (Wasseradern und Erdverwerfun-

gen) und daraus resultierendem schlechten Schlaf und starken negativen Energien mit der 

Firma BLOOOMING LIFE in Verbindung gesetzt. Ich durfte den Plan meiner Wohnverhält-

nisse einreichen und habe dann sehr schnell eine telefonische und kostenfreie Beurteilung 

erhalten. Das Ergebnis war alles andere als gut. Eine sehr schlechte energetische Konstel-

lation die alles andere als gesund war. Aufgrund dieses Ergebnisses war mir klar warum 

ich schlecht schlafe und mich in meinen Wohnräumen über viele Jahre nicht richtig wohl 

gefühlt habe. Mehrere Routengänger waren davor schon im Haus ohne wirklich etwas 

bewirken zu können. Auch wurde mir klar, warum mein Hund ständig aus der Wohnung 

flüchten wollte und nächtelang voller Unruhe durch die Zimmer lief. Heute weiß ich, dass 

Hunde ‚Strahlenflüchter‘ sind und an bestrahlten Orten nicht lange sein können. Ganz im 

Gegenteil zu Katzen. Diese lieben Strahlen und legen sich sogar gerne darauf ab. Es durfte 

so nicht weitergehen und deshalb habe ich mich nach der Besprechung der Auswertung 

für den ‚Sternenlotos Sweet Home‘ entschieden. Da ich einen sehr großen Balkon habe, 

habe ich diesen auch gleich mit einbezogen. Das war das Beste was ich jemals tun konnte. 

Sehr schnell waren die Tafeln da und bei einem Telefonat habe ich gemeinsam mit Antoine 

besprochen, wo ich die Tafeln setzen muss damit alles richtig abgedeckt ist und genau so 

habe ich es dann auch gemacht. Danach erfolgte eine erneute Überprüfung durch Antoine 

und was soll ich sagen: Es war ein bombastisches Ergebnis, höchstes weißes Licht! Ich bin 

sehr dankbar dass mir die Firma BLOOOMING LIFE von einer lieben Bekannten empfohlen 

wurde und dass ich mich voller Vertrauen auf den ‚Sternenlotos Sweet Home‘ eingelassen 

habe. Ein wunderbares und gesundes Produkt ist jetzt mein eigen und meine Besucher 

sind immer so begeistert wenn sie in meine Wohnung kommen und von weißem Licht und 

einer tollen Energie durchflutet werden. Ich würde es immer wieder tun und kann somit 

die Firma Bloooming Life und das gesamte Team von ganzem Herzen weiterempfehlen!!“

Angela, Bailingen (Deutschland)

„Seit 2 Wochen habe ich nun den Sternenlotos Sweet Home installiert. Man spürt direkt 

eine Veränderung der Energie im Haus. Ich fühle mich sehr ruhig, klar und in Balance. Ich 

bin begeistert, dass so etwas möglich ist.“

Christine, Stuttgart (Deutschland)

„Ich wohne direkt an einem Mobilfunk-Sendemast. Meine Familie und ich haben eigent-

lich nie wirklich gut geschlafen und mir war oft richtig schwindelig. Seit wir die Lebens-

raumvitalisierung Sweet Home installiert haben merke ich, dass ich innerlich ruhiger bin. 

Ich freue mich richtig aufs Heimkommen. Es fühlt sich jetzt einfach harmonischer an.“

Stefan, Asten (Österreich)

„Ich wohne im Industriegebiet und als ob einer nicht schon reichen würde, haben sie 

gleich zwei 5G Sendemasten direkt in meiner Nachbarschaft errichtet. Seit ich den 

Sweet Home installiert habe bin ich viel, viel weniger erschöpft. Meine Vitalität und mein 

Energielevel haben spürbar zugenommen. Die Räume sind klarer und ruhiger und somit 

auch mein Gemüt. Das sagen übrigens auch meine Besucher.“ 

Mona, Ötztal-Bahnhof (Österreich)

„Mit dem Sternenlotos Sweet Home bin ich sehr glücklich, die Energie in meiner Woh-

nung fühlt sich richtig gut an. Ein Freund hat sie beschrieben mit öffnend, weitend. 

Außerdem gibt es jetzt etliche Nächte, in denen ich richtig gut schlafe.“ 

Mechthild, Berlin (Deutschland)

„Ja ich find‘s Wahnsinn! Die Schlafqualität hat sich massiv verbessert und ich komm ein-

fach gern nach Hause, weil es sich so gut anfühlt. Ich bin begeistert und gebe die Tafeln 

auch nicht mehr zurück.“

Christina, Zams (Österreich)

„Vor neun Monaten sind wir in eine sehr ruhige und naturnahe Gegend gezogen und 

hatten in unserem Enthusiasmus ausgeblendet, dass etwa 50 Meter von unserer Woh-

nung entfernt ein Strommasten steht. Vom ersten Tag an war unser Schlaf nicht mehr so 

erholsam wie früher, ich spürte dauernd eine Spannung in der Luft und war nicht mehr 

ich selbst. Über eine Freundin bekam ich zum Glück Kontakt zu Bloooming Life und ließ 

die Wohnung vitalisieren. Schon nach der ersten Nacht fühlte ich mich endlich wieder 

erholt und konnte es kaum glauben, dass dieser Unterschied so extrem spürbar war.“

Christine, Innsbruck (Österreich)

„
ERFAHRUNGEN MIT:

Sternenlotos 
SWEET HOME
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„Mehr als 4 Jahre lang konnte ich nachts kaum ein Auge zu tun. Seit dem ersten Tag der Ins-

tallation des Sternenlotos Sweet Home kann nun endlich auch ich meinen täglichen Schlaf 

genießen, auch die Panikattacken sind weg. Meine kleine Tochter sagte: ‚Mama, ums Herz 

herum fühlt es sich so frei an.‘ “

Cornelia, Innsbruck (Österreich)

„Ich konnte 7 Jahre kaum schlafen und habe mich in der Nacht hin und her gewälzt. Auch 

habe ich alles erdenklich versucht, um meine Schlafqualität zu verbessern. Dann kam ich 

durch Antoine zu Bloooming Life und den Sternenlotos. Vom ersten Moment an wurde ich 

ruhiger und habe tief geschlafen. Es war so erholsam. Mein Körper hat in den folgenden Ta-

gen und Nächten ganz viel Schlaf nachgeholt. Ich kann den Sweet Dreams allen Menschen 

von Herzen empfehlen!“

Tamara, Götzens (Österreich)

„Sehr geehrtes Sternenlotos-Team, vor mehreren Monaten hatte ich mir einen silberfar-

benen Sternenlotos bestellt (auf Empfehlung einer Freundin). Ich hängte ihn an meine 

Lederkette und ab dem Moment merkte ich eine Veränderung in die positive Richtung. 

Ich bin seither wesentlich ausgeglichener und klarer. Ich möchte meine Kette nicht 

mehr missen und trage sie seit dem Empfang meiner Bestellung Tag und Nacht, beim 

Schwimmen, Sport etc. In jüngster Zeit werde ich sogar häufiger auf meinen Sternenlo-

tos und dessen Bedeutung/Wirkung angesprochen.“

Sandra, Pullach im Isartal (Deutschland) 

„Ich war letzte Woche eine Woche in Schottland unterwegs und während eines Spazier-

gangs am Meer mit heftigen Winden hat sich meine Kontaktlinse verschoben und ein 

Sandkorn verursachte eine Bindehautentzündung. Die nächste Apotheke war Stunden 

entfernt um Augentropfen kaufen zu gehen. Ich habe den Sternenlotos Anhänger 10 

Minuten auf mein Auge gelegt und nach dieser Zeit hat sich meine Bindehaut erholt 

und die Entzündung war noch am selben Tag gelöst. Genial.“

Barbara, Rüeggisberg (Schweiz)

„Den Sternenlotos Anhänger besitze ich nun seit 1 Monat. Bei mir ist es eine eher subtile 

Wirkung. Weder kann ich inzwischen Auren sehen, noch kann ich sagen, dass ich jeden 

Tag gut drauf oder positiv bin. ABER: meine Träume sind markant geworden und ich 

löste mit ihnen uralte Themen indem mir irgendwie eine Art Lösung im Traum kam. 

Ebenso konnte ich mich von einer Person gesund distanzieren, was mir vorher nicht 

möglich war. Jetzt kann ich die Person und Situation hinter mir lassen ohne Groll.“ 

Nadja, Frankfurt am Main (Deutschland)

„

ERFAHRUNGEN MIT:

Sternenlotos
Anhänger

„
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„Guten Abend, mein Amulett ist täglich im Gebrauch und ich bin immer wieder fas-

ziniert wie schnell die Wirkung eintritt. Ich bin Therapeutin und wende es bei meinen 

Praxisbesuchern und Tieren an. Ich lege oft das Amulett abwechslungsweise auf die 

Augen der Klienten und nach kurzer Zeit fühlen diese eine Entspannung und Ruhe, 

welche sich aus der Tiefe ausbreitet und viele berichten nach der Anwendung, dass sie 

sich klarer im Kopf fühlen. Bei unseren Pferden lege ich das Amulett über das Auge und 

warte bis ich Wärme in meinen Händen spüre und ich fühle wie sich das Pferd während 

der Anwendung im Kopf entspannen kann und sich die Wirkung auch über die Wirbel-

säule ausbreitet. Die Pferde werden nach der Anwendung ruhiger und entspannter.“

Barbara, Rüeggisberg (Schweiz)

„Mein Kleiner schläft normalerweise nicht gut. Wenn ich ihm aber den Sternenlotos An-

hänger ins Bett lege, schläft er durch. Genial.“

Stefan, Asten (Österreich)

„Mein Sternenlotos Anhänger ist seit Monaten mein ständiger Begleiter. Es war von An-

fang an spürbar, wie sich mein Herz ausdehnt und ich mich rundum wohl fühle. Außer-

dem ist der Anhänger wirklich wunderschön.“  

Maria, Hall in Tirol (Österreich)

„Mir fällt richtiggehend auf, wenn ich den Sternenlotos Anhänger NICHT trage: Ich bin 

viel empfänglicher für jegliche Energien. Ich habe auch gemerkt, dass ich sehr müde 

und antriebslos bin, viel eher Kopfschmerzen bekomme und es mir schwerer fällt mich 

zu konzentrieren. Man merkt den Wert des Sternenlotos.“

-Sylvia, Geratal (Deutschland)

„Den Sternenlotos Anhänger hatte ich ja ursprünglich für mich gekauft, mein Mann woll-

te ‚sowas‘ nicht. Dann hab ich ihm den Sternenlotos immer umgehängt, wenn er zum 

Einkaufen fuhr, weil wir hier zu Hause ja schon alles entstört haben. Auch das wollte er 

nicht, hat es eigentlich nur mir zum Gefallen getan. Und nun kommt’s: Jetzt will er nicht 

mehr ohne den Anhänger sein, steht sogar nachts auf, wenn er nicht schlafen kann und 

merkt, dass er nach dem Duschen vergessen hat, den Anhänger wieder umzubinden!“

Ute, Redenswühren (Deutschland)

„Ich trage den Anhänger permanent den ganzen Tag 

über und lege ihn abends unter mein Kopfkissen. Da-

durch fühle ich mich irgendwie gut abgeschirmt gegen 

jegliche schädliche Strahlung. Vor kurzem hatte ich beim 

Physiotherapeuten nach der Behandlung vergessen, 

meinen Sternenlotos-Anhänger wieder anzulegen. Den 

restlichen Tag hatte ich eine innere Unruhe, die ich mir 

nicht erklären konnte. Abends merkte ich plötzlich, dass 

ich den Anhänger in der Praxis vergessen hatte. Da war mir klar, dass diese Unruhe wohl 

vom Einfluss der diversen EMF stammte (wir wohnen in der Stadt, und in unsere Woh-

nung strahlen viele WLAN-Netze von Nachbarn hinein). Glücklicherweise habe ich den 

Anhänger wieder zurückerhalten.“

Stephanie, Krefeld (Deutschland)

„Ich war lange davor auf der Suche nach einem Schutz bei all den Strahlen, die für uns 

nicht förderlich sind, hab dann ein Interview gesehen, wo dieses Produkt vorgestellt 

wurde, bin neugierig geworden und hab mir dann meinen ersten Sternenlotos bestellt 

... Was soll ich sagen, es hat sich sowas von gut angefühlt, ich hab es auch ausgetestet, 

vorher und nachher und es ist so spürbar! In weiterer Folge bestellte ich mir aufgrund 

dieser sehr positiven Erfahrung einen Sternenlotos-Anhänger. Ich trage meinen Anhän-

ger täglich und dabei ist mir sofort aufgefallen, dass mein Herzschlag ruhiger geworden 

ist (und dass weniger Stress in den Körperzellen ist), laienhaft ausgedrückt! Ich trage 

meine Kette rund um die Uhr, außer unter der Dusche und ich kann mir nicht vorstellen, 

den Sternenlotos nicht zu tragen. Für diesen Schutz bin ich sehr dankbar!“

Olga, Asten (Österreich)

„Den Sternenlotos tragen wir 24/7 da wir festgestellt haben, dass wir ohne ihn unsere 

Energie nicht gut halten können. Wir sind konzentrierter, haben insgesamt mehr Aus-

dauer und kommen auch in hektischen Zeiten nicht aus unserem Gleichgewicht. Beson-

ders anzumerken sei der bessere Schlaf. Ich persönlich habe schon seit ich denken kann 

Schlafprobleme. Ein- und Durchschlafen funktioniert dank Sternenlotos fast zu 100 %. 

Manchmal, wenn ich spüre es klappt heute nicht so gut mit dem Schlafen, lege ich mir 

den Sternenlotos auf das dritte Auge (Stirn) und spüre sofort die Energie die durch mich 

fließt und kann entspannt einschlafen. Und mein Mann schnarcht ganz selten noch. Im 

Geschäft (Barf-Shop) haben wir 9 große Gefriertruhen stehen. Früher hatte ich schon 

nachmittags vom Elektrosmog + 5G vor der Tür, Konzentrations- und Sehstörungen. Seit 
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wir den Sternenlotos immer bei uns haben, hat sich das stark reduziert. Die Bioresonanz, 

mit der ich im Geschäft arbeite, zeigt das auch ganz deutlich: der Strahlungswert hat 

sich um einiges verbessert.“

Heike, Berlin (Deutschland)

„Ich habe mir einen vergoldeten Sternenlotos Anhänger gewünscht. Da ich diesen leider 

nicht in Rosagold vergoldet auf der Webseite finden konnte, habe ich bei Bloooming Life 

angefragt. Nikolaus von Bloooming Life bot mir an, dies für mich machen zu lassen. Ich 

habe mich riesig gefreut. Das Resultat war nicht ganz meinem Wunsch entsprechend. 

Es ist doch mehr Gelbgold. Das tut seiner Wirkung keinen Abbruch. Ich trage ihn jeden 

Tag. Ich fühle mich weicher, entspannter und gelassener. Auch zaubert er mir ein Lä-

cheln ins Gesicht, wenn ich ihn berühre. Ich habe einen Original Sternenlotos am Handy 

und einen am PC. Auch mein Handy fühlt sich weicher an, was bei Metall/Kunststoff 

eigentlich gar nicht möglich ist. Dennoch spürbar. Sobald ich es mir leisten kann, werde 

ich Sternenlotos Sweet Home dazu bestellen. Jeden Tag mit diesen Energieprodukten in 

einem weichen, einhüllenden und schützenden Reich zuhause zu sein, himmlisch. Ich 

kenne Menschen die davon schwärmen. Sternenlotos für jeden und jede.“ 

Pia, Zürich (Schweiz)

„Hallo Ihr Lieben, ich habe den goldenen Sternenlotos zum um den Hals tragen ge-

wählt - rein intuitiv. Die ersten Tage habe ich dieses - mich sehr in der Balance/in meiner 

Mitte zu fühlen - auf die ‚Nachwirkungen‘ eines wunderschönen Kurses von Aura Soma 

geschoben. Nachdem ich aber danach ein paar Mal den Sternenlotos oben im Bad ver-

gessen hatte (und da ich ja nicht nur glauben will, sondern wissen …), durfte ich mir ein 

anderes Bild von seiner Wirkung erfühlen.  Mit und ohne Sternenlotos und wie ich ihn 

sofort vermisse. Es ist fühlbar für mich. Ich finde mich sehr hübsch mit dem Sternen-

lotos. Harmonisch, rund, ausgeglichen, in Balance sein, in meiner Mitte, beschützt - ich 

kann es nur ansatzweise beschreiben was er mit mir macht. Er passt perfekt zu mir und 

ist auch sofort zu meinem Lieblingsschmuck erkoren worden, obwohl ich seine Wirkung 

auf mich noch ganz schlecht in Worte fassen kann. Am liebsten würde ich ihn Tag und 

Nacht tragen. Das ist ein völlig neues Gefühl für mich, denn ich hatte bisher noch nie 

Schmuck der so in Resonanz mit dem Gefühl meines Herzens geht wie der Sternenlo-

tos. Obwohl mein Verstand da ja manchmal ‚anderer‘ Meinung ist.“

Claudia, Krumbach (Deutschland)



STERNENLOTOS ERFAHRUNGSBERICHTESTERNENLOTOS ERFAHRUNGSBERICHTE 1716

„Habe den Sternenlotos für Hunde bestellt, da meine Freundin einen Hund besitzt und 

ich ihn öfter Gassi führe. Mir ist auf gefallen dass sie jetzt ruhiger wirkt wenn sie andere 

Hunde sieht und es ist auch ein entspannteres ‚Bei-Fuß-Gehen‘ zu bemerken!“

Petra, Saalfeld (Deutschland)

„Seit fast 3 Wochen habe ich nun den COMPANION an fünf meiner Hunde und bin ab-

solut begeistert was die Zecken angeht. Sie krabbeln zwar auf den Hunden, allerdings 

saugen sie sich nicht fest.“

Heike, Grävenwiesbach (Deutschland)

„Meine Hunde waren gerade bei Unwetter, Gewitter und Blitzen sehr, sehr unruhig. Seit 

sie den Sternenlotos COMPANION tragen sind sie ausgeglichener, stabiler und vitaler.“

Martin, Altenschwand (Deutschland)

„Ich möchte Euch hiermit nur bestätigen, was Ihr über den Sternenlotos schreibt.

Meine beiden Fellnasen und ich benützen ihn nun schon seit -ich glaube- zwei Jahren.

Wir nutzen diesen kosmischen Schutz für eben alles, d. h. ich trage ihn ständig bei mir, 

egal wo, und meine beiden Hunde tragen ihn am Halsband. Seither haben sie keine Ze-

cken mehr!!! Ich selbst arbeite viel am Computer und bin mit meinen Hunden viel in der 

Natur unterwegs, aber auch keine Zecke! Ebenso bin ich fest davon überzeugt, dass der 

Sternenlotos uns vor allem Negativen schützt!!! Wir drei danken Euch für diese Errungen-

schaft und ebenso dafür, dass er so wunderschön ist.“

Andrea, Fischbachau (Deutschland)

„
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„Ich habe den Sternenlotos COMPANION dog für meine Hündin Mia gekauft, da ich sie 

nicht mit den sonst gängigen chemischen Zeckenmitteln belasten wollte. Es war als 

Versuch gedacht, ich hatte aber ehrlich gesagt keine allzu großen Hoffnungen, dass der 

kleine Anhänger wirklich so gut gegen Zecken, Flöhe und Co helfen würde. Aber: Mia 

trägt ihren Anhänger seit Anfang April bei jedem Spaziergang an ihrem Halsband und 

hatte in der ganzen Zeit bis jetzt (Ende August) nur 4 Zecken, die sich festgebissen hat-

ten! Einige weitere Zecken sind in ihrem Fell herumgekrabbelt und konnten gleich nach 

dem Spaziergang leicht aus dem Fell gezupft werden. Und das, obwohl wir jeden Tag 

stundenlang in Wald und Wiesen unterwegs sind. Außerdem weiß ich, dass Mia außer-

dem vor sämtlichen schädlichen Strahlungen beschützt ist, was mir zusätzlich ein gutes 

Gefühl gibt! Ich bin wirklich froh, dass dieser kleine Anhänger so wunderbar funktioniert 

und meine Mia dadurch so vielfältig beschützt ist.“ 

Sonja, Baden (Österreich)

„Unser Pferd trägt das Amulett am Halfter oder beim Ausreiten am Zaumzeug. In der 

Herde ist sie mutiger geworden und in der Hierarchie aufgestiegen. Bei den Ausritten 

übernimmt sie seit Neustem die Führung und ihr Selbstvertrauen wächst von Woche 

zu Woche. Wir haben Luna vor gut 10 Jahren übernommen und zu dieser Zeit war sie 

schwer traumatisiert und viele haben uns abgeraten dieses Pferd auszubilden. Sie war 

bis vor einigen Wochen eher scheu und hat sich im Stall eher in den hintersten Winkel 

zurückgezogen. Vieles bei ihr ist nun im Wandel und eine helle Freude ihr Öffnen mit-

erleben zu dürfen. Meine 17-jährige Katze hatte vor dem Tragen des Amuletts Mühe mit 

der Muskulatur und Kehlkopf und hatte Schluckbeschwerden. Ich habe das Amulett 

der Katze an einem entspannen Halsband fixiert und ich habe gesehen, wie sich die 

Katze nach einer halben Stunde entspannte, zusammenrollte und einige Stunde schlief. 

Nach dem Erwachen war sie vitaler und sie fraß eigenständig (musste sie über Wochen 

von Hand füttern). Neuerdings klettert meine Katze wieder auf den Apfelbaum und 

chillt den ganzen Tag. Ich freue mich jeden Tag Ihre Vitalität erleben zu dürfen. Mei-

ne Schwester hat ihrem Hund auch ein Bloooming Life Amulett ans Halsband fixiert. 

‚Fiel‘ ist ein spanischer Hirtenhund und war vor dem Tragen des Amuletts immer sehr 

hibbelig und nervös. Ist kaum zur Ruhe gekommen. Nach dem Anlegen des Amuletts 

ca. eine halbe Stunde später wurde er ruhiger. Auch er rollte sich auf seinem Lieblings-

platz zusammen und schlief den ganzen Nachmittag tief und fest. Die Wirkung nach 

dem Schlaf: Er war ausgeglichen, ruhiger und bis zum heutigen Tag hält die Wirkung an. 

Und Fiel verteidigt sein Revier kaum mehr mit lautem Bellen. Er ist wie ausgewechselt 

und wacher. Das gleiche Feedback habe ich von einer Klientin mit einer Schäferhündin 

gehört. Die Hündin ist ausgeglichener und ruhiger.“

Barbara, Rüeggisberg (Schweiz) 
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„Grüß Gott! Ich habe den Bloooming Life Anhänger für meinen Hund seit einem Jahr 

in Verwendung und bin äußerst zufrieden (glaube auch mein Hund). Wenige Zecken, 

obwohl wir am Land wohnen und keine Parasiten/Würmer...sie ist auch recht entspannt 

... seit ein paar Wochen habe ich mir das Bloooming Life fürs Wasser gekauft ... jetzt trinkt 

sogar mein Hund mehr, es schmeckt allgemein, ist weicher und auch für die Haut/Haare 

bzw. Wäsche sehr zu empfehlen.“

Michaela, St. Blasen (Steiermark)

„Wir haben für unseren Hund den Sternenlotosanhänger dog geholt. Er hatte die letzten 

Monate wenig Zecken, davor manchmal 5-10 Zecken täglich. Der Anhänger sieht sehr 

schön aus und Lugh trägt ihn gerne.

Christine, Koblenz (Deutschland)

Also ich habe bis jetzt 2 bestellt, den 1. für unser Hundebaby. Was soll ich sagen, dem 

Hund geht es gut, ist inzwischen 15 Monate alt, hatte noch nie eine Zecke und keinerlei 

Krankheiten oder sonst was. Den 2. hab ich auf meinem Handy. Tja auch da, mir geht‘s 

gut, ich bin gesund und glücklich!!!! Ich liebe es den Sternenlotos alleine nur anzusehen. 

Man kann ja nicht wirklich sagen was wann wie wirkt, wenn es einem nur gut geht!!!

Yvonne Kesselbaur, Schlier (Deutschland) 

„Ich habe mir für mein Pferd Stirnir einen Sternenlotos 

Anhänger gekauft und merke, dass er ihn beruhigt, ent-

spannt und ich mit ihm harmonisch reiten kann.“

Astrid, St. Peter in der Au (Österreich)

„Mein Leben lang hatte ich Panik beim Autofahren. Egal ob ich selbst gefahren bin oder 

mein Mann am Steuer saß. Seit wir nun den Sternenlotos CAR in unserem Auto haben, 

bin ich ruhig, in meiner Mitte und komplett entspannt, auch wenn ich selber fahre. Es ist 

wie ein Wunder.“ 

Ingrid, Innsbruck (Österreich)

„Nach einigen Stunden Autofahrt war ich früher meistens völlig erschöpft. Als ich den 

Sternenlotos zum ersten Mal im Auto hatte, war ich nach einem intensiven Schulungs-

tag und anschließender mehrstündiger Fahrt noch topfi t.“

Monika, Steyr (Österreich)

„
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„Kürzlich habe ich eine meiner Klientinnen auf den Stargate gestellt und nun hat sie 

mich eben angerufen: Sie habe heute das erste Mal seit Monaten (!) durchgeschlafen 

und hatte keine Ischias-Schmerzen mehr – da haben bisher weder Massagen noch 

Wärmebehandlungen etwas genützt.“ 

Manfred, Leutasch (Österreich)

„Der Sternenlotos Stargate war das Produkt, das wir gekauft haben. Seit der Sternen-

lotos Stargate bei uns eingezogen ist, hat er mehrere Plätze, eigentlich wandert er 

täglich. Es ist ein sehr gutes Gefühl auf dem Sternenlotos Stargate zu stehen. Seither 

haben wir unsere innere Unruhe in den Griff bekommen und müssen keine Tabletten 

mehr nehmen. Wir haben einen sehr stressigen Beruf (wir arbeiten beide in der Pfl ege) 

und daher war es bisher nur möglich zur Ruhe zu kommen mit Hilfe von Tabletten. 

Dies haben der Sternenlotos Stargate und auch der Sternenlotos Anhänger maßgeb-

lich verändert. Wir sind auch nicht mehr so ausgelaugt von der Arbeit, sind selbst nach 

einem turbulenten Arbeitstag noch voller Energie. Jede Nacht ist der Stargate unter 

unserem Bett und seitdem hat sich die Schlafqualität deutlich verbessert und ich fühle 

mich morgens erholter und ausgeruhter (egal wieviel oder wie wenig Schlaf wir hatten). 

Vor ein paar Wochen haben wir noch den Sternenlotos und den Sternenlotos Anhänger 

gekauft. Wir fühlen uns seither besser geschützt, wenn wir aus dem Haus gehen. Die 

Produkte sind ein treuer Begleiter im Alltag. Vielen Dank für die großartigen Produkte.“

Daniel & Melanie, Metzingen (Deutschland)

„Schon am Tag der Bestellung des Stargate hatte ich anhaltend Glücksgefühle in mir. 

Die Vorfreude auf das wundervolle Produkt hob meine Energie an. Nun ist etwa eine 

Woche vergangen, seitdem ich mit dem Stargate intensiv experimentiere. Ich liebe es 

- z.B. während ich diese E-Mail schreibe - meine Füße unter dem Schreibtisch auf dem 

Stargate plaziert zu haben. Meine Füße kribbeln angenehm und ich fühle mich wie in 

„
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einem Licht-Ei eingehüllt. Da ich seit 25 Jahren als Yogalehrerin und Ayurveda Masseurin 

tätig bin befasse ich mich eingehend mit unseren Meridianen, Nadi`s und Marmapunk-

ten. Es ist einfach genial zu spüren, wie die Wirkung des Stargate diese Energieleitbah-

nen und energetischen Punkte reinigt, nährt ... ordnet. Bestimmt werde ich nach einiger 

Zeit von weiteren wunder-vollen Erfahrungen berichten können und mache das gerne. 

Ich danke Euch sehr und schicke herzliche Grüße nach Innsbruck!“

Doris, Wangen im Allgäu (Deutschland)

„Gerne berichte ich über meine Erfahrungen mit den Sternenlotos-Produkten. Seitdem 

mein Ragdoll Kater Merlin den Sternenlotos Companion cat an seinem Halsband trägt, 

hat er keine einzige Zecke mehr mit nach Hause gebracht. Zudem habe ich vor eini-

gen Monaten den Stargate bestellt und was soll ich sagen? Er ist in kürzester Zeit mein 

bester Freund geworden. Die Energien vernehme ich als sanft, jedoch gleichzeitig so 

tiefgründig und klärend. Wenn ich mich draufstelle, vernehme ich als erstes die stär-

kenden, klärenden Energien von Mutter Erde und gleichzeitig die unermessliche Weite 

des Universums und Seins meines ‚Ich Bin‘. Wie jede Liebe ihre eigene Geschichte hat, 

so begleitet Stargate mich dabei, meine wahren Potentiale zu erkennen und entfalten, 

um mich in meinem Licht erstrahlen zu lassen. Möge der Glanz der Sterne auch in Euren 

Herzen erleuchten. Mögen Eure Lebenswege gesegnet sein mit Freude und Leichtigkeit, 

damit Eure Herzen - wie Sterne in der Nacht - Euer Seelenlicht erstrahlen lässt.“  

Patricia, Lauenau (Deutschland)
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„Liebes Bloooming Life Team, hier meine Erfahrung mit dem Sternenlotos Meister-Salz 

Nummer 8 – Bedingungslose Selbstliebe. Der Versand hat sehr schnell und super funkti-

oniert. Die Produkte waren liebevoll verpackt. Zum Produkt Meister-Salz 8 – Bedingungs-

lose Selbstliebe möchte ich Ihnen mitteilen, das ich es wie in der Anleitung täglich 2-3 

mal über 21 Tage eingenommen habe.  Ich hab in der Zeit ein kleines Tagebuch, wo ich 

meine täglichen Befi ndlichkeiten kurz dokumentiert hab, geführt. Am Anfang hab ich 

noch keine so großen Veränderungen wahrgenommen aber je länger ich es einnahm 

wurde ich selbstbewusster und ging mit mir nicht mehr so hart ins Gericht. Ich hatte 

auch ein paar Tage wo ich sehr traurig war und geweint hab. Aber ich glaub an diesen 

Tagen hat sich auch einiges Negatives von mir gelöst. Ich kann mich selber besser leiden 

und mir ist es nicht mehr so wichtig was andere von mir denken.  Mein Fazit – ich kann 

die Meister-Salze jedem empfehlen der an sich arbeiten möchte. Ich persönlich werde 

mir auch noch weitere Salze bestellen.“ 

Rosemarie, Faistenau (Österreich)

„Meister-Salz Nummer 7 Vergebung & Heilung: Dieses Salz hilft dabei sich selbst und 

anderen leichter zu verzeihen. Ich wollte es unbedingt ausprobieren da ich doch noch 

etwas Schwierigkeiten mit diesem Thema hatte. Ich habe mich strikt an die Einnahme 

Empfehlungen gehalten und kann wirklich sagen: Es hilft!! Es hat sich einiges zum Posi-

tiven verändert worüber ich sehr froh bin. Heilung entsteht durch das Nicht-Mehr-Urtei-

len. Einfach wunderbar. Auch hier kann ich nur eine Empfehlung aussprechen und auf 

die Vielzahl der angebotenen Meister-Salze hinweisen. Es lohnt sich es einfach auszu-

probieren. Zu sagen bleibt jetzt noch: Ganz viele goldene Sterne für die Firma BLOOO-

MING LIFE und die angebotenen Produkte. Mit den besten Wünschen für alle die diese 

Zeilen lesen ...“

Angela, Bailingen (Deutschland)

„
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„Seitdem Nikolaus das Interview bei Ingrids 5G Kongress hatte, trage ich den Sternen-

lotos fast Tag und Nacht.  Nach einer dreiwöchigen Pause, genieße ich nun wieder 

das gute Gefühl, das mir der Sternenlotos gibt! Mein Trinkwasser energetisiere ich mit 

dem Sternenlotos. Eine Sternlotos Platte habe ich bei meiner Hauptwasserleitung 

angebracht. Unter meiner Wasserkaraffe liegt ein Sternenlotos. Das Wasser daraus 

schmeckt für mich milder, runder und viel weicher! Mit meinem Pendel habe ich nun 

ein paar Werte ausgependelt: LOC Level of Conscioussness nach David R. Hawkins und 

die Frequenz in Hertz auf einer Pendeltabelle von 0,0001 Hz bis 10 hoch 100 Billionen 

Hz. Das sind meine gependelten Werte: Leitungswasser mit der Sternenlotosplatte 

energetisiert: LOC 500 für Liebe und Verehrung, 1 Billion Hz. Dieses Leitungswasser in 

einer Wasserkaraffe ist zusätzlich mit einem darunterliegenden Sternenlotos ener-

getisiert: LOC 700-1000 Reines Bewusstsein, 10 hoch 50 Hz. Also der Geschmack des 

so energetisierten Wassers spricht für sich und die gependelten Werte geben mir 

Sicherheit! Einen Sternenlotos habe ich auf meinen Wlan-Router und einen auf mein 

Handy geklebt. Damit habe ich wieder ein gutes Gefühl beim Surfen im Internet und 

Telefonieren!“

Waltraud, Innsbruck (Österreich)

„Wir haben den Sternenlotos Water geholt. Der Sternenlotos Water lässt sich sehr 

leicht an der Wasserleitung befestigen. Das Wasser schmeckt „weicher“ und „reiner“ 

seitdem der Sternenlotos Water an der Wasserleitung befestigt ist 

und wir trinken mehr Wasser.“

Christine, Koblenz (Deutschland)

„
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BLOOOMING LIFE GmbH
Brandlweg 2 / A-6020 Innsbruck

sternenlotos@blooominglife.com

+43 (0) 512 55 99 99

blooominglife.com

Rechtliche Hinweise: Aufgrund der aktuellen rechtlichen Bestimmungen weisen wir Dich darauf hin, dass die Schul-

wissenschaft die Wirkungsweise und Technologie des Sternenlotos - so wie bei Bioresonanz, Homöopathie, und Teilen 

der Akupunktur - offi ziell nicht anerkennt. Die Berichte von Sternenlotos-Anwendern beziehen sich ausschließlich auf 

ihre eigenen Erfahrungen und stellen keinerlei Heilversprechen dar. Die Anwendung der Sternenlotos-Produkte ersetzt 

keine Behandlung bei einem Arzt oder Heilpraktiker.

 „NICHTS KANN AUFHALTEN,
DESSEN ZEIT GEKOMMEN IST.“


