SET 'A ROUND SOUND AROUND' (BEIDE PLAKETTEN)

Art.Nr.: SSOUND
219,60 EUR
Dieses ganz besondere Plaketten Duo schaut nicht nur ganz anders aus, sie ist überhaupt
etwas ganz Besonderes. Mit einem Durchmesser von 9,5cm erinnert sie ein wenig an
eine Miniatur-Schallplatte in CD Größe.
Der äußere Teil hat die Aufgabe einen optimalen Raum zu schaffen, die innere Scheibe
optimiert den Sound.
Damit man den Unterschied so richtig genussvoll erleben kann, kommt sie in einer
eigenen Transport-Box. Diese hat eine Isolationsfunktion und schützt natürlich diesen
runden Schatz, wenn man unterwegs ist.
Wer freut sich denn nun über diese und mit diesem Musik-Duo? Nun, einmal alle, die ein
hochqualitatives Musikerlebnis schätzen, bei dem man das Gefühl hat, man ist live dabei
im besten Konzertsaal der Welt mit der schönsten Akustik. Wer bereits in High-End
Musikgeräte (Röhrenverstärker etc.) investiert hat, erfährt mit der
„A Round Sound Around” ein echtes Eintauchen in die Welt der Töne, wird umspült von
der Musik und durch und durch berührt. Sogar, wenn man bei den Boxen nicht, dafür
aber bei den Kabeln gespart hat, wird hier ein Großteil ausgeglichen!
Wer diese Geräte nicht hat, wird überrascht sein, welche Qualität die Plakette aus dem
machen kann, was da ist. Der Sound wird voller, klarer, intensiver, realistischer – das
Problem, dass Musik oft „blechern” klingt, ist fast vollkommen weg. Vor allem das
Raumgefühl und somit die ganze Akustik wird völlig anders wahrgenommen.
Ja, ich gebe zu, da sind die Testhörer schon sehr ins Schwärmen gekommen.
Dann natürlich Musiker: Beim Üben, Proben, bei Auftritten – die Optimierung der
Akustik (Perfect Room) macht sogar des Üben zum Genuss – da nervt nicht einmal die
20. Wiederholung. Und damit die Zuhörer auch verstehen, was man mit der Musik
ausdrücken möchte, baut die innere Plakette (Perfekt Sound) die Brücke zwischen
Musiker und Zuhörer – und das auf allen Ebenen.

Weil in der heutigen Zeit fast nichts mehr geht ohne technische Geräte, finden sich in der
Verpackung neben der „A Round Sound Around” noch 3 Aussparungen für
unsere üblichen Plaketten – Die Tec-Field und High-Volt. Wäre hier besonders zu
empfehlen – der dritte Platz bietet sich an für die White-Noise Plakette, damit auch
die Hintergrundgeräusche nicht so stören, eine Individuelle Lösung, oder sogar die
Travel-Protection für Tourneen –
Möglichkeiten ohne Ende!
GEOPATH-FIELD SUPPRESSION (ENTSTÖRUNG GEOPATHISCHER FELDER)

Art.Nr.: GFS
72,00 EUR
Farbe: Blau
Geopathische Felder und Zonen bestehen bis auf minimale Ausnahmen auf der ganzen
Welt. Wir kennen sie als Erdstrahlen. Zu ihnen gehören die Wasseradern, Curry-Netz
sowie Hartmann-Netz und verschiedene geologische Spannungsbereiche
(Verwerfungen, Brüche etc.). Geopathische Felder und Zonen sollten nie vollständig
gelöscht werden, da wir diese Schwingungen brauchen, z.B. für unseren
Orientierungssinn ("innerer Kompass"). Die Belastung sollte aber 30 % nicht
überschreiten. Wasser- und Curry-Belastungen werden im Normalfall von der Plakette
vollständig entstört, hier ist es auch nicht unbedingt notwendig, die Plakette direkt auf
die Strahlung zu legen. Anders verhält es sich mit dem Hartmann-Netz. HartmannStrahlen sind sehr hartnäckige Störzonen. Bei starker Belastung sollte die GeopathField-Plakette direkt auf die Hartmann-Zone oder -Kreuzung gelegt werden.
(Radiästhetisch messen lassen.)
Die Informierung auf dieser Plakette bearbeitet die "normale" geopathische Belastung in
unseren Lebensbereichen. Sie neutralisiert sämtliche geopathischen Belastungen
(Erdstrahlen) im Einzelnen sowie in allen möglichen Kombinationen auf das optimale
Maß für ein Lebewesen. Die absolut maximale Belastung liegt hier bei 30 %. Der
Durchmesser des Wirkungsfeldes beträgt ca. 20 m horizontal und Raumhöhe vertikal.
Sollte Ihr Lebensraum "übermäßig" belastet sein, empfiehlt es sich, eine individuelle
Plakette anfertigen zu lassen, um wirklich exakt auf die Belastung einzugehen.

WHITE NOISE PLAKETTE

Art.Nr.: WNPL
48,00 EUR
Plakette zur Abschwächung von Hintergrundgeräuschen
Krank machende Hintergrundgeräusche entschärfen:
Wie viel Lärm auf uns permanent eintrifft, erkennen wir im Normalfall nur dann, wenn
wir an einem Ort der Stille sind. Erst da wird uns bewusst, welchen Bedarf an Stille wir
haben. Alles kann sich erholen - alles „Wasser”, aus dem wir bestehen, kommt zur Ruhe,
nichts vibriert, leuchtet, lärmt, rauscht, zirpt, reibt oder knackst.
Weil überall die Menschen empfindlicher und sensibler werden, wird ihnen auch dieser
permanente Stress-Verursacher bewusster. Die Plakette kann natürlich die Geräusche
nicht wegzaubern - aber ich habe neben den Energie umwandelnden Informationen
auch die Energien von Orten von großer Ruhe auf die Plakette gespeichert: Höhlen,
Unterwasser (im Süßwasser und Salzwasser), im tiefsten Wald, Bergspitzen, Klöstern,
Wüsten, Steppen, Weltall etc. sodass Ihr System sich die Situation oder den Ort auch als
Visionsunterstützung heranziehen kann, je nachdem, was er gerade benötigt.

TEC-FIELD SUPPRESSION (ENTSTÖRUNG TECHN. FELDER)

Art.Nr.: TFS
48,00 EUR
Die Tec-Field-Plakette ist ab sofort im neuen Design erhältlich. Die Plakette baut ein
kugelförmiges Entstörfeld von ca. 7 m Durchmesser auf. Innerhalb dieses Feldes glättet
sie sämtliche Feldspitzen in technischen Schwingungsbereichen. Dieses Feld ist absolut
stabil und völlig unabhängig von der Anzahl der technischen Geräte innerhalb dieser
Kugel. Anwendungsbeispiele: Arbeitsplatz (PC, Monitor, Drucker, Scanner etc.),
Wohnbereich (Fernseher, HIFI-Anlagen, Mikrowelle, Wasserbetten etc.).
Wichtig für Wasserpumpen bei Pools, Teichen, Aquarien etc.
Um die WLAN-Strahlung optimal anzupassen, die Tec-Field-Plakette am besten
direkt auf den WLAN-Router legen, dann ist die WLAN Strahlung im gesamten
Haus/Wohnbereich entstört.
Zwei zusätzliche wichtige Wirkungsbereiche wurden mit einem Update erfasst:
1. Fußbodenheizung: Viele Menschen bekommen Probleme wenn in einem Raum eine
Fußbodenheizung eingebaut ist. Jucken, Schmerzen, Ziehen etc. erst in den Füssen, dann
in den Beinen, Müdigkeit, "müde" Beine usw. Für Dauergebrauch sollte die Tec-Field
direkt beim Zulauf zur Bodenheizung montiert werden, für "Besucher" gilt, die Tec-Field
bei sich tragen für die Dauer der Belastung.

2. Geräte-Orchester: Da mein PC das Buchschreiben leider nicht überlebt hat, musste ein
neuer her. Bei der Inbetriebnahme ist mir dann endlich klar geworden, warum ich
gerade am Anfang trotz Tec-Field noch immer "alle Zustände" neben dem Gerät
bekommen habe. Auch jetzt, trotz Umstieg auf SSD. Es geht um das Zusammenspiel der
einzelnen Komponenten. Beim ersten Mal starten (arbeiten) ist das wie ein Orchester,
deren Spieler zusammengesteckt werden und gemeinsam, harmonisch spielen sollen.
Am Anfang sind das beim Orchester einfach nur Töne, die jeder Spieler auf seinem
Instrument erzeugt - aber dass auch die Seele des Musikstücks vermittelt wird, dafür
benötigt es mehr als das. Nämlich eine Vernetzung energetischer Art der Spieler. Beim
PC bzw. auch bei alle anderen technischen Geräten, ist es dasselbe. Normalerweise
dauert es bis zu 2 Wochen (!) bis die innere Übereinstimmung abgeschlossen ist. Mit
dem Update der Tec field geht es innerhalb von rund 15-20 min.
Viel Spaß mit diesen Updates!

