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Laden Sie Ihren Körper mit positiver 
Energie. Leben Sie aktiv und wachen Sie erholt auf.

MIK Energiefenster
verbessern Ihr Wohlbefinden.



Krankheiten, Müdigkeit und schlechtes Befinden 
können als Folge schlechter Raumluft auftreten.

Verbessern Sie die Harmonisierung der Luft- und Wasserenergie 
in Ihrem Zuhause und Sie werden sich besser fühlen! 

Wir verbringen heute im Durchschnitt mehr als 80 Prozent 

unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Wir sind von zahl-

reichen chemischen Präparaten, elektronischen Geräten 

und Hilfsmitteln umgeben, welche die Luft verunreinigen 

und die Harmonie der Raumluft vernichten. Aufgrund der 

schlechten und verbrauchten Luft in geschlossenen Räu-

men fühlen wir uns matt, leiden unter Kopfschmerzen, sind 

weniger produktiv, unsere Konzentration lässt nach und 

nicht zuletzt sind wir anfälliger für Krankheiten. 

Die Luft und das Wasser in unseren Wäldern und Bergen sind 

besser und gesünder als in den Städten und unvergleichlich 

gesünder als die Luft, die wir in geschlossenen Räumen ein-

atmen. Große Mengen negativer Ionen sowie positive Luft- 

und Wasserenergie üben eine anregende Wirkung auf uns 

und auf unseren Körper aus, deshalb wirkt ein Spaziergang 

in der Natur so anregend, erfrischend und stimulierend.

Eine Qualitätsvolle und gesunde Umgebung können wir 

auch in geschlossenen Räumen schaffen – und das ohne 

unnötige Energieverluste und Geldverschwendung! Mit 

MIK Energiefenstern werden Sie beginnen gesünder und 

qualitätsvoller zu leben. MIK Energiefenster werden Sie 

in Schwung bringen, da sie mit Informationen veredelt 

sind, welche das Energiegleichgewicht der Menschen, 

Tiere und Pflanzen im Raum herstellen. 

Die positive Wirkung von MIK Energiefenstern auf das 

menschliche Befinden wurde von uns mittels physikali-

scher, biologischer und chemischer Methoden geprüft.1 

Die Untersuchungen wurden von unabhängigen Fachleu-

ten – dem Universitätsprofessor Dr. Peter Bukovec, dem 

russischen Physiker Yur Yatsko und dem Biologen Mag. 

Peter Firbas vom Labor für Zytogenetik geprüft. Alle Un-

tersuchungen bestätigten, dass MIK Energiefenster eine 

positive Wirkung auf lebende Organismen haben.1

In den MIK Energiefenstern werden positive Informationen gespeichert, 
welche die Luft- und Wasserenergie reinigen und harmonisieren, unseren 
Körper nachweislich stärken, sich positiv auf unser Wohlbefinden 
auswirken und somit qualitätsvollere Lebensbedingungen schaffen.

1.  Gemäß Untersuchungsergebnissen: MIK Infozelle, Vili Poznik, Celje, August 
2010; Entwicklung der MIK Energiefenster, Dr. Yuri Yatsko, Ljubljana, Au-
gust 2012; GDV Elektrographie der MIK Energiefenster, Prof. Dr. Peter Buko-
vec, Ljubljana, Oktober 2010; Allium metaphysischer Test zur Prüfung von 
Trinkwasser, Umweltproben und Chemikalien, Univ. Dipl.-Biol. Peter Firbas, 
Domžale, November 2010.

2.  Zusammengefasst nach der Untersuchung GDV Elektrographie der MIK Ener-
giefenster, Prof. Dr. Peter Bukovec, Ljubljana, Oktober 2010

 3.  Zusammengefasst nach der Untersuchung Allium metaphysischer Test zur 
Prüfung von Trinkwasser, Umweltproben und Chemikalien, Univ. Dipl.-Biol. 
Peter Firbas, Domžale, November 2010.

Berichte aller durchgeführten Untersuchungen aus Punkt 1 sind auf folgender 
Internetseite veröffentlicht: http://www.mik-ce.si/okna/energijska-okna/
porocila-o-delovanju-in- rezultatih-raziskav/

 • Reinigen und harmonisieren die Luft

 • Erfrischen den Raum

 •  Erhöhen und Verlängern die 
Konzentrationsfähigkeit

 • Verringern die körperliche Müdigkeit 

MIK ENERGIEFENSTER 

Vorstellung



Wirkung: 
+40%

Raum EINFLUSS Harmonisierungsstufe 
des Raums

A

Unbelüfteter Raum 1

Während des Betriebs des 
Raumharmonisierungsgeräts

2
Nach Ausschaltung sinkt diese

Während der Durchlüftung 3
Nach der Belüftung sinkt diese

B Mit MIK Energiefenstern 
ausgestatteter Raum

4
Sie bleibt konstant

Energiezustand der Testperson 
bevor diese der Wirkung der MIK 
Energiefenster ausgesetzt war.2

 

Energiezustand der Testperson, 
nachdem diese der Wirkung der MIK 

Energiefenster ausgesetzt war.2

EINFLUSS
Erhöhung 
der Was-

serenergie 
(%)

Erhöhung 
der Luften-

ergie %

Raum, der mit MIK 
Energiefenstern 
ausgestattet ist 

7,9 11,8

Belüftung 3,2 4,2

Raumharmonisierungsgerät 0,7 1,1
Einfluss der Energiefenster MIK, der Belüftung 
und der Gerätes für Luftharmonisierung auf die 
Wasser- und Luftenergie im Raum. Messungen und 
Vergleiche wurden vom Prof. Dr. Peter Bukovec am 
Institut für nachhaltige Entwicklung durchgeführt. 

Erhöhung der Wasser- und Luftenergie2

Positive Energie
übt eine positive Wirkung auf uns aus.

Wenn wir in Harmonie sind, ist 
unser Biofeld breiter und wir geben 
positive Energie ab, die sich auf 
andere Lebewesen, denen wir 
begegnen, auswirkt. 

MIK Energiefenster beeinflussen 
die Veränderung der Wasser- und 
Luftenergie im Raum zehnmal 
stärker und lang anhaltender als 
Raumharmonisierungsgeräte.2

MIK Energiefenster verbessern 
nachweislich das menschliche 
Befinden um bis zu 40 %.2

Die Luft- und Wasserharmonisierung 
in einem mit MIK Energiefenstern 
ausgestatteten Raum ist bis zu 
viermal besser als in einem Raum 
ohne MIK Energiefenster.2

 
MIK Energiefenster verändern die 
natürlichen Eigenschaften von Luft 
und Wasser im Raum und machen 
Wasser und Luft harmonischer und 
gesünder. 

Um gesund, vital, glücklich und zufrieden zu sein, müssen wir im Einklang mit uns selbst 

und unserer Umgebung sein. Dies ist der Fall, wenn unser Energiefeld im Gleichgewicht 

oder in Harmonie ist. Diese Harmonie können wird mit der Annahme von positiver Ener-

gie und Informationen erreichen. Alles in unserem Leben stellt nämlich Energie dar, die 

Vibrationen aber können mithilfe einer speziellen Technologie aufgenommen und auf ein 

anderes Objekt übertragen werden. 

Im Informationsverfahren nach der original MOP Poznik Technologie mithilfe einer Orgon-

Kanone oder eines Strahlgerätes, das eine Informationsübertragung ermöglicht, haben wir 

unsere Fenster mit positiven Informationen versehen. Indem wir einem ohnehin hellen 

und angenehmen Raum noch positive Informationen und Vibrationen hinzufügen, die vom 

MIK Energieplättchen getragen werden, können die Raumharmonisierung und infolgedes-

sen auch unser Energiefeld und unser Befinden sichtlich verbessert werden.

Den Einfluss des MIK Energieplättchens auf das menschliche Befinden haben wir mit der 

Kirlian-Kamera gemessen, die eine Visualisierung des menschlichen Bio- oder Energiefel-

des ermöglicht. Je besser das Bild des Biofeldes ist, desto gesünder und in besserer Form 

ist der Mensch und umgekehrt. Je besser das Biofeld des Menschen ist, desto wohler fühlt 

er sich und desto widerstandsfähiger ist er gegen diverse Krankheiten und negative Um-

welteinflüsse.  

Die Messungsergebnisse der Veränderungen im Energiezustand der getesteten Perso-

nen zeigten eine bis zu 40-prozentige Verbesserung der Energieparameter beim Durch-

schnittsmenschen. Bei denjenigen Testpersonen, die viel Energie hatten, erhöhten sich die 

Energieparameter um 20 Prozent, bei älteren Personen und Personen mit einem ausge-

prägten Energiedefizit sogar um 100 Prozent.2

Die Luftqualität kann auf unterschiedliche Art und Weise verbessert werden. Durch Ionisie-

rung der Luft mit Ionisierungsgeräten oder Belüftung des Raums kann die Anzahl negativer 

Ionen in der Luft erhöht werden, mithilfe von  Energiefenstern kann die Luft aber auch gerei-

nigt, die Wasser- und Luftenergie im Raum verbessert und der Raum harmonisiert werden. 

Positive Informationen und Vibrationen 
verbessern die Harmonisierung der Luft-, Wasser- 
und Raumenergie und verstärken unser 
Energiefeld und unsere Gesundheit. 

Vorteile 



Untersuchungen

Die biologischen Allium-Tests 
wurden von Mag. Peter Firbas, 
Univ. Dipl.-Biol., im Labor 
für pflanzliche Zytogenetik 
durchgeführt, der sagt: 

»Die Qualität des Wassers 
in einem Raum, der mit MIK 
Energiefenstern ausgestattet 
ist, verbesserte sich, während 
sich die Chromosomenschaden 
in den Zellen verringerte, was 
beweist, dass MIK Energiefenster 
die Qualität der Umgebung 
erhöhen und sich positiv auf 
unser Befinden und unsere 
Gesundheit auswirken.«

Die Messungsergebnisse des ALLIUM-Tests zeigten eine eindeutige Differenz (25 Pro-

zent), was das Wachstum der Organismen, vor allem im Hinblick auf die Länge und Stärke 

der Wurzeln, betrifft, was das Bild über die Qualität des Umgebungsraums noch zusätzlich 

unterstreicht und zugleich bestätigt, dass MIK Energiefenster die Qualität der Umgebung 

verbessern und sich positiv auf unser Befinden und unsere Gesundheit auswirken.3

ungeschädigte Zellegeschädigte Zelle

Mikroskopische Aufnahmen einer geschädigten und einer ungeschädigten Zelle:3

Wachstum und Entwicklung von Zwiebeln in 
einem Raum, der nicht mit MIK Energiefenstern 
ausgestattet ist. Anzahl der Zellen, die einen 
Chromosomenschaden aufweisen: 19 %.3 

Wachstum und Entwicklung von Zwiebeln in 
einem Raum, der mit MIK Energiefenstern 
ausgestattet ist. Anzahl der Zellen, die einen 
Chromosomenschaden aufweisen: 10 %.3

Aufnahmen des Wachstums und der Entwicklung der Testzwiebeln in unserem Allium-Test:

MIK Energiefenster 
tragen positive Informationen, harmonisieren den Raum und 

vitalisieren unsere Zellen. 

MIK Energiefenster verringern die Möglichkeit von Zellschädigungen.

Die Messungsergebnisse der Wirkung von MIK Energieplättchen auf den Menschen, durch-

geführt mit der biologischen ALLIUM Methode, die den Umwelteinfluss auf das Wachstum 

und die Entwicklung lebendiger Zellen im Organismus aufdeckt, haben gezeigt, dass unter 

sonst gleich bleibenden Bedingungen die Anzahl unbeschädigter Zellen in einem Orga-

nismus, der MIK Energiefenstern ausgesetzt war, um 46 Prozent höher ist, als in Organis-

men, die dieser positiven Energie nicht ausgesetzt waren. Aufgrund der Universalität des 

genetischen Codes bei lebenden Organismen, sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen 

auch auf den Menschen übertragbar, da die biochemische Zusammensetzung der Chromo-

somen der Zwiebel und des Menschen gleich ist.3

Berichte von allen Untersuchungen über die Auswirkungen von MIK Energiefenstern sind 
in vollem Inhalt auf der Internetseite www.mik-ce.si veröffentlicht.  

MIK Energiefenster verändern die natürlichen 
Eigenschaften von Luft und Wasser im Raum 

und machen Wasser und Luft 
harmonischer und gesünder. 



MIK Energiefenster wirken ununterbrochen und 
brauchen dazu keine zusätzliche Energie 

Der einzige Faktor, der die Wirkungsstärke des MIK Energieplättchens beeinflusst, 
ist Licht. Ordnungsgemäß am Fenster angebrachte MIK Energieplättchen wirken 
demnach ununterbrochen 24 Stunden täglich und können ohne Schwierigkeiten 
in allen Räumen platziert werden, wo wir viel Zeit verbringen, wo wir besonders 
aktiv und kreativ sind. Die Harmonisierung von Tagesräumen, Kinderzimmern, 

Büros, Kranken- und Hotelzimmern sowie Altersheimen wird sowohl den Raum-
komfort als auch die Effektivität und Leistungsfähigkeit erhöhen.   

Sie können die MIK Energieplättchen bereits in MIK Energiefenster 
eingebaut oder als selbstständiges Element kaufen und sie an be-
reits vorhandenen Fenstern anbringen, unabhängig von deren Mate-
rial und Form. 

Der einzige Faktor, der die Wirkungsstärke des MIK Energieplätt-
chens beeinflusst, ist Licht. Die MIK Energieplättchen wirken dem-
nach ununterbrochen 24 Stunden täglich. Eine verminderte Wirkung 
des MIK Energieplättchens kann eintreten, wenn das Plättchen phy-
sisch beschädigt wird.  

Die Wirkung der MIK Energieplättchen hängt nicht von ihrer Größe 
ab, sondern ausschließlich von dem Programm, das sie tragen. Die 
Wirkung der MIK Energieplättchen wird also durch die Aufzeichnung 
und nicht durch die Größe gewährleistet, d. h. dass ein größeres Plätt-
chen keine größere Wirkung hat. 

Die Aktivität des MIK 
Energieplättchens bzw. des 
darin gespeicherten Programms 
wird durch kosmisches Licht 
aktiviert, daher muss das 
MIK Energieplättchen im 
Fensterbereich angebracht 
werden.

MIK Energieplättchen können 
problemlos auch an bereits 
vorhandenen Fenstern angebracht 
werden.

Das MIK Energieplättchen harmonisiert die Raumluft und schafft vergleichbare Ei-
genschaften, wie sie die Luft in der Natur besitzt. Vom Gesichtspunkt der Energie-

parameter ist somit keine Belüftung mehr nötig. Wegen der Produkte des menschlichen 
Stoffwechsels (Kohlendioxid, Azeton, Äthanol, Methanol) und der beim Heizen und Kochen 

entstehenden Gase (Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoff, Kohlenoxyd) ist regelmäßiges Lüften na-
türlich dennoch zu empfehlen.  

Um für eine optimale Wirkung der MIK Energiefenster zu sorgen, empfehlen wir für einen Raum mit einer 
Grundfläche von bis zu 25 m2 die Anbringung eines MIK Energieplättchens oder eines MIK Energiefensters. 
In Räumen, die größer als 25 m2 sind, empfehlen wir die Anbringung von mehreren MIK Energieplättchen.  

25m2

1• MIK Energiefenster oder MIK Energieplättchen? 
MIK Energiefenster unterscheiden sich von den übrigen 

Fenstersystemen nur dadurch, dass sie mit dem speziellen 

MIK Energieplättchen veredelt sind, in dem während des In-

formationsverfahrens 300.000 ausgewählte Informationen 

gespeichert wurden, die eine positive Wirkung auf uns haben 

können. Das MIK Energieplättchen besteht aus 70 % 

Silizium, welches für eine optimale Übertragung 

und Speicherung von Informationen sorgt, 

die mittels einer Spezialtechnologie der 

Medizinausrüstung Poznik, in das Plätt-

chen einfügt werden. Am Glas sind 

die Codeaufzeichnungen bzw. die mithilfe der Orgontechno-

logie gewonnenen Informationen sichtbar.   

Über den Glasteil des MIK Energieplättchens gelangt die 

Energie zum inneren vergoldeten Messingkern, in dem sich 

Kristalle, diverse Halbedelsteine, Bergkristalle und SiO2 Teil-

chen befinden. Der innere vergoldete Messingkern sammelt 

die ganze gewonnene Energie und strahlt diese – veredelt 

mit Informationen, die sich positiv, anregend und beschleu-

nigend auf alles auswirken, was den Lebewesen nutzt – über 

den äußeren Magic Life Kreis in den Raum aus.

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden und 
ein gesundes, energiereiches Leben

MIK Energieplättchen
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Machen Sie vor der Anbringung der MIK Energieplättchen eine Aufnahme von Ihren Pflanzen und wie-
derholen Sie diese nach einem Monat. Vergleichen Sie nun die beiden Aufnahmen. Wenn Sie nach einem 
Monat an Ihren Pflanzen und Ihrem Befinden keine Änderungen feststellen können, oder Sie mit dem 
Energieplättchen nicht zufrieden sind, können Sie das Plättchen ganz einfach zurückgeben und wir er-
statten Ihnen den gesamten Kaufpreis des MIK Energieplättchens zurück. 

Wenn Sie mit dem MIK Energieplättchen nicht zufrieden 
sind, bekommen Sie Ihr Geld zurück! 

Branko Žunec, Eigentümer und Geschäftsleiter eines Unternehmens

»Als Eigentümer und Geschäftsleiter eines Unternehmens übe 

ich eine anspruchsvolle Arbeit aus, die mir hundertprozentige 

Konzentration und viel Energie abverlangt. Seit ich im Schlaf-

zimmer das MIK Energieplättchen angebracht habe, schlafe 

ich höchstens sechs Stunden, wache aber energiegeladen 

und vollkommen ausgeschlafen auf. Früher habe ich immer 

zwischen sechs und sieben Stunden manchmal auch länger 

geschlafen, um mich wirklich erholen zu können. Jetzt spare 

ich bis zu fünf Stunden wöchentlich, die ich dem Lesen, der 

Stärkung meiner körperlichen Kondition oder der Vorberei-

tung auf einen neuen Arbeitstag widme. Da ich viel auf Reisen 

bin und auch in Hotels schlafe, habe ich mir ein weiteres Ener-

gieplättchen zugelegt. Ich habe nämlich festgestellt, dass 

ich in einigen Hotels (wo ich ohne Plättchen schlafe) weniger 

konzentriert und weniger erholt aufwache, deshalb überlasse 

ich nichts mehr dem Zufall. Das Plättchen ist im Nu eingebaut 

und man schläft hervorragend … Ich sage nur, probieren Sie 

es aus und überzeugen Sie sich selbst.«

Das Plättchen ist im Nu eingebaut und man schläft hervorragend 
Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!

Biljana Zgonjanin, Zumba-Lehrerin

»Ich bin gern aktiv und ständig in Bewegung. Neben 

der Arbeit verbringe ich einen Großteil meiner Freizeit 

mit Tanzen, in letzter Zeit ist Zumba meine größte Lei-

denschaft – energisches Training, das Spaß macht, viel 

Energie und Konzentration verlangt, was für mich aber, 

seitdem ich das Energieplättchen zu Hause habe, keine 

besondere Anstrengung mehr darstellt. Gesund zu leben 

bedeutet, ganzheitlich  für Körper und Seele zu sorgen, 

auch nach unterschiedlichen Anstrengungen ruhig und 

entspannt zu sein. Mit dem MIK Energieplättchen kom-

me ich schneller zur Ruhe und mein Körper vitalisiert 

sich nach der Anstrengung viel schneller, weshalb ich 

mich noch besser und energiegeladener fühle.«

Training und körperliche Aktivität allein genügen nicht– 
eine gesunde Lebensweise gehe ich ganzheitlich an. 

GARANTIE

100%

Milka Cizelj, Leiterin eines Seniorenheims

»Als fachliche Leiterin eines Seniorenheims übe ich eine 

anspruchsvolle und häufig recht anstrengende Arbeit 

aus. Seit mein Arbeitsraum mit einem MIK Energieplätt-

chen ausgestattet ist, ist mein Arbeitstag viel weniger 

anstrengend, ich bin den ganzen Tag entspannt und 

kreativ und komme voller Energie nach Hause. Auch 

meine Blumen wachsen besser, was mir besondere Freude 

bereitet. Deshalb werden wir auch bei uns zu Hause MIK 

Energiefenster einbauen lassen.«

Mein Arbeitstag ist viel weniger anstrengend,
   ich komme voller Energie nach Hause!


