
Ent gif tungs- und Ener ge ti sie rungs plat ten

Die Ent gif tungs- und Ener ge ti sie rungs plat te hat die Eigen schaft, nahe -
zu alle Mate ria li en ver träg li cher zu machen, wie zum Beispiel Nah rungs -
mit tel oder neue Kleidungsstüc ke.

Wich tig: Die Plat te ent fernt Sub stan zen nicht phy sisch aus den auf ge -
leg ten Gegen stän den. Aller dings kann sie die ener ge ti schen Infor m a tio -
nen ver än dern, die zum Bei spiel in Obst und Gemüse durch gespritz te
Mit tel ein ge bracht wer den. Ifor ma tio nen von unver träg li chen Che mi ka li -
en oder Farben kön nen auch nach dem Waschen neu er Klei dung erhal -
ten kön nen. Eben so kann sie die Qualität und die Ver träg lich keit von
Nah rungs mit teln auf wer ten.

Die se Wir kung kann durch einen kine sio lo gi schen Test oder durch die
RAC Pul sta stung nach ge wie sen wer den. Falls Sie Wein mögen, gibt es 
noch einen Test: Schen ken Sie von einer frisch geöff ne ten Fla sche als
A-Pro be Gläser ein. Stel len Sie nun die Wein fla sche min de stens 10
Minu ten auf die  Plat te. Ver glei chen Sie den Geschmack der zuerst
abge füll ten Glä ser mit dem Wein aus der Fla sche. Auch bei Kaf fee und
Tee kan man dies fest stel len. Eine ähn li che Wir kung gibt es bei allen
Lebens mit teln. Sie lässt sich testen, ist jedoch nicht immer im
Geschmack so deut lich wahrzunehmen

Ent gif te ter und ener ge ti sier ter Tee ist nicht nur wegen mög li cher
Schad stof fe im Tee emp feh lens wert. Durch die mit der Ener ge ti sie rung
der Tee blät ter ver bun de ne Geschmack sin ten si vie rung benö ti gen Sie, je 
nach Tee sor te, bis zu einem Vier tel weni ger Tee für Ihren bevor zug ten
Geschmack. Bereits auf ge brüh ter Tee wird oft mil der und tei lwei se
etwas vol ler im Geschmack emp fun den. 

Mit dem RAC kann man Ver bes se rung der Ver träg lich keit einer Tas se
Tee oder Kaf fee bereits nach einer Minu te bemerken.

Pflan zen kann man mit Was ser gießen, dass min de sten 5 min auf der
Plat te stand. Das Poten zi al für geschmack li che Ver än de run gen ist auch
abhän gig von der Qua li tät der Nah rungs mit tel. 

Verwen dung

• Die Sei te mit dem Ahorn blatt  wird zur Anwen dung nach oben gelegt. 
Die Anwen dungs dau er beträgt je nach Mate ri al 1–15 Minu ten. Je
fester, dicker und troc kener das Mate ri al ist, desto län ger die Ein wir -
kungs zeit. Ein gro ßer Kohl kopf, Tex ti li en oder Schu he benö ti gen also
län ger als Erd bee ren. Glas hat eine abschir men de Wir kung und ver -
län gert eben falls die Ein wirk zeit.

• Prak tisch: Die Wir kung wird unter einer Tischdec ke nur unwe sent lich
abge schwächt.

• Auch senk rech te Auf stel lung mög lich, z.B. im Inne ren von Schrän ken:
Zur Ener ge ti sie rung des Schran kin nen rau mes soll te die wei ße Sei te
nach innen zei gen. Befe sti gung mit Kle be strei fen. Hin ter einem Bild
oder hin ter einer Schrank tür  zur Ener ge ti sie rung des Rau mes (wei ße 
Sei te zeigt zum Wohn raum).

• Die Plat ten sind abwasch bar mit Spül mit tel und hand war mem Was -
ser. Sie sind nicht geeig net für Spül ma schi nen.

• Legen Sie die Plat ten nicht auf eine Hei zung, einen Ofen oder ande re 
Wär me quel len.

• Schar fe Gegen stän de oder Schnit te kön nen die Plat te und ihre Wir -
kung zer stö ren. 

• In der Nähe von Fern seh ge rä ten, einge schal te ten Mobil funk te le fo nen, 
Her den, Mikro wel len ge rä ten und ande ren elek tro ma gne ti schen
Strah lungs quel len ist die Wir kung auf auf ge leg te Mate ria li en ein ge -
schränkt. (Abge se hen davon macht es ja auch wenig Sinn, ein
Lebens mit tel neben einem lau fen den Fern se her zu ent gif ten …)

Schäd li che Neben wir kung der Plat ten sind bis lang nicht bekannt. Soll ten Sie Unver träg -
lich kei ten fest stel len, bit ten wir um Nach richt!

Auf die Plat ten gewäh ren wir 1 Jahr Garan tie. Sen den Sie im Garan tie fall die Plat te an
uns, Sie erhal ten Ersatz Bei unsach ge mä ßer Hand ha bung erlischt der Garan tie an -
spruch.



Anwen dungs bei spie le:

• Alle Arten von Lebens mit teln und Geträn ken:
Fri sches Obst und Gemü se
Tief kühl kost
Im Brot ka sten
Im Kühl schrank
Spei se öle und Gewür ze
Trink was ser

• Unter der Tischdec ke am Essen stisch

• Neue Kleidungsstüc ke, Schu he

• Ener ge ti sie rung von Räu men

• Bei leich ten Beschwer den kann die Plat te zur Lin de rung auf die 
betref fen den Kör per stel len gelegt wer den (Ahornblatt zum Kör per).
Emp find sa me Per so nen spüren die Abstrah lung der Plat te auch mit
den Hän den.

• Unter dem Kopf kis sen oder unter dem Bett zur Schlafunterstützung

• Medi ka men te wer den oft bes ser ver träg lich 
(schwä che re Neben wir kun gen)

• Bei Anbrin gung an einer Wand (zu Bei spiel hin ter einem Bild) mit der
wei ßen Sei te zum Raum füh len elek tro sen si ble Per so nen oft eine
Erleich te rung bei Bela stung durch Mobil funk ma sten.

Eine noch inten si vere Ent gif tung und Ener ge ti sie rung gelingt mit dem
Reso na tor. Dazu ver bin det man den Aus gang des Resonators bei spiels -
wei se mit einem Edel stahl koch topf, in den die zu ener ge ti se ren den
Lebens mit tel gelegt wer den. Dies ist auch wäh rend des Koch vor gangs
mög lich. Bei Elek tros mog und geo pa tho ge nen Stö run gen ist das Reso -
na tor mo dell ) „Raum har mo ni sie rung” eine gute Alter na ti ve.
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