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hochwirksam dank informierung 

 

 

> 

alles ist schwingung 

alles in uns und um uns herum – nicht nur das grobstoffliche – ist schwingung. jedes auch noch so kleine teil, 

ist in schwingung, in einer bestimmten frequenz. auch alles in uns selbst ist in schwingung. die milliarden von 

einzelfrequenzen, welche von unserem körper nach aussen dringen bilden ein rauschen. es ist uns als aura 

bekannt. aber auch alles im feinstofflichen bereich – was den meisten von uns verborgen bleibt – schwingt 

ebenfalls.  

 

> 

heilsteine als bekannte schwingungsträger 

jeder hat schon mal von heilenden steinen gehört. jede gesteinsart schwingt in einem bestimmten 

frequenzbereich und schon früh hat man herausgefunden, dass gewisse steine eine positive, oder sogar 

heilende wirkung auf uns menschen haben. man weiss inzwischen auch, welche steine welche frequenzen 

aussenden und welche wirkungen diese auf den menschen ausüben.  

 

> 

schwingungen zur klangverbesserung 

irgendwann hat man erkannt, dass gewisse steine auch eine positive wirkung auf den klang haben. 

untersuchungen ergaben, dass viele verschiedene frequenzen den klang beeinflussen. die hifi geräte und die 

wohnung mit den verschiedensten steinen vollzustopfen ist aber etwas umständlich und auch nicht so 

wirkungsvoll. glücklicherweise stand aber schon eine neue technologie bereit, mit welcher das problem gelöst 

werden konnte. 
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die informierung 

jedes material trägt bereits seine natürlichen schwingungen und andere information in sich. heute gibt es 

verschiedene methoden, informationen auch künstlich in materialien und stoffe einzuprägen.  

 

> 

vorteile informierter produkte 

es werden genau definierte informationen verwendet 

es kann eine ganze palette von informationen in ein trägermaterial eingeprägt werden 

durch vielfalt der eingeprägten informationen wird ein grosses wirkungsspektrum erreicht 

informierte produkte sind hochwirksam und weitreichend 

> 

erweitertes hifi-tuning, klang-tuning, akustik-tuning 

die üblichen hifi tuning-methoden und -produkte sind wohlbekannt. 

kaum bekannt ist, dass verschiedene elektrisch verursachte störungen – unter dem oberbegriff elektrosmog – 

den musikgenuss beeinträchtigen. 

die beeinträchtigung des musikgenusses durch elektrosmog und andere elektrisch bedingte störungen erfolgt 

in verschiedenen bereichen  

die beeinträchtigung des musikgenusses ist stärker, als wir es uns vorstellen 

elektrosmog stört hauptsächlich in drei bereichen : 

  1 gesamte hifi anlage 

  2 raum-akustik 

  3 unsere akustische wahrnehmung 

> 

informierte produkte zur entstörung 

für jede störungs-art und jeden bereich gibt es produkte zur entstörung, z.b. : 

phonosophie aktivator produkte 

phonosophie new living energie produkte 

vita chip produkte 

perfect acoustic orgonite produkte 

 


