
´The Spirit of Om´... sicher hat sich der ein oder andere schon einmal darüber gewundert, wie 
dieser Name zustande kommt. Die Antwort ist ganz einfach: Im Prinzip fasst unser Name das 
Streben und die Philosophie unserer Firma bereits zusammen. Das OM wird sowohl als Urklang, 
sowie auch als Symbol seit vielen Jahrtausenden verwendet und soll Körper, Geist und Seele zur 
Harmonie führen. Es soll Einklang erzeugen und Ganzheitlichkeit fördern.

Kleidung und Textilien, die die Gesundheit (Körper) fördern, das Wohlbefinden (Seele) stärken 
und das Bewusstsein für Mensch und Umwelt (Geist) erweitern.

Seit unserer Firmengründung im Jahr 2003 sind wir ein unabhängiges Unternehmen, 
das seine eigenen Ideen und Ideale nach ganz persönlichen Maßstäben verfolgen kann. 

Wir wollen Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen und diese entlasten. Die Verbundenheit 
zur Natur und unseren Mitmenschen ist die Basis unseres Erfolgskonzeptes. Entschlossenheit, Herz-
blut, der Wille und auch der Mut neue Wege zu gehen und Ideen umzusetzen zeichnen unsere 
Marke aus. 

Für uns bedeutet Kleidung nicht gleich Kleidung. Mode bedeutet für uns KOMMUNIKATION, 
Leidenschaft, Freude, Ausdruck und Kunst. Über unsere Kleidung kommunizieren wir uns von Innen 
nach Außen. Kleidung ist so viel mehr, als nur Stoff auf unserer Haut und wir haben uns diesem 
Thema mit all unserer Achtsamkeit verschrieben. 

THE SPIRIT OF OM

Ellen & Gerd Bauer



Die konventionelle Textilindustrie ist der drittgrößte industrielle Umweltverschmutzer dieser Erde. 

Deshalb ist es uns ein Anliegen faire und nachhaltige Bio-Textilien herzustellen. Es ist unsere Verantwor-
tung dem entgegenzuwirken und Wege aufzuzeigen, faire und umweltfreundliche Mode zu schaffen.

Alle Naturtextilien, die The Spirit of OM® verwendet, unterliegen bereits beim Anbau den höchsten 
Anforderungen der GOTS-Bio-Zertifizierung (Global Organic Textil Standard). Das bedeutet: Keine 
Herbizide oder Pestizide beim Anbau, keine Schwermetalle oder Formaldehyde beim Einfärben. Alle 
Maschinen, die in der Produktion Einsatz finden, sind auf dem modernsten Standard und werden nach 
Berücksichtigung ökologischer Umweltaspekte ausgewählt. Auch was die Ausrüstung betrifft, kommt bei 
uns keine Chemie, weder durch Anti-Knitter-Mittel, noch durch Einlaufschutz in die Textilien.

Die komplette Produktion unserer Textilien erfolgt innerhalb Europas, hauptsächlich in der Türkei und in 
Griechenland, aber auch in Deutschland, Österreich und Italien. 

DAS GOTS-BIO-ZERTIFIKAT

The Spirit of OM ist als Unternehmen GOTS (Global Organic Textile Standard) bio-zertifiziert. GOTS ist 
ein Standard für die Verarbeitung biologisch erzeugter Naturtextilien und enthält sowohl hohe Umweltan-
forderungen, als auch umfangreiche Sozialkriterien. Doch nicht nur unsere Marke an sich, sondern auch 
zahlreiche Produkte sind zertifiziert. Ein Produkt darf erst dann zertifiziert werden, wenn die komplette 
Produktionskette vom Anbau bis zum fertigen Produkt zertifiziert ist. Dazu gehören die Materialgewin-
nung, das Spinnen, das Schlichten und Weben bzw. Stricken, sämtliche Vorbehandlung und Nassbe-
handlungsschritte, das Färben, das Drucken, die Ausrüstung, sowie ergänzende Fasermaterialien, Zutaten 
und Accessoires.

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist als weltweit führender Bio-Standard für die Verarbeitung 
von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern anerkannt. Auf hohem Niveau definiert er umwelttech-
nische Anforderungen entlang der gesamten textilen Produktionskette und fordert gleichzeitig die Einhal-
tung von Sozialkriterien.
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Kriterien des GOTS-Bio-Zertifikats:

Wir verwenden keine gesundheits- und umweltschädlichen Chemikalien wie aromatische Lösungsmittel, 
chlorierte Benzole, Formaldehyde, genetisch veränderte Organismen, Pestizide, Schwermetalle, Per- 
und Polyfluorierte Chemikalien (PFCs), Azofarbstoffe und Pigmente, Weichmacher und viele mehr, die 
normalerweise in der konventionellen Textilindustrie Verwendung finden.

Sozialkriterien:

Im GOTS-Bio-Standard gibt es wichtige Sozialstandards, die von uns selbstverständlich eingehalten
 werden. Dazu gehören die folgenden Punkte:

-   sozialverantwortliches Management
-   ethische Geschäftspraxis
-   gerechte Entlohnung
-   sichere und hygienische Arbeitsbedingungen
-   die Beschäftigung ist freiwillig
-   Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen
-   Verbot von Kinderarbeit
-   Verbot von Diskriminierung
-   keine überlangen, sondern geregelte Arbeitszeiten
-   keine prekäre Beschäftigung
-   humane Behandlung

Lagerung, Verpackungen und Transport:

Unsere ökologischen Textilien werden so gelagert und transportiert, dass eine Kontaminierung mit 
unzulässigen Substanzen sowie eine Vermischung oder Vertauschung mit konventionellen Produkten 
oder Bestandteilen verhindert wird.

Sämtliches Papier und Kartonagen, die als Verpackungsmaterialien von GOTS Waren eingesetzt werden, 
werden aus recyceltem Post-consumer Abfallmaterial hergestellt oder gemäß einem Programm für nachhal-
tige Waldbewirtschaftung zertifiziert. Alle Transporte werden dokumentiert.

Abwasseraufbereitung:

Das Abwasser sämtlicher Nassveredlungsbetriebsstätten wird in einer funktionellen internen oder externen 
Abwasserkläranlage gereinigt, bevor es in Umwelt eingeleitet wird.

Schadstoffprüfung:

Unsere Produkte werden regelmäßig von unabhängigen Prüflaboren auf die Freiheit von Schadstoffen 
getestet.

Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der Bio-Standards, Vor-Ort-Inspektionen und die Zertifizierung 
von Verarbeitungsbetrieben, Herstellern und Händlern werden von unabhängigen, speziell akkreditierten 
Prüfinstituten auf der Basis des GOTS-Überwachungssystems durchgeführt. Dies garantiert eine 
umfassende Sicherheit für unsere GOTS bio-zertifizierten Textilien.

kbA/organic zertifiziert 
von BCS 28057
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FAKTEN ZUR TEXTILINDUSTRIE

80 Milliarden neue Kleidungsstücke landen jährlich in unseren Kleiderschränken

6 Milliarden davon allein in Deutschland

Jedes 5 Kleidungsstück wird nie, oder so gut wie nie getragen

40.000 LKW-Ladungen Kleidung laden jährlich einfach auf dem Müll

Arbeiter haben täglich mit hochgiftigen Chemikalien und Färbemitteln zu tun

Massive Menschenrechtsverletzungen wie: Einsperrung, Prügelstrafe, Züchtigung, 
Misshandlung, Lohnvorenthalt, Entlassung, Hungerlöhne

Keine ofiziellen Arbeitsverhältnisse

extreme Belastung der Umwelt und Abwässer durch Chemikalien aller Art die zum Teil 
nicht mehr abgebaut werden können

Hohe Abgasemissionen und hoher Energieverbrauch

keine Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiter

Am 24. April 2013 stürzte ein Fabrikgebäude in Rana Plaza in Bangladesch ein. 

1.127 TextilarbeiterInnen kamen ums Leben
2.438 Menschen wurden schwer verletzt

Somit nahmen insgesamt 3.565 Menschen schaden, die Angehörigen nicht mitberechnet.   

Das sind die Auswirkungen der konventionellen Textilindustrie! Dafür sind wir alle 
verantwortlich. 



BIO-BAUMWOLLE

Das Hauptmaterial das wir verwenden ist Bio-Baumwolle. Der Anbau von Bio-Baumwolle hat gegenüber 
dem konventionellen Anbau viele Vorteile:

Die Bodenfruchtbarkeit bleibt erhalten, wodurch die Baumwolle weniger anfällig für Krankheiten und 
Schädlinge ist. Es wird nur natürlicher Dünger genutzt, wodurch der Boden von chemischen Stoffen ver-
schont bleibt. Auch die Arbeiter und das Grundwasser kommen nicht mit Chemikalien in Berührung. Der 
natürliche Dünger erhöht den Humusanteil im Boden, wodurch mehr CO2 gespeichert werden kann und 
wesentlich weniger Wasser verbraucht werden muss (Ressourcenschonend). 

Unsere Bio-Baumwolle kommt aus regenreichen Regionen der Türkei und Griechenlands (Ägäis). Die 
Baumwolle aus diesen Ländern wird nicht künstlich bewässert und wird direkt vor Ort weiterverarbeitet, 
so muss sie nicht nicht per Schiff oder Flugzeug verfrachtet werden. 

Unabhängige Institute prüfen jährlich die Einhaltung der Vorgaben des kbA´s (kontrolliert biologischen 
Anbaus). Bio-Baumwolle hat einen fairen Verkaufspreis, was die Existenz der Baumwollbauern sichert und 
ihre Lebensqualität verbessert. Beispielsweise wird kein genetisch verändertes Saatgut verwendet, was 
bedeutet, dass die Pflanze selbst Samen reproduzieren kann. Das sorgt dafür, dass die Bauern unabhän-
gig bleiben und nicht vom Kauf von immer neuem Saatgut abhängig sind. Bio-Baumwolle fördert somit 
die soziale Gerechtigkeit und dient einer gesunden Gesellschaft. 

Unsere Bio-Baumwolle wird handgepflückt und nicht mit Maschinen oder chemischen Entlaubungsmitteln 
geerntet. Dadurch gelangen keine unreifen Kapseln in die Ernte, was wiederum für eine hohe Qualität 
sorgt. 

Durch die höhere Qualität und Strapazierfähigkeit ist unsere Bio-Baumwolle langlebiger, reißfest, leicht zu 
waschen und nimmt viel Feuchtigkeit auf. Eine gute Hautverträglichkeit zeichnet das Material zusätzlich 
aus. Durch die hohe Qualität sind unsere Textilien also nicht nur gesund für den Menschen, sondern auch 
langlebig (Ressourcenschonend).
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BIO & KONVENTIONELLE BAUMWOLLE IM VERLGEICH 

Konventionelle Baumwolle

Genetisch modifizierte Samen (80%)

Gentechnisch verändertes Saatgut bis 
zu viermal teurer als normales.

Anbau von Monokulturen

Einsatz von teurem Dünger 
(versetzt mit Pestiziden / Schulden)

Einsatz von Pestiziden & chemischen
Pflanzenschutzmitteln (Nervengift)

Bio-Baumwolle

Frei von Gentechnik 

Saatgut günstiger im Einkauf

Anbau von Mischkulturen / 
versch. Fruchtfolgen

Einsatz von kostengünstigem natürlichem 
Dünger (Kompost / Mist)

Schädlingsbekämpfung durch organische 
Kräutermixturen & Fruchtwechsel 

Jährl. sterben ca. 25.000 Feldarbeiter
an den Folgen der Pestizide

Massive Wasserverschmutzung 
beim Anbau

maschinelle Ernte mit chemischen 
Entlaubungsmitteln 

Sehr hoher Wasserverbrauch

Gesunde Arbeitsumgebung,
keine Erkrankungen

Wenig bis keine Wasserverschmutzung 
beim Anbau

Ernte von Hand

Bis zu 70% weniger Wasserverbrauch

Verdienst: 5-15 Cent pro kg BW

Baumwolle oft chemisch chlor gebleicht

Hautirritationen / Allergien

Gröberer Stoff / weich durch Chemie

Verdienst: ca. 50 Cent pro kg BW

Kein toxisches Bleichen

Weniger Hautirritationen / Allergien

Weicherer Stoff

Menschenrechtsverletzungen

Kinderarbeit

Oft nicht mal der Mindestlohn

Keine Menschenrechtsverletzungen

Keine Kinderarbeit

Faire Löhne

Nachhaltige Verwendung der gesamten 
Baumwollpflanze

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, welchen Beitrag 
Bio-Baumwolle für unsere Umwelt und Gesellschaft leistet, hier eine 
kurze Gegenüberstellung:



Ein weiteres Material mit dem wir arbeiten ist der Bambus. Bambus ist zweifelsohne eine der schnellst- 
wachsenden Pflanzen auf der Erde (einige Arten können ein oder zwei Meter an einem Tag wachsen). 
Sie entwickeln ein komplexes Wurzelsystem, so dass es nicht notwendig ist, nach der Ernte die Pflanzen 
erneut zu setzten.

Bambus wächst aus seiner Wurzel von selbst wieder nach. Demzufolge, ist der Anbau eine 
wundervolle nachhaltige Entwicklung. Da Bambus von Natur aus anti-bakteriell ist, benötigt er 
keine Pestizide im Anbau.

Die natürliche Faser behält die Eigenschaften des Bambus-Rohstoffes. Die im Bambusanteil enthaltenen, 
natürlich anti-bakteriell wirkenden Inhaltsstoffe haben positive Auswirkungen auf die Haut, sorgen für gute 
Verträglichkeit und verhindern Geruchsbildung, wodurch die Textilien weniger gewaschen werden 
müssen. Die Textilien fühlen sich angenehm weich und frisch auf der Haut an, haben ein natürlich 
glänzendes Erscheinungsbild, ähnlich der Seide. Sie sind atmungsaktiv bei sehr hoher Feuchtigkeits-
aufnahme. Die Ware fällt so schön wie bei Seide und ist knitterarm.

Unser Bambus stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. 

All unsere Farben sind GOTS- oder Bio-zertifiziert und somit frei von jeglichen Schadstoffen wie 
Schwermetallen, Chloren oder Weichmachern. 

Färben ohne Wasserverbrauch: 

Wir bedrucken viele unserer Textilien digital. Das bedeutet ein punktgenauer Druck, ohne Wasserver-
brauch,  bei dem keine Restfarben ins Abwasser gelangen. So wird kein Wasser verschwendet oder 
belastet (ressourcenschonend).

BAMBUS

FARBE
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Bio-Energetik baut eine Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität und ist keinesfalls Aberglaube. 

Die „Energetik“ in unseren Textilien folgt holistischen Grundsätzen und wird durch verschiedene Aspekte 
erzeugt. Der erste Aspekte ist die Herstellung. Während der gesamten Herstellung versuchen wir, so gut 
es uns möglich ist, auf eine gewisse positive Grundenergie zu achten. Die Achtsamkeit im Umgang mit 
Ressourcen, die Achtsamkeit auf Mensch und Umwelt sind der erste Schritt. Die weiteren Aspekte der 
Bio-Energetik folgen in den Farben unserer Textilien, in der Wirkung der Symbole und Worte, sowie den 
eingearbeiteten Edelsteinen. 

Unser Prinzip der Bio-Energetik sieht den gesamten Organismus als eine holistische Einheit. Ist diese 
Einheit zum Beispiel durch eine Blockade gestört, hemmt das die Gesundheit. Bio-Energetik ist die Er-
kenntnis, dass sich seelische Energie in körperlichen Strömungen bewegt, sich unser Seelenleben also auf 
unsere Gesundheit auswirkt. 

Im Sinne unseres Ganzheitsprinzip versuchen wir mit Hilfe der Bio-Energetik Körper, Geist und Seele in 
Einklang zu bringen. Dadurch wird die Lebensenergie erhöht, was Gesundheit und Lebensfreude fördert, 
was wiederum ein hohen Nutzen für den Träger bedeutet. Wir geben unseren Textilien diese besonde-
ren Eigenschaften, damit das Kleidungsstück als solches wieder einen höheren Wert für den Menschen 
erhält. Der Einfluss der Bio-Energetik soll durch die Schärfung der Achtsamkeit der Fast-Fashion-Bewegung 
entgegensteuern, soll Slow-Fashion erzeugen, soll dem Menschen helfen, sich wieder Zeit zu nehmen und 
Entscheidungen bewusst zu treffen. 

Herstellung

Farben

Formen

Edelsteine
ENERGETIK
BIO
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Edelsteine werden schon seit Jahrhunderten als kraftvolle Heilsteine genutzt. Wie wir es bereits aus 
den Lehren von Hildegard von Bingen wissen, haben die Edelsteine eine positive Wirkung auf 
unsere Gesundheit, deshalb sind sie ein Teil unseres Bio-Energetik-Konzepts. Die Edelsteine werden 
durch spezielle Verfahren in die Textilien eingearbeitet und helfen uns durch Ihre einzigartigen Eigenschaf-
ten dabei, Kleidung zu erschaffen, die den Menschen dabei helfen können, ganzheitlich gesund zu sein.

ROSENQUARZ

ROSENQUARZ

Rosenquarz fördert innere Harmonie, das Selbstwertgefühl und die innere Ruhe. 
Zusätzlich stärkt dieser das Herz-Chakra, sowie den Energiefluss im Körper. Besonders beim 
Schlafen hilft dieser Edelstein dabei, sich intensiv zu erholen. 

AMETHYST

AMETHYST

Der Amethyst wirkt auf uns beruhigend, heilsam und energetisierend, er erfrischt unsere Sinne, 
unterstützt die Entspannung und trägt zur sanften Reinigung unserer Energiezentren bei.
  

TURMALIN

TURMALIN

Der Turmalin-Edelstein ist ein Schutzstein. Er stärkt unsere Aura und unser Energiepotential 
und schützt vor negativen äußeren Einflüssen und Energien in Alltag und Beruf. 

ROSENQUARZ

TURMALIN

AMETHYST

EDELSTEINE
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Ein weiterer Teil der Bio-Energetik ist die Kraft der Symbole. 

Hauptsächlich verwenden wir auf unseren Textilien die ‚Blume des Lebens‘ oder kraftvolle Affirmationen, 
aber auch der Lotus oder das OM-Zeichen kommen zum Einsatz. 

Blume des Lebens

BLUME DES LEBENS

Der „Blume des Lebens“ werden viele positive Eigenschaften nachgesagt; am wichtigsten aber ist ver-
mutlich die Betonung auf „Heilige Geometrie“. Heilig deshalb, weil diese geometrische Form auf den 
Ursprung der Schöpfung zurückzuführen ist – das heißt absolute Ur- bzw. Naturstrukturen aufweist. 

Energetische Wirkung: Die Blume des Lebens – eine bildhafte Darstellung des Mikro- und Makrokosmos, 
„wie im oben so im unten“, „wie im Kleinen so auch im Großen“. Und genau auf diese Weise wirkt die 
Darstellung der „Blume des Lebens“ auf Ihre Umgebung. Sie zeigt vollkommene Harmonie und auch die 
kleinste Zelle erkennt dies und versucht sich daraufhin, in vollkommener Harmonie, nach Ihrem Ursprung 
auszurichten. Die perfekte Harmonie der Form vermag es, das Energiefeld des Menschen auszugleichen, 
zu stabilisieren und soweit zu stärken, dass ein deutlicher Energieanstieg fühlbar wird. Viele Menschen 
spüren die harmonisierende Wirkung sehr schnell und der positive Energieanstieg- und Ausgleich konnte 
sogar mit Hilfe alternativ-medizinischer Messgeräte dokumentiert werden.

. 

AFFIRMATION

Eine Affirmation ist eine kurze positive Formulierung, die ein erwünschtes Ziel hervorrufen soll. 
Oft wiederholt können Affirmationen zu (neuen) Glaubenssätzen werden und somit positiven 
Einfluss auf Ihr Leben haben. 

Affirmationen helfen Gedanken zu stärken und den Körper so positiv zu beeinflussen. 

Unser Design erhält diese positiven Affirmationen oftmals als Innendruck im Rücken, was sich 
positiv auf die Chakren (Energiezentren des Körpers) auswirkt. 

SYMBOLIK
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LONGLIFE MODE 

Mit unserer hochwertigen Bio-Kleidung stehen wir für das „Longlife-Prinzip“, sowohl materiell als auch 
ideell. Wir entwickeln unsere Textilien mit Hingebung und Liebe, damit sie für unsere Kunden zu jahre-
langen Begleitern werden und eine lange Haltbarkeit besitzen. Wir wählen unsere Rohstoffe mit größter 
Sorgfalt aus und legen Wert auf hochwertige Verarbeitung und einen gesunden Handel. Unsere Designs 
sind zeitlos und unsere nachhaltige Long-Life-Mode ist keine Saisonware.

Wir perfektionieren unsere Kleidung mit viel Zeit, verwenden bewährte Materialien und arbeiten jede 
Größe und jedes Maß detailliert aus, um Ihnen eine möglichst gute Passform zu bieten. ‚The Spirit of OM‘-
Kleidung bringt die Ausstrahlung und das Charisma ihrer Träger ganz besonders zur Geltung. Außerdem 
zeichnen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten unsere Kollektion aus, was Ihnen im Verkauf besonders 
zugute kommt.   

Durch den Verzicht auf Kollektionen und Saisonsware wollen wir wieder einen gesunden und fairen 
Handel fördern. Jedes einzelne unserer Modelle wird bis zum letzten Stück verkauft. Anders als bei Saison-
ware, die in der konventionellen Herstellung nach der Saison oft zu Tonnen vernichtet wird. Zudem bleibt 
jedes unserer Modelle ca. für 2 Jahre im Sortiment, so dass auch der Kunde / Händler nicht unter Druck 
einkaufen muss, weil sein gewünschtes Modell vielleicht nur für wenige Tage verfügbar ist. Neue Modelle 
und alte Modelle passen immer wieder zusammen, so dass auch ein „altes Teil“ wieder toll mit einem 
Neuen kombiniert werden kann. 

ALLE LEBENSBEREICHE

The Spirit of OM-Produkte eignen sich für viele Lebens- und Arbeitsbereiche. 

Wir führen viele Kleidungsstücke, die sich hervorragend für Arbeit und Beruf eignen, egal ob 
im Büro oder als Therapeut. Zudem umfasst unsere Kollektion ein buntes Sortiment an Yoga- und 
Wellnessbekleidung.  

Neben unseren wunderbaren Kleidungsstücken, finden sich auch allerlei Wohnaccessoires, 
wie zum Beispiel Bettwäsche, Frotteewaren, Gardinen, Decken, Kissen uvm. 

PRODUKTINFORMATION



SLOW FASHION

Teil unseres ganzheitlichen Konzepts ist natürlich nicht nur die Herstellung, sondern 
auch der Handel nach der Fertigstellung. 

Obwohl der Vertrieb zu einem großen Teil über unseren Katalog und unseren Onlineshop 
stattfindet, liegt uns gerade der kleine Einzelhandel sehr am Herzen. 

Wir arbeiten mit speziellen Vertriebskonzepten, die es gerade auch kleinen Händlern 
ermöglichen, unsere Ware ohne Risiken zu vertreiben. Da wir selbst die Lagerung der Tex-
tilien übernehmen und selbst das Risiko tragen die richtigen Stückzahlen zu ordern, haben 
unsere Händler die Möglichkeit ohne Vororder, rein nach Bedarf zu bestellen. Die Händler 
sind nicht gezwungen bereits im Vorfeld einzuschätzen welche Mengen sie in welchen 
Größen brauchen werden. 

Dadurch, dass neue Produkte immer wieder einzeln über das Jahr verteilt erscheinen, 
haben weder der Händler noch der Endkunde den sonst üblichen Druck beim Einkauf. 

Durch dieses Konzept erhält der Kunde überhaupt erst die Möglichkeit nachhaltig und 
„langsam“ einzukaufen - Slow Fashion. 

Zusätzlich verzichten wir im Vertrieb komplett auf Abschriften, SALE-Verkäufe oder 
Rabatt-Schlachten. Unsere Preise sind nachhaltig kalkuliert, um der gesamten Handelskette 
einen fairen Gewinn zu ermöglichen. 

DER HANDEL



VITAL-ENERGIETM-BUILDING

Um die Ganzheitlichkeit, nach der wir arbeiten, noch deutlicher zu machen, haben wir auch 
unser Firmengebäude nach höchsten ökologischen Grundsätzen gestaltet. 2016 wurde unser 
Firmensitz mit dem ersten Dimond-Green-Siegel (Vital-EnergieTM-Building) ausgezeichnet. Dieses 
Siegel verbindet höchstes Feng Shui mit Ökologie und Nachhaltigkeit und steht für 
kompromissloses, ökologisches Bauen mit neuen, bio-energetischen Ideen. 

Das bedeutet, dass neben dem im Feng Shui wichtigen, harmonischen Energiefluss, die 
Verwendung von nachhaltigen und ökologischen Naturprodukten aus der Region absolut im 
Vordergrund steht. 

Folgende Eigenschaften zeichnen unseren Firmensitz aus:

- Bio-Feng-Shui zertifiziert

- Landreinigung und Landvitalisierung vor dem Bau

- Holzgebäude, komplett hergestellt aus regionalem (10 km Umkreis), mondgeschlagenem Holz

- Der verwendete Beton ist komplett frei von jeglichen Schadstoffen wie Hochofenschlacke, 
  Hüttenschlacke und Hochofenzement.

- Regenwasser - Toilettenspülung

- Solartherme - Heizung

- Solarwärme - Speicherung über den Sommer im Erdreich und Keller. Durch die Wärme-
  abgabe ist in unserem Lager selbst im Winter keine Heizung nötig (Umkehr - Solar)

- Grasdach - Begrünung (Dämmung und Kühlung) 

- PV - Solaranlage, der komplette Strom wird selbst erzeugt

- elektrischer Firmenwagen fährt mit selbst produzierten Strom (Hybrid-Plug-In)

- alle Kabel und Steckdosen sind gegen Elektrosmog abgeschirmt

- Alvito-energetisiertes Quellwasser aus der Dusche und als Trinkwasser aus allen Hähnen

FIRMENGEBÄUDE



neutraler Zustand

mit Spirit of OM®-Bekleidung 
verbesserte Aura

mit bio-energetischer Spirit-of-OM-Kleidung: deutlich gestiegener 
Energiezustand bereits nach 10 Minuten harmonisch über alle Chakren 
messbar. 

neutraler Zustand

AURA-COMPUTER-ANALYSE

Mit dieser Analyse kann beim Tragen der bio-energetischen Kleidung die Verbesserung 
der Aura und der gesteigerte Energiefluss im Körper sichtbar gemacht werden.

Beispiel einer Testperson:



PFLEGETIPPS

- Flüssigwaschmittel

- Feinwaschmittel (Enzymfrei)

- Kleidungsstücke auf links drehen 

- hell und dunkel, sowie weiß und schwarz nicht mischen

- Seide bevorzugt Kalt- oder Handwäsche (max. 30 Crad)

- Seide nicht reiben

- Kleidungsstücke mit Elastan mit 30 Crad waschen

- Teile mit Elastan möglichst nich bügeln oder zu lange an die Sonne hängen

- Nicht zu viele und nicht zu wenig Teile in die Waschmaschine bzw. den Trockner

- aufgrund der Ökologie möglichst Kurzwaschprogramme verwenden
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