
 

Prävention, Gesundheit, Wohlbefinden mit TinaCHI und StarQi® 
 
Die Ursachen von Störungen und Krankheiten können s ehr komplex sein – besser ist, diese 
Ursachen zu behandeln, und nicht die Symptome . 
Der ungestörte  Energiefluss im Körper ist ein entscheidender Fakto r für die Gesundheit.  
 
Die „richtige“ energetische Balance ist eine Grundvoraussetzung für gute Leistungsfähigkeit  und 
bestmögliche Regeneration . 
Wenn Ihr Körper im Gleichgewicht ist, dann bleiben Sie gesund , fühlen sich wohl, fit und vital, 
und der Körper ist in der Lage optimal zu funktionieren. 
 

Ich messe Deine Energie 
Erkenne und reguliere sie 
Du fühlst Dich gut mit TinaChi 

 

                   

    

Der starQi® Pen und App  dient zur    
verlässlichen Messung sowie zur effektiven 
Regulierung des Körpers mittels  
Infrarot-Akupunktur.                              

Sie erkennen  innerhalb von weniger als 15 Minuten die möglichen Ursachen und als Therapeut 
kann ich sofort die richtige Anwendung auswählen. Die nötige Regulation wird angezeigt. 
Durch Früherkennung der Ursachen von Störungen (Energieverschiebungen, Blockaden in den 
Meridianen) können Sie rechtzeitig vorbeugen! 
 

starQi® empfiehlt gezielt: 
Vitamine - verschiedene Mineralstoffe + Spurenelemente – Schüssler-Salze – Heilpflanzen u.a 
Wirkstoffe - auch Lebensmittel, die für Sie geeignet sind 
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt! 

 
Das bedeutet, dass Sie die empfohlenen Wirkstoffe nicht auf Verdacht einnehmen, sondern nach 
gezielter Empfehlung, je nach Ihrem Ergebnis (Tagesverfassung) der Messung. 
 
Testen Sie den starQi® Pen  und erhalten Sie direkt nach der Messung Ihre individue ll 
vorgeschlagenen Empfehlungen . Das ist eine gezielte Nahrungsmittelauswahl und Einnahme von 
Nahrungsergänzungen, abgestimmt auf IHRE BEDÜRFNISSE! 
 
Hier können Sie sich anmelden:  Christina Fiedler,  Pablo-Picasso-Str.25  39128 Mag deburg         

             
 

Tel: 0391 2538533 
Mail: fiedler.md@web.de 
www.IhrePerspektive.de 
 
Ich freue mich auf Sie!! 
Christina Fiedler 

                                     
 

 
 

Hinweis: Bei Interesse an einem Kauf zu eigener Verwendung nehmen Sie mit mir Verbindung   
                auf – als Fachberater berate ich Sie gerne zu günstigen Konditionen und unterstütze     
                sie auch mit unseren eigenen Erfahrungen.  
                Für weitere Informationen schauen Sie auf www.starqi.com  


