Hinweis
Es gibt weitere Resonatormodelle zur persönlichen Harmonisierung und für den professionellen
Gebrauch. Auch sie arbeiten mit dem harmonischen Feld der Resonatortechnologie.
Diese Modelle sind eignen sich hervorragend zur
individuellen Stärkung der Gesundheit, zur Unterstützung geistiger Arbeit sowie zur Informationsübertragung.
Für nähere Angaben besuchen Sie uns unter
www.techau-resonator.de

Raumharmonisierung

Alle Geräte werden in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Besonderer Wert wird dabei auf die Auswahl
und Verarbeitung der Bauteile gelegt, um die Leistungsfähigkeit und harmonische Reinheit bei allen
Produkten zu gewährleisten.
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Hinweis:
Energetische Technologien gelten als wissenschaftlich nicht
anerkannt.

Resonator

Harmonisierung
von
Wohnräumen
und
Trinkwasser

Die Grundlage für die Raum- und Wasserharmonisierung ist ein harmonisches Feld, das seine ordnenden und harmonisierenden Impulse
weitergibt.
Einzigartig an diesem Feld ist

Harmonie als Prinzip

Wohnräume

Hochwertiges Trinkwasser ist die Grundlage gesunder Ernährung. Dabei kommt es aber nicht
nur auf möglicherweise im Wasser enthaltene
Schadstoffe an, sondern auch auf seine energetische Qualität.
Wir gehen davon aus, dass Wasser Informationen
speichern kann, im Fall von Trinkwasser sind das
unter anderem Medikamenten- und Waschmittelinformationen. Ebenfalls kann die Wasserstruktur
unter mechanischen Einflüssen wie Pumpwerken
leiden. Auch Elektrosmog-Informationen werden
im Wasser gespeichert - daher ergänzen sich die
Raum- und die Wasserharmonisierung in ihrer
positiven Wirkung.
Fremde Informationen werden nach unseren Erfahrungen durch die Harmonisierung und
Energetisierung aufgelöst und sind in der Regel
nicht mehr feststellbar.
Gleichzeitig gewinnt das Trinkwasser an Kraft und
ureigener Qualität. Daher verwenden wir keine
zusätzlichen Informationen wie Kristalle, Symbole
oder die anderer Heilwasser zur Veränderung der
Wasserqualität.
Das Ergebnis testen wir, wie immer, anhand der
Verträglichkeit direkt am Menschen. Doch allein
der Geschmack und die „Lust auf mehr”, die sich
bei dem harmonischen Wasser einstellen, überzeugen viele Anwender.
Insofern setzt sich in diesen Geräten der Ansatz
von individueller Harmonie und Kraft der gesamten Resonator-Serie nahtlos fort.
Bei der Erstinstallation dauert es etwa eine Stunde, bis das Wasser in den Leitungen aufgeladen ist
und die volle Wirkung zur Verfügung steht.
Die kurzfristige Verringerung der Energie nach
der Entnahme größerer Wassermengen wird
schnell wieder ausgeglichen.

Trinkwasser

• seine enorme Bandbreite (Wohnraumharmonisierung: 0,5 – 1022 Hz)
• dass es ständig neu erzeugt wird (keine Aufladung oder Abnutzung)
• die außerordentliche harmonische Qualität
(kein Strom, keine Elektronik, orientiert an
Musikinstrumenten)

Wenn auch Rutengänger erstaunt feststellen, dass
sie nach Installation der Wohnraumharmonisierung
keine belastenden geopathogenen Störungen muten
können (incl. Benker-Gitter), interessiert uns in erster Linie das Befinden der Personen im Raum.
Zur Vorführung bei einer elektrosensiblen Frau (Unwohlsein, wenn im Raum ein PC oder Laptop betrieben wird) installierten wir probehalber eine Raumharmonisierung. Schon oft hatte sie in ihrer Wohnung unangenehme Erfahrungen gemacht, gönnte
aber andererseits ihrem Mann und den Kindern die
PC-Benutzung.
Nach einer Weile meinte sie: „Wann schalten Sie
den Laptop an, damit wir es ausprobieren können?”
„Der läuft schon lange.”
„Oh …”
Grundsätzlich empfehlen wir bei E-Smog und
geopathogenen Belastungen bauliche Veränderungen
wie Netzfreischalter, physikalische E-Smog-Abschirmung oder das Verschieben von Wohnelementen.
Das ist jedoch nicht immer möglich und gelingt nur
schwer bei digitalen SAT/TV-Signalen, PCs oder
Netzteilen.
In all diesen Fällen sowie zur allgemeinen Verbesserung des energetischen Status bietet sich die
Wohnraumharmonisierung mit der Resonator-Technologie an.
Diese Harmonisierung hat sogar noch eine positive
Nebenwirkung: In der Regel klingen abgespielte Musik-CDs besser. Dieser Effekt wird um so stärker, desto hochwertiger die Musikanlage ist. Einzelne Instrumente erklingen mit mehr „Körper”, Sprache
wird deutlicher und es werden mehr Details wahrgenommen.
Ein Gerät reicht für die gesamte Wohnung und arbeitet bestens mit den Resonatoren für die persönliche Harmonisierung zusammen.
Dieses aufbauende Feld stärkt die natürlichen positiven Eigenschaften des Raumes bzw. des Wassers und überträgt seine harmonischen Eigenschaften auf die Anwender.
Bei der Wirkung testen wir weniger eine Veränderung des Wassers oder des Raumklimas, sondern besonders aufmerksam die individuelle Wirkung auf Menschen.
Dazu verwenden wir die bewährte, äußerst zuverlässige medizinische RAC-Pulstestung und achten auf die Wahrnehmungen feinfühliger Personen.
Messungen mit energetischen Testgeräten sowie
Einhandrute nutzen wir zur Absicherung.
Versuche von Anwendern mit herkömmlichen
Resonatoren machten uns auf dieses Einsatzgebiet aufmerksam. Daraufhin optimierten wir in
vielen kleinen Schritten die Felderzeugung und
waren von den Ergebnissen selber überrascht: Sie
überstiegen unsere Erwartungen bei Weitem.
Die Geräte harmonisieren nicht nur Wohnräume
und Trinkwasser, sondern regen jeden Menschen
individuell an, sich harmonischer und stabiler zu
entfalten.

