
Grundsätzlich halten wir es für richtig, elektromagnetische, geopathogene und informatorische
Belastungen soweit wie möglich zu vermeiden. Das ist jedoch in der heutigen Zeit nicht immer  
möglich.
Dieses Gerät zur Harmonisierung des Wohnumfeldes folgt einem Ansatz, der aus der Musik
stammt: der Erzeugung eines breitbandigen harmonischen Feldes. Damit werden die weniger
verträglichen Einflüsse nicht „bekämpft”, sondern im Gegenzug die verträglichen verstärkt. Dazu
zählt auch die Unterstützung des Energiefeldes der Menschen, die sich im Raum befinden.
Neben den mechanischen Bauteilen als Träger der Funktion werden bei einem Raumresonator
auf geistigen Weg Komponenten ergänzt und geistige Programmierungen hinzugefügt. Diese
Programmierungen erstrecken sich nicht auf bestimmte Ergebnisse (wir beabsichtigen keine
Manipulation), sondern auf den Wirkungsbereich des harmonischen Feldes, um möglichst viele
störende Aspekte mit der Harmonisierung zu erfassen. Auf Wunsch können Sie auch einen
Resonator ohne Programmierung (und weniger umfassender Wirkung) erhalten.
Der Raum-Resonator legt keine spezifische „energetische Kappe” um den Wohnbereich,
sondern harmonisiert (=stärkt) die natürlichen Gegebenheiten der jeweiligen Örtlichkeit. Daher
kann es je nach Aufstellungsort zu leicht unterschiedlichen Ausprägungen der Wirkung
kommen. 
Das Feld erstreckt sich von langsamen Bewegungen der Erde bis hin zu hochfrequenten Strah-
lungen jenseits der Radioaktivität. Einige Anwender meinen, eine bessere Anbindung an das
morphogenetische Feld feststellen zu können. Vielfach wird jedoch von einer „Auffrischung” des
Raumklimas berichtet (als sei ein Fenster geöffnet) und von ausgeglichenerer Stimmung sowie
verbessertem Schlaf.
Wer eine Testmethode beherrscht (wie RAC, Rute, Kinesiologie) kann sich leicht ein genaueres
Bild von den Wirkungen machen. Wir selbst bestimmen die Wirkung des Resonators weniger
an Raumparametern als in der Wirkung am Menschen. Wir erheben nicht den Anspruch, dass
exogene Belastungen abgeblockt werden, sondern dass gesundheitsfördernde Aspekte gestärkt
werden.
Auch wenn das Gerät selbst im einem Umkreis von etwa 10 m arbeitet (größere Ausdehnug auf
Wunsch) nutzen wir zu Verbesserung der Wirkung den Erdleiter des Stromanschlusses. Daher
sind am Stecker die stromführenden Stifte entfernt, der Kontakt wird über die seitlichen
Klammern hergestellt. Bei Räumlichkeiten über 150 qm könnten eine Raumharmonisierung Maxi
oder ein zweites Gerät sinnvoll sein. Ebenso bei sehr empfindsamen Personen oder besonders
starken Belastungen
Das Gerät sollte  nicht in unmittelbarer Umgebung von elektrischen Geräten aufgestellt werden
und will sich auch nicht in einem Bündel elektrischer Kabel verstecken. Die volle Wirksamkeit
ist nur gegeben, wenn der Resonator auf den Füßen steht (also nicht aufrecht oder „wie es
gerade passt” in einen Schrank geklemmt). Ebenso sollten sich unterhalb und oberhalb keine
Metallplatten befinden (wie ein Metallregal oder Spüle).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Raumharmonisierung! 
Berichten Sie uns gern von Ihren Erfahrungen.

www.techau-resonator.de   
Hier finden Sie auch weitere Informationen zur Resonatortechnologie und zum Ansatz der
Harmonisierung.
Email: info@techau-resonator.de   
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