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… the innovative Digital Health solution 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nur das Allerbeste für Gesundheit und Wohlbefinden 
 
Was könnte besser sein, als eine Methode, die sich seit Jahrtausenden bewährt hat?  

Das starQi-System ermöglicht auf schnelle und einfache Weise, den energetischen Zustand des 
menschlichen Körpers zu bestimmen sowie den Energiefluss (Qi) in den Meridianen zu regulieren. 
Mittels Bluetooth ist der Pen mit einem Smartphone oder Tablet zur Steuerung, Auswertung und 
Darstellung der Messergebnisse und zur Aufbereitung für Multimedia-Anwendungen verbunden. Auf 
höchstem Niveau ermöglichen der einzigartige Pen wie auch die speziellen Algorithmen und 
Datenbanken völlig neue Möglichkeiten im Bereich Mobile Health für optimale Gesundheit, mehr 
Wohlbefinden und bessere Fitness. 

 
Einfach, schnell, verlässlich, effektiv! 
Sie brauchen nur den starQi-Pen. Die zugehörige App erhalten Sie als Download im iTunes Store oder 
Play Store. Die geführte Anwendung macht alles sehr einfach. 
 

Die Messung erfolgt mit einem speziellen Infrarotlicht Pen an den 
Terminalpunkten der Meridiane an Händen und Füßen. Innerhalb 
weniger Minuten ermittelt der Anwender den gesamten energetischen 
Zustand seines Organismus. Die sofortige Auswertung der Messdaten 
liefert einzigartige Informationen über den aktuellen Zustand 
zusammen mit entsprechenden Empfehlungen. 
 
Die Ergebnisse werden am Smartphone oder Tablet dargestellt. Das 
System liefert individuelle Empfehlungen und vielfältige Informationen, 
z. B. zu erforderlichen Nährstoffen und zur Ernährung oder zu den 
verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten mit dem starQi-Pen. Dabei 

 

 ...it‘s my life! 

… Gesundheit, Fitness, 
Sport, Lifestyle 
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wird bildlich dargestellt, wie und wo die Regulation mit dem starQi-Pen erfolgen soll um Blockaden zu 
lösen, oder Sie nutzen die Vorschläge für spezielle Anwendungen, wie zum Beispiel das einzigartige 
Sportprogramm zur Erzielung von Höchstleistungen. 
 
Warum sind mit dem starQi-Pen überhaupt eine verlässliche Messung und effektive Regulation 
möglich? 
Normalerweise wird Licht auf der Körperoberfläche absorbiert und erreicht nicht das tieferliegende 
Gewebe und die biologisch aktiven Punkte. Der starQi-Pen nutzt das Prinzip des biologischen 
„Absorptionslochs“ des menschlichen Körpers, Dies ist der Grund, weshalb das spezielle Infrarotlicht des 
starQi-Pens die tiefer gelegenen Akupunkturpunkte erreichen und diese, wie auch das Gewebe, effektiv 
und nachvollziehbar stimulieren kann. 
 

Genaue Messung – effektive Regulation 
 

 Selbsterklärendes System – einfache, schnelle, sichere und effektive Anwendung 
 Verlässliche Messung und genaue Ergebnisse 

 Mehr als 15 Jahre medizinische Anwendung 
mehr als 15 Millionen Messdaten 

 Bewährtes Prinzip der Chinesischen Medizin 
 Verlässliche Bestimmung von energetischen Störungen und Blockaden 
 Korrelationen über 90% mit biophysikalischen Parametern 
 Computerprogramm – mit einzigartigen Algorithmen und Rechenprogramm 

 Personalisierte, effektive Regulation mit optimalem Ergebnis 
 Die Regulation ist auf die Ursache ausgerichtet, nicht auf eine Diagnose 
 Auswertungsdiagramme 
 Korrelationen – aktuelle Zusammenhänge mit physischen und emotionalen Zuständen 
 Vorschläge zur Regulation 
 Spezielle Anwendungen 
 Kundenspezifische Empfehlungen  
 Einzigartige Zusatzprodukte 
 Verschiedene Apps für Ärzte/Therapeuten und Heimanwender 
 Eigenes Wiki zum Nachlesen  

 
 
 
 
 
  



 
 DAS STARQI®-SYSTEM 
 

 
 

 
 

starQi-Info-Fachpersonen_V1 3 von 6 

Mobile Health auf höchstem Niveau  

 

 
 
Einsatzmöglichkeiten für den Therapeuten  
 

 Verhinderung und Beseitigung von gesundheitlichen 
Störungen oder Blockaden 

 Deutliche Steigerung von Wohlbefindens, Fitness und 
Vitalität  

 Stressreduktion des Klienten 
 Stoffwechselregulation 
 Extreme Leistungssteigerung im Sport, schnellere 

Regeneration, niedrigere Laktatwerte 
 Effektive Prävention und Gesundheitsvorsorge 
 Hilfreich unterstützende Anwendung bei 

gesundheitlichen Störungen 
 Hervorragende Unterstützung zur Behandlung von 

Schmerzen, Blutergüssen, Schwellungen, 
Sportverletzungen 

 Zur Muskelentspannung 
 Erleichterung bei der Arbeit zur Lymphdrainage und bei 

Triggerpunkten 
 Spezielle Ohrregulation zur effizienten Unterstützung 

bei psychisch und physischen Störungen 
(Panikattacken, Burnout, Schlaflosigkeit, Reizzuständen, 
Kopfschmerz, Migräne) 

 
 
 

starQi-App 
Control Unit, Data transfer 

starQi-Pen 
Measurement, 

Treatment 

starQi Data Center 
Data base, Computer program 
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Erfahrungsberichte, die für sich sprechen … 
 
… an exceptionally reliable and valuable method of diagnosis and treatment  
I am now regularly using the StarQi device in preference to needles. The whole system is professional, 
quick and efficient. It is conventional and complementary medicine at its very best. I highly recommend 
it for all of us!  (Steven Ash DD, Cert Ed, Acupuncturist)   
 
Stärker, höhere Reserven und schnellere Regeneration beim Sport  
Das Gefühl der schnellen Erholung und Leistungsexplosionen möchte ich nie mehr missen. Ich kann 
sofort reagieren, wenn meinem Körper etwas fehlt, egal ob Verletzung, Krankheit, Muskelschmerzen, 
Unwohlsein oder emotionale Belastung. Mit StarQi habe ich die Sicherheit, dass ich mir sofort alleine 
helfen kann.  (Kerstin Muschet, Österreich, Skilangläuferin)   
 
Bandscheibenprobleme 
Ich wurde kurz nacheinander zweimal an der Bandscheibe operiert, leider ohne Erfolg - die Schmerzen 
wurden unerträglich. Sofort nach der ersten Behandlung mit dem starQi-Pen spürte ich eine deutliche 
Verbesserung. Dieses Gerät hat meine Beschwerden und meine Lebensqualität enorm verbessert. 
(Bernd Gründel, Unternehmer)  
 
Ein System für Jedermann und für jeden Haushalt  
Ich bin begeistert von der einfachen Bedienung und der genialen Methode zur Messung und 
Behandlung. Nun nutze ich das Gerät bereits vier Monate, und der allgemeine Zustand von mir und von 
meiner Familie hat sich wesentlich gebessert und stabilisiert. Es ist ein System für Jedermann und gehört 
in jeden Haushalt. (Ero Schüler)   
 
Ständige Schmerzen am ganzen Körper  
Nach meinem Autounfall hatte ich ständig Schmerzen – ständige Kopfschmerzen und starke Schmerzen 
am ganzen Körper, Schlafprobleme, keine Energie und emotionale Störungen. Ich war zu 90% 
arbeitsunfähig.  Seit ich den starQi-Pen verwende hat sich mein Allgemeinzustand wesentlich gebessert. 
Mittlerweile bin ich schmerzfrei und habe auch meine Kraft wieder gefunden.  (Friederike Leitner, 
Unternehmerin)  
 
Lungenentzündung  
Eine meiner Klientinnen hatte eine schwere Lungenentzündung, sogar 4 Antibiotikakuren waren 
erfolglos. Fünf Anwendungen mit dem starQi-Pen innerhalb von drei Tagen brachten Erfolg. Ich war sehr 
verblüfft über die unglaubliche Wirkung dieser Methode mit Infrarotlicht.  (FW Manuela Steiner, 
Therapeutin)   
 
 
Ein wesentlicher Meilenstein in Gesundheit und Medizin  
Das System ist in allen Gesundheitsbereichen ideal 
einsetzbar. Es ist eine große Errungenschaft und ein 
Meilenstein in der Geschichte der Gesundheit und Medizin. 
starQi ist nicht mehr wegzudenken.  (Sylvia Craemer, 
Gesundheitspädagogin)  
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starQi ist konkurrenzlos  
Ich habe sehr gute Erfahrungen und ich halte Ihr Gerät für ein konkurrenzlos wirksames System. Etwa 
die Hälfte meiner Patienten fühlt schon nach der ersten Anwendung eine deutliche Besserung. 
Erkrankungen, die normalerweise therapieresistent sind, können effektiv behandelt werden.  (Dr. med. 
G. Martin, Arzt für Allgemeinmedizin)   
 
 
Der Arzt wundert sich  
Meine Mutter hat einen Brusttumor und die Ärzte gaben ihr nur noch vier Wochen zu Leben. Während  
der letzten zwei Jahre habe ich sie bis zu fünf Mal täglich mit dem starQi-Pen behandelt. In Folge 
verkleinerte sich der Tumor von 8 auf 4 cm, ihre  Lebensqualität verbesserte sich deutlich und sie 
benötigt keine Schmerzmittel mehr. Und sie ist  entgegen der Diagnose noch am Leben!  (Ingrid 
Polansek-Hartner) 
 
 

Dein Therapeut so nah wie dein Smartphone 
 
Ein Muss für jeden Diabetiker 
Meine Mutter litt an extrem hohen und stark schwankenden Blutzuckerwerten bis zu 500 und dem 
hohen Risiko an lebensgefährlicher Unterzuckerung. Als Folge litt sie an schlechter Durchblutung, 
Bewegungsunfähigkeit und Sehstörungen. Durch die Behandlung mit dem starQi-Pen erreichten wir 
wirklich eindrucksvolle Erfolge. Innerhalb weniger Wochen konnten wir die Insulindosis um mehr als 50 
Prozent reduzieren. Außerdem verbesserten sich die Blutfettwerte und der Blutdruck. (H. Maria 
Zechner) 
 
… Erkrankungen bereits im Vorfeld kompensieren 
Im Leistungs- und Spitzensport können energetische Dysbalancen den nachhaltigen basalen 
Trainingseffekt und die unmittelbare Wettkampfperiode entscheidend beeinflussen. Mit dieser 
Methode werden Erkrankungen bereits im Vorfeld erkannt und kompensiert. Der präventive Nutzen 
liegt ganz besonders in der Frühdiagnostik und der gezielten Behandlung von Dysbalancen zur 
Vermeidung von Krankheiten, von Leistungsminderung und mangelhafter Regeneration. (Dr. med. J. 
Plöb, Sportmediziner) 
 
… Erkrankungen im Anfangsstadium erkennen und behandeln 
Meistens verwende ich das Gerät bei Patienten mit Unwohl sein, Müdigkeit, Lustlosigkeit, akuten 
Infekten und anderen Befindlichkeitsstörungen. Ich kann sofort therapeutisch eingreifen. Alle Patienten 
berichten von einer deutlichen Verbesserung des Zustandes. Weiters habe ich die Möglichkeit, 
Erkrankungen im Anfangsstadium zu erkennen und therapeutisch einzugreifen, sogar bevor Symptome 
auftreten, und die Krankheit abzuwenden. (Dr. med. F. Jahn, Ärztin für Allgemeinmedizin, Akupunktur) 
 
Ein Muß für jede komplementär-medizinischen Praxis! 
Energetische Dysbalancen können frühzeitig erfasst und ausgeglichen werden, bevor sie zu manifesten 
Störungen führen. Bereits bestehende Krankheitsbilder können durch gezielten Energieausgleich positiv 
beeinflusst werden, die Selbstheilungskräfte des Körpers werden angeregt, Blockaden gelöst und die 
Energie wieder zum Fließen gebracht. Anwendungsgebiete sind alle funktionellen Störungen, wie z.B. 
Migräne, Magen-Darmbeschwerden, hormonelle Störungen, Schmerzsyndrome u. vieles mehr.  
(Dr.med. M. Kerber, Ärztin für Allgemeinmedizin, Akupunktur) 
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Euer Gerät ist unersetzlich 
Energetisches Ungleichgewicht und Blockaden können im Leistungssport negative Auswirkungen auf 
den Trainingsprozess als auch auf den Wettkampf selbst haben, weshalb die Verbesserung des 
Energiezustandes von entscheidender Bedeutung ist. Mit Eurem System können energetische Störungen 
schnell und effektiv behandelt werden. (R. Gösweiner, Cheftrainer Biathlon Nationalteam Austria) 
 
Es gibt nichts Vergleichbares …  
generische Anwendung, außerordentlich hohe Korrelationen, effektive Behandlung von Störungen und 
ernsten Krankheiten. Es ist unschlagbar bei chronischen Erkrankungen. Ein Highlight basierend auf 
uraltem Wissen, das Östliche Medizin mit der Schulmedizin verbindet. (Ananda Siva Rajah, CEO Atos 
Wellness) 
 
Leistungssteigerung von 10 bis 15%  
Die tägliche Selbstanwendung durch den Einzelnen 
passt optimal in den Trainingszyklus. Zudem ist es uns 
möglich, die Athleten laufend zu überwachen und 
allenfalls korrigierend einzugreifen, auch über die 
Ferne. Seit Verwendung dieses Systems verzeichnen 
wir eine Leistungssteigerung von 10 bis 15%, und die 
Laktatwerte sind bei gleichzeitiger Leistungssteigerung 
deutlich niedriger. Ich und mein Team wollen dieses 
System und die Zusammenarbeit mit Euch nicht mehr 
missen. (Uros Velepec, Nationaltrainer Biathlon 
Slowenien) 
 
Ein geniales Systen 
Ich probierte die „Qi-Therapie“ als ich schwer verletzt 
war und an der kommenden Australian Crocodile 
Trophy teilzunehmen wollte. In nur 4 Tagen habe ich 
diese Verletzung saniert, wofür ich früher mehr als 4 
Wochen gebraucht habe. Als Ergebnis beendete ich 
das Rennen unter den Top 3. Ich kann behaupten, dass dieses System wahre Wunder wirkt. (J.Robic, 
Extremsportler, 5-facher RAAM-Sieger) 
 
 
Kontaktdaten für eine Terminvereinbarung: 
  
Szeneria AG 
Vertriebspartner Schweiz - Liechtenstein 
Marco Gassner 
Tel. +423 230 12 11 
office@szeneria.com 
www.szeneria.com 
 
 
Sehr gerne Führen wir sie in die Digitale Health-Care Welt ein „Revolution Pur“.  

 


