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Stärker als alles, was

Dich Energie kostet.

chi-pro – das PRO für die Kraft

zur Selbstregulierung – dein größtes 

Potential für Gesundheit, Vitalität und 

ein selbstbestimmtes Leben.

Veränderung braucht Energie!     Du bist inspiriert und motiviert, hast eine gute Strategie und ein klares Ziel deiner Veränderung und Entwicklung. Und doch werden 

deine Erwartungen an dich selbst und die Ergebnisse im Innen und Außen nicht erfüllt? Veränderung darf leicht sein, ist es aber eben nur selten. Und sie braucht vor allem 

eins – Energie! Fundamentale und dauerhafte Veränderung geschieht nur dann, wenn du kraftvoll und aktiv handeln kannst.

Bewahre und steigere Deine Energie!    In unserer modernen Welt sind wir einer permanenten physikalischen Stressbelastung ausgesetzt, die uns Energie kostet.

Der Schutz durch Abschirmung und die Reduzierung dieser Belastung ist ein Weg. Unsere universelle Lösung heißt chi-pro: Die Technologie, die unsere eigene Kraft zur 

Selbstregulierung unterstützt und uns stark macht.

chi  pro



chi  pro - Technologie

chi-pro steht für ein aktives und verantwortungsbewusstes Engagement auf dem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit und deren Erhaltung. Für dich selbst, deine Familie und andere Menschen.

Überwinde mit chi-pro die wichtigste Hürde beim Erreichen deiner persönlichen Ziele – den Mangel an Energie und damit die Unfähigkeit, kraftvoll und aktiv zu handeln. Nutze daheim, bei der 

Arbeit und unterwegs bewusst, aber ohne Bedenken die neuesten technischen Möglichkeiten. chi-pro bewahrt deine Energie und gibt dir und deiner Familie beim Umgang mit neuer Techno-

logie ein sicheres Gefühl zurück!

chi-pro basiert auf komplementärmedizinischen Erkenntnissen und ist naturgemäß, nebenwirkungsfrei, sicher und einfach in der Anwendung.

chi-pro funktioniert wie eine Datenbank, die ständig alle die deinem Leben zugrunde liegenden und lebensfördernden Informationen für dich bereithält. So kann dein Körper individuell mit den 

jeweils benötigten Informationen in Resonanz treten und seine Regulationsmechanismen ständig neu kalibrieren. chi-pro unterstützt den Körper dabei, die permanente Stressbelastung 

durch eine optimierte Selbstregulation zu kompensieren. 

Die kompakte chi-pro Technologie ist in eine überschaubare Anzahl an einfach einzusetzenden Produkten integriert – das Leben ist kompliziert genug!
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my  space

Der Name ist Programm – schaffe Dir überall deinen Lebensraum voller Energie! 

Unser kompetentestes und gleichzeitig kompaktestes chi–pro Produkt ist mit platzsparenden 14×2cm 

und nur 200g überall dabei. Daheim, auf Reisen, im Auto, im Rucksack, am Arbeitsplatz, bei Behandlungen 

und Anwendungen – immer wirkt er harmonisierend und balancierend auf das Energiesystem, bewahrt die 

Lebensenergie und unterstützt die Selbstregulation deines Körpers.

Sein Potenzial zur Erhöhung des Energieniveaus in seiner unmittelbaren Umgebung kommt allem Leben 

zugute – dir, deinen Mitmenschen, Kollegen, Klienten, Patienten und natürlich auch Tieren und Pflanzen.

In seiner Umgebung wirkt der my-space neutralisierend auf die feinstofflich schädigende Wirkung von 

künstlichen elektromagnetischer Feldern wie zum Beispiel 

 - Mobilfunkstrahlung (LTE, 4G, 5G …), WLAN, Bluetooth, DECT, Smart–Meter, Büro– und Kfz–Elektronik etc.

-  Geopathologische Faktoren (Wasseradern, Verwerfungszonen etc. 

-  und andere energetischer Belastungen zum Beispiel aus der Geschichte von Räumen und Orten.

€ 975,00
Code scannen oder

     hier klicken. 
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my  chi

my-chi ist dein persönliche Begleiter, der deinem Energiesystem hilft, wenn es die Balance 

verliert – egal ob durch feinstoffliche Schadwirkung von Elektrosmog, körperlichen, seelischen 

oder emotionalen Stress.

Balance und Harmonie sind das Wesen deines my-chi – und das immer auf deinem individuellem 

Niveau. Die Kombination aus chi-pro Prozessor, Edelschungit und Naturdiamant ist in der Wirkung 

stets energetisch harmonisierend und balancierend und macht den my-chi damit auch für das 

ständiges Tragen am Körper geeignet. Und die sichtbaren Naturdiamantkristalle sind immer ein 

echter Blickfang, der Freude bereitet.

€ 139,00

Code scannen oder
     hier klicken. 
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chi  space

Seine Einsatzorte sind Wohn- und Arbeitsräume, Besprechungs- und Tagungsräume, 

Arbeitsplätze in Therapie, Kosmetik, Wellness und Energiearbeit – überall dort erhöht 

er das Energieniveau, wirkt harmonisierend und balancierend auf das Energiesystem 

und schützt die Lebensenergie.

Er klärt Disharmonien und Spannungen und schafft ein Feld für Lebensräume voller 

Energie! Der chi-space wirkt ausschließlich naturgemäß, frei von „künstlichen“ Energien 

und damit immer der jeweiligen Situation angepasst. Er fördert gleichermaßen Ent-

spannung und Regeneration an Schlaf und Erholungsplätzen wie Klarheit und Konzen-

tration am Arbeitsplatz – selbst in Großraumbüros und Versammlungsräumen. 

Das macht ihn universell und ohne Einschränkungen einsetzbar.

In seinem räumlichen Umfeld wirkt der chi-space neutralisierend auf die feinstofflich 

schädigende Wirkung von…

-  Künstlichen elektromagnetischer Feldern z.B. Mobilfunkstrahlung (LTE, 4G, 5G …), 

    WLAN, Bluetooth, DECT, Smart-Meter,     Büro- und Kfz-Elektronik etc…

-  Geopathologischen Faktoren (Wasseradern, Verwerfungszone u.a.)

-  Anderen energetischer Belastungen zum Beispiel aus der Geschichte von Räumen 

    und Orten

Raumenergieobjekt aus Acrylglas (38 x 38 x 2,5 cm) mit abnehmbaren Wandhalterung,

wahlweise an beiden Seiten (weiße oder schwarze Frontscheibe) zu befestigen. 

€ 1.990,00

Code scannen oder              hier klicken. 
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chi  space ligno

Der chi-space im Naturdesign mit massivem Holzrahmen - 

wähle aus drei verschiedenen Hölzern:

Nussbaum – dunkelbraun mit einer edlen, gleichmäßigen und 

astfreien Maserung des Holzes.

Zirbelkiefer – Ein einzigartiger Baum, der in den Bergen Mittel-

europas bis in eine Höhe von 2.440 Metern wächst. Seine Wider- 

standsfähigkeit gegen die extremen Wetterbedingungen ergibt 

ein Holz mit vielen Astansätzen und individueller Maserung. 

Esche - weiß lasiert, einer der höchsten Laubbäume Europas mit

hellem Holz und schöner Maserung. 

chi space ligno

€ 1.890,00

Code scannen oder
     hier klicken. 
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chi  body

Die Kombination aus chi-pro Prozessor, Edelschungit und Naturdiamant ist in der Wirkung 

stets energetisch harmonisierend und balancierend und macht den chi-body damit auch für 

das ständiges Tragen am Körper geeignet.

Besonders innovativ auch die Materialkombination: Der eigentlich spröde und zerbrechliche 

Edelschungit kommt hier als feinstes Pulver in Kombination mit einem Spezialsilikon zum 

Einsatz – so entsteht ein widerstandsfähiges Pad, das biegsam, reiß- und abriebfest und 

angenehm zu handhaben ist. Gleichzeitig gibt es keinerlei Stoffe an seine Umgebung ab 

und kann auch direkt auf der Haut getragen werden.*  

Aufgrund seiner Präsenz in allen biorelevanten Frequenzbereichen kann der chi-body auch 

ideal mit verschiedensten therapeutischen Verfahren und Methoden kombiniert werden 

und schafft durch Balance und Harmonie im Energiesystem immer beste Voraussetzungen 

für den Erfolg.

Der chi-boy ist leicht flexibel, beständig gegen Temperaturen von -40 ° C bis + 200 ° C  

(geeignet für die Sterilisation im Autoklaven), oberflächenbeständig gegen Desinfektions-

mittel und damit immer hygienisch einwandfrei auch bei mehreren Anwendern.

Der chi-body ist ca. 42 x 7mm klein und 7 Gramm leicht.

* inertes Silikon ist ein spezielles Silikon, wie es z.B. Auch in der Medizintechnik zum Einsatz 

kommt. Nach dem Aushärten gibt es keinerlei Substanzen mehr an seine Umgebung ab und

ist damit auch für die direkte Anwendung auf der Haut geeignet. 

€ 99,00

Code scannen oder
     hier klicken. 
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chi  safe

Du möchtest guten Gewissens die neuen technologischen Möglichkeiten drahtloser Kommunikation 

und Datenübertragung nutzen oder bist ihnen ungewollt ausgesetzt? Bedenkenlos mobil telefonieren, 

online Entertainment nutzen, arbeiten, wohnen und unterwegs sein?

Der chi-safe harmonisiert  feinstoffliche Schadwirkungen durch Elektrosmog bzw. Elektromagne-

tische Strahlung. Seine Anwendungs- und Platzierungsmöglichkeiten sind vielfältig: Er kommt 

harmonisierend und ausgleichend überall dort zum Einsatz, wo unser Energiesystem durch 

elektromagnetische Strahlung einer andauernden, feinstofflichen Belastung ausgesetzt ist. 

Der chi-safe wird einfach dort platziert, wo er wirken soll:

Mobilfunk-Technologie (5G, 4G, LTE), Smartphone, DECT-Telefonie, WLAN-Router und 

Signalverstärker, Büroelektronik, SMART-Meter, Induktions- und Mikrowellenherde, 

KFZ-Elektronik, Elektroauto etc. …

                                                                                                                                                                     € 79,00

                                                                                                                                              

Code scannen oder
     hier klicken. 

 © 2020        -  increase your chi  -  chi in motionGaudus s.r.o. chi pro

https://chi-pro.de/produkt/chi-safe-3d/


chi  uni

Unser universell einsetzbares Modul zur lokalen Erhöhung und Übertragung des Energie-

niveaus auf Grundlage der chi-pro Technologie. Bei seiner Verwendung sind deiner

Phantasie kaum Grenzen gesetzt: 

Für Wasserkrug und -glas, Speisen und Getränke, Kosmetika, Naturheilkundliche 

Arzneimittel, ätherische Öle und vieles mehr.

“Was wirkt, darf auch schön sein!“  

Das raffinierte, transparente Design des chi-uni passt gut zu jeder Umgebung und ist 

aufgrund seiner flachen Form auch der ideale Begleiter für unterwegs. Du kannst ihn 

in der Küche oder überall im Haus nutzen – Getränke, Lebensmittel, Nahrungsergänzungs-

mittel oder Kosmetika bekommen ein höheres Energieniveau.

Im professionellen Einsatz wird er ebenso in Friseur-, Kosmetik- und Wellnessstudios 

wie auch in Praxen genutzt, um das Energieniveau von Arbeits- und Therapiemitteln 

zu erhöhen. 

                            Acrylplatte  10 x 16,6 cm / Gewicht nur 200g.

                            Inklusive Transport – und Aufbewahrungstasche.

                            € 149,00

Code scannen oder
     hier klicken. 
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Gaudus s.r.o.

Haštalská 1072/6 - Staré Mesto - CZ- 110 00 Praha 1

Tel.: +420 775 269 369   -  info@chi-pro.eu

Wir sprechen Deutsch / english spoken
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Die – auch auszugsweise – Verwendung von Text und Bildern aus dieser 

Veröffentlichung, auch zu Zwecken der Werbung durch Dritte, darf nur nach 

vorheriger Anfrage und mit schriftlicher Genehmigung erfolgen. 

Bitte beachten Sie:

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass es sich bei den vorgestellten 

Produkten weder um Arznei-mittel noch um Medizinprodukte handelt und damit auch 

keine Heilversprechen gemacht werden. Alle Aussagen bezüglich der Wirkungen 

dieser Produkte auf das menschliche Energiesystem geben lediglich Erkenntnisse 

und Beobachtungen wieder. Sie sind bisher weder durch allgemein anerkannte 

Methoden wissenschaftlich nachgewiesen noch schulmedizinisch anerkannt. Die 

Verwendung des Begriffes “Energie” erfolgt in Anlehnung an die Traditionelle 

Chinesische Medizin (TCM) und vergleichbaren Lehren und ist nicht gleich zu setzen 

mit körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit im herkömmlichen 

Sprachgebrauch. Die Anwendung der Produkte ersetzt keinesfalls den Gang zum 

Heilpraktiker oder Arzt!

impressum
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