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Geonado Langkampfen:

Energie ist der Grundstein zum Erfolg

Der fünffache Weltmeister im Rennrodeln,
der Langkampfener Tobias Schiegl, weiß,
wie wichtig Regeneration ist, um im
sportlichen Bereich Erfolge einfahren zu
können. „Wir haben schon vor 20 Jahren
mit Schuheinlagen gearbeitet, die mit einem
energetischen Chip versehen waren“, sagt
er. Seit einigen Jahren ist er nun Trainer
der Rodler und seine „Schützlinge“ wissen
diesen Energie-Kick zu schätzen und zu
nützen.

„Energiewelle“ in die Hand drückte. Fortan
waren Jetlag und Schlaflosigkeit kein Thema
mehr. „Meine Kollegen haben sich immer
darum gerissen, neben meinem Zimmer zu
schlafen, weil die Harmonisierung bis in die
Nachbarzimmer reichte“, erinnert sich der
ehemalige Rennrodler an seine sportliche
Karriere. Auch heute als Trainer reist die
„Welle“ nach wie vor mit ihm.

Die Quantenphysik belegt es schon
lange, dass alles aus Schwingungen
zusammengesetzt ist. Menschen, Tiere
und Pflanzen sind permanent künstlichen
Störzonen wie Elektrosmog, WLAn,
Mobilfunk, Handystrahlen, aber auch
natürlichen Störfeldern wie Wasseradern
und dergleichen ausgesetzt. Das kann
den Menschen in einen negativen
Schwingungsbereich bringen und dadurch
das Immunsystem schwächen.

Messungen belegen höhere Energie
Bei der heurigen Olympiade in Korea hatte
Tobias Schiegl natürlich Schuheinlagen
mit eingebautem Chip für seine Sportler
dabei. „In unserer Unterkunft war auch
eine Ärztin, die sich dafür interessierte und
genaue Messungen durchführte. Sie konnte
exakt nachweisen, dass Sportler mit der
Schuheinlage energievoller waren und so
wechselten schließlich die Einlagen von
einem Sportler zum anderen“, sagt Schiegl,
den diese Messungsergebnisse in keiner
Weise überraschten.

Reisewelle für guten Schlaf
„Das viele Reisen machte mir lange zu
schaffen und ich litt immer mehrere Tage an
einem Jetlag“, gesteht Tobias. Bis ihm der
Erfinder von Geonado eine kleine, handliche

Harmonisches Umfeld sorgt für
wirtschaftlichen Erfolg
Störungen, die früher von Routengehern
festgestellt werden konnten, sind heute über
moderne Messgeräte exakt festzustellen,

Erwin Bernhard vom Autohaus Bernhard in Langkampfen erkennt
die positiven Auswirkungen der „Energie-Welle“, die an der Decke im
Schauraum angebracht ist

auch ihre Intensität. Nach seiner sportlichen
Karriere will Schiegl nun sein Wissen über
diese Zusammenhänge an andere weiter
geben. In den Betrieben seiner Sponsoren
hängt bereits eine „Energie-Welle“ und das
Autohaus Bernhard in Langkampfen ist
einer davon. Die Mitarbeiter sind seither
fest davon überzeugt, dass dies eine positive
Veränderung beim Chef ausgelöst habe
und Erwin Bernhard sieht, dass wieder ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit in der
Belegschaft herrscht.
„Männer sind solchen Methoden gegenüber
ja eher skeptisch“ weiß Schiegl, aber am
deutlichsten sieht man die Veränderung,
welche diese positive Energie auslöst, bei
Kindern und bei Tieren. Hektische Kinder
werden ruhiger, das Bettnässen kann von
einer Nacht zur anderen beendet sein, der
Schlaf ist wieder erholsam und vieles mehr
reguliert sich wieder, wenn die Energie im
Raum passt.
„Ich bin ein Techniker und diese Energien
beruhen auf einfachen physikalischen
Prinzipien“, sagt Schiegl. Wer mehr
darüber wissen möchte, kann sich gerne
Informationen bei ihm holen.
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Tobias Schiegl, fünffacher Weltmeister im Rennrodeln vertraut seit fast 20
Jahren auf Energie-Sohlen in den Schuhen
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