
Hinweis: 

Energetische und informationsbasierte Verfahren werden 
von Teilen der Wissenschaft nicht anerkannt und gelten 
daher als wissenschaftlich nicht anerkannt. 

Die Anwendung des Techau-Resonators ersetzt keine 
medizinische Behandlung.

Resonator

  
Harmonisierung auf 

allen Ebenen

Informationsübertragung

Hervorragende 
Signalqualität

Ohne Strom

Alle Geräte werden in sorgfältiger Handarbeit her-
gestellt. Besonderer Wert wird dabei auf die Aus-
wahl und Verarbeitung der Bauteile gelegt.

Wir bieten langjährige Garantie auf fertigungsbe-
dingte Funktionsstörungen, Updateservice bei Wei-
terentwicklungen (nur P-Serie), Leihgeräte für Pati-
enten zur Therapieunterstützung und einen Bera-
tungsservice.
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RAC-Pulstestung
Bei der RAC-Testung wird eine charakteristische Puls-
antwort ausgelöst (RAC = reflex auriculo cardiaque). 
Durch differenzierte Reize erhält man entsprechend 
differenzierte Antworten.

Wir verwenden den RAC-Puls test in der Lehrweise 
von Dr. med. Theresia Altrock (www.theresia-altrock.de).
Nach über 30 Jahren Erfahrung mit dem RAC  stellte 
sie die Verwendung eines Polarisationsfilters in den 
Vorder  grund. 

Die Reize werden dabei mittels Polarisationsfilter im 
Energiefeld des Patienten gesetzt. Sie können durch 
ergänzende Maßnahmen spezifiziert werden.

Besondere Merkmale sind die

• Unabhängigkeit von der beabsichtigten Therapie
• Genauigkeit der Testung 
• Variabilität der Testparameter 
• vorausschauende Testung durch simulierte Zugabe 

und simulierte Wegnahme
Gerade im Zusammenhang mit der Ohrakupunktur 
(Aurikulomedizin) hat sich der RAC seit Jahrzehnten 
als zuverlässige und wissenschaftlich belegte manu-
elle Testung etabliert.

Um die Möglichkeiten des Resonators auszuschöpfen, 
ist aufgrund seiner nichtelektronischen Arbeitsweise 
eine manuelle Testmethode erforderlich. Der RAC-Test 
leistet dies in idealer Weise.

Diese RAC-Testung kann eigenständig eingesetzt wer-
den und ist unabhängig vom Resonator. Die Arbeit mit 
Polfilter erweist sich immer wieder als zeitsparende 
und zielführende Unterstützung der Diagnostik.

„Der Nutzen der RAC-Testung für die tägliche Praxis 
ist kaum zu überschätzen.“ (Th. Altrock)

Informieren Sie sich zur RAC-Testung 
und unseren Seminaren unter

www.techau-resonator.de/rac-kurs.html



Techau-Resonator
Der Resonator erzeugt ein subtiles, harmonisches 
Feld. Sein Frequenzbereich reicht, so unser momen-
taner Wissensstand, in der höchsten Ausbaustufe 
von 0,05 Hz bis 1019 Hz. 

Da der Resonator ohne Strom und Elektronik arbei-
tet, entsteht ein analoges Feld mit beeindruckender 
Signalqualität. Seine Entwicklung erfolgte nach dem 
Vorbild von Musikinstrumenten, nicht nach einen 
technischen Konzept.  

Er arbeitet immer mit seiner ganzen Bandbreite und 
richtet sich so nach der Natur, in der es keine singulä-
ren Frequenzen gibt, sondern interaktiv modulierende 
Frequenzen in einem komplexen, sich stetig wandeln-
den Frequenzgefüge. Dieses musikalisch ordnende 
Feld ist der Informationsebene zuzuordnen, die den 
frequentiellen Mechanismen übergeordnet ist.

Das hochharmonische Feld des Resonators regt 
durch interaktive Resonanzen Regulationsprozesse 
an. Das Ziel ist eine informationelle und synergeti-
sche Vernetzung, die die natürliche Regulationsfähig-
keit unterstützt.

Wie hellfühlige Menschen bestätigen, reicht seine 
Wirksamkeit über materielle Bereiche weit hinaus.

Der Resonator

• ist informationsneutral

• hat individuelle Wirkung, da jeweils ein einzigarti-
ges Schwingungsbild erzeugt wird.

• erhöht und harmonisiert die Eigenfrequenz, erwei-
tert und stabilisiert das Energiefeld

• aktiviert und entspannt (Wohlspannung)
• überträgt effektiv gezielte Informationen wie von 

Kristallen, Kräutern oder Musik. Diese werden 
optimal mit den individuellen Schwingungen ver-
woben

• harmonisiert auf körperlicher, psychischer und 
seelischer Ebene 

Anwendung
Der Resonator wird gezielt eingesetzt

• an Akupunkturpunkten  
zur energetischen Aufladung der Punkte.  

• zur lokalen Stimulation   
von punktuell bis zur Ganzkörperelektrode.                         
Das harmonisierende Feld wandelt sich in Rück-
kopplung mit dem Patienten beständig und folgt 
den individuellen Reaktionen.

• zur Übertragung von Informationen aller Art   
wie Farben, Symbole, Phytotherapeutika oder Affir-
mationen. Das gelingt auch sehr wirkungsvoll bei  
einem medizinischen Laser.

• mit einer Kombination dieser Anwendungen.
 
Der Resonator enthält keine eingespeicherten Pro-
gramme oder Informationen. Dadurch haben Sie die 
volle Kontrolle über die eingesetzten Informationen.

Bei allen Anwendung können die analogen Signal-
modulationen eingesetzt werden. Dazu zählt die Inten-
sivierung, die auf unterschiedlichen Signalrückkopp-
lungen beruht. Dadurch werden u.a. unterschiedliche 
Obertonspektren hervorgehoben und die Körperreak-
tion ändert sich.

Diese musikalisch orientierte Signalanreicherung ver-
stärkt die individuell ordnungsstiftende Eigenschaft 
des Signals und erhöht die Wirkung der Signalüber-
tragung. So werden Kristalle, über den Resonator 
geleitet, in der Regel intensiver wahrgenommen.

Der Resonator leistet keine Diagnostik. Seinem nicht-
elektronischen Ansatz folgend eignen sich hierfür 
manuelle Testverfahren besonders gut. Siehe hierzu 
auch umseitig: RAC-Pulstestung

Für Fachkräfte stehen ausführliche Informationen zur 
Verfügung.

Informieren Sie sich auf unserer Webseite 
techau-resonator.de

Weitere Produkte 
Raum- und Wasserharmonisierung

Diese Geräte nutzen die gleiche Technologie, tra-
gen aber für ihren Verwendungszweck spezielle, 
dauerhaft eingespeicherte Informationen zur Ver-
minderung der Belastung durch Elektrosmog oder 
geopathische Einflüsse. 

Einflüsse auf das Leitungswasser sind verringerte 
Kalkablagerungen und Informations-Beeinträchti-
gungen, verbesserter Geschmack und gesteigerte 
Verträglichkeit (via RAC- oder Kinesiologie-Test).

Bei der Raumharmonisierung ist das Ziel nicht die 
sinnvolle physikalische objektive Abschirmung, 
sondern die Verringerung der individuellen, am 
Menschen getesteten Belastung in gegebenen 
Örtlichkeiten. Diese geht nicht notwendig mit der 
Stärke einer Exposition einher.

Auf der unteren Grafik sehen sie gemutete Werte 
einer subjektiven Belastung durch Geopathie und 
E-Smog in drei Räumen. 

Testungen sowie Rückmeldungen von Kunden 
bestätigen immer wieder das verbesserte Befinden 
bei Anschluss der Raumharmonisierung.


