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Slim Spurling, 

geboren 1938 in Aberdeen (South-Dakota) ist ein international aner-
kannter Forscher, Erfinder und Lehrer im Auffinden und Neutralisieren 
geopathischer Belastungszonen durch Muten-/Rutengehen. Er stu-
dierte Naturwissenschaften an der Colorado State Universität 
 

Als Spezialist in Radiästhesie, Alchemie und Pflanzenheilkunde hat er 
die meiste Zeit seines Lebens der Erforschung von außer-

gewöhnlichen Energiephänomenen gewidmet.  

Durch die von ihm entwickelten Verfahren und Gerätschaften ist es möglich, die Umwelt-
verschmutzung aus Wasser, Erde, Luft sowie pathologische Hochfrequenz- und ELF-
Belastungen wesentlich zu reduzieren. Slim Spurling arbeitet am World Pollution Clearing 
System mit. 

  

  

GGrruunnddllaaggeenn  
 
 
Bei Untersuchungen und Messungen in der Königskammer der Großen Pyramide von 
Gizeh wurde, eingemeißelt in einen großen Stein, ein spezielles Maß entdeckt. Bei diesem 
Maß handelt es sich um das sog. „Ägyptische Cubit“ oder auch „Sacred Cubit“. 
 
Dieses Cubit ist ein Vielfaches vom Radius des Wasserstoffatoms sowie der Wellenlänge 
des sichtbaren Lichts auf der Erde. Es steht ebenfalls im exakten Verhältnis zur Erdanzie-
hungskraft (Gravitation), der Masse der Erde und des Erdmagnetfeldes. Die Länge eines 
Cubits entspricht 1,69443 geodätischem Fuß. 
 
Jedes Längenmaß ergibt ein sog. Lambda. Als Lambda wird die Länge einer Antenne be-
zeichnet. Abhängig von der Länge des Lambdas lässt sich also die adäquate Frequenz 
empfangen.   
 
Die Light-Life Ringe könnte man  als Ringantennen bezeichnen die aus einem  doppelt 
verdrehten Draht bestehen. Durch diese Verdoppelung des Drahtes wird erreicht, dass 
das zylindrische Lichtfeld welches von den Ringen erzeugt wird, auf beiden Seiten 
rechtsdrehend ist und somit positiv, d. h. lebensfördernd wirkt. 
Bei allen Gegenständen die in das zylindrische Lichtfeld der Ringe kommen beginnen die 
äußeren Elektronenhüllen der Atome in den Molekülen zu oszillieren. Beim 
Zurückschwingen der äußeren Elektronenhüllen werden Photonen (Lichtpartikel) 
abgegeben. Gegenstände, die man in das Lichtfeld der Ringe bringt, werden dadurch mit 
Lichtenergie aufgeladen. 
 
Nach heutigem Forschungsstand ist der Bio-Photonengehalt der Nahrung oder des Kör-
pers ausschlaggebend für die Gesundheit. 
 
Bei allen wasserhaltigen Dingen (Lebensmitteln, Flüssigkeiten etc.) wird das Wassermo-
lekül in seine ursprüngliche natürliche Form rückstrukturiert. Dies bedeutet, dass der 
Winkel der zwei Wasserstoffatome zum Sauerstoffatom wieder ca. 105° entspricht. Die-
ser Winkel ist nur bei absolut gesundem, natürlichem Wasser vorhanden. 
 
Die Light Life Ringe sowie die Acu-Vac-Coil, der Feed-Back-Loop und die Harmonizer 
wurden von einem Team aus Physikern, Medizinern und Hellsichtigen entwickelt. Die 
Funktionen und Eigenschaften aller Produkte werden ständig kontrolliert. 
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DDiiee  LLiigghhtt  LLiiffee  RRiinnggee  ((SSaaccrreedd  CCuubbiitt))  
  

 

 
 

SACRED CUBIT Ring ½ Cubit,  Durchmesser  8,40 cm  (Kupfer vergoldet) 
SACRED CUBIT Ring 1 Cubit,   Durchmesser 16,80 cm (Kupfer vergoldet) 
SACRED CUBIT Ring 1½ Cubit,Durchmesser 25,20 cm  (Kupfer vergoldet) 
SACRED CUBIT Ring 2 Cubit,   Durchmesser 33,60 cm  (Kupfer) 
SACRED CUBIT Ring 3½ Cubit,Durchmesser 59,00 cm (Kupfer) 
 
Die Maßeinheit „Cubit“ bezieht sich immer auf den Umfang des jeweiligen Ringes die 
Angabe des Durchmessers, soll Ihnen nur bei der Auswahl des Ringes für die gewünschte 
Anwendung behilflich sein. 
 
Das Lichtfeld hat die gleiche Stärke pro Quadratzentimeter, unabhängig von der Ring-
größe. 
 
Verarbeitete Drahtstärken 

 

Von links nach rechts sehen Sie hier die Drahtstärken „HEAVY DUTY, MEDIUM DUTY und 
LIGHT DUTY“. Der doppelt verdrehte Draht ist jeweils 8 mm, 5 mm oder 4 mm stark. 
Die Intensität des „Tensorfeldes“ und des jeweiligen Lichtzylinders verstärkt sich je nach 
Drahtstärke, gleichzeitig wird die Dauer der Anwendung verkürzt. 
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TToooollss  iinn  SStteerrlliinnggssiillbbeerr  mmaassssiivv  uunndd  SStteerrlliinnggssiillbbeerr  mmaassssiivv  2244  KKaarraatt  vveerrggoollddeett  
 

Allgemein erhöht sich bei den Silberringen, Silber Acu-Vac-Coil und Silber Feed-Back-
Loop die Schwingungsfrequenz, da das Spannungsfeld (Tensorfield) stärker ist. 
 
Silber ist ein hervorragender elektrischer Leiter (hält stärkere Spannungen und Strom-
stärken aus). Gleichzeitig ist die Schwingung der Geräte feiner und sanfter. 
 
Als Schutz vor Oxidation des Silbers, um die Schwingungsfrequenz noch zu erhöhen und 
um die Polaritäten (Silber = weibliche Energie, Gold = männliche Energie) auszugleichen, 
gibt es die Silber-Tools auch vergoldet. Die Silber- und Silber-Gold-Tools ermöglichen es, 
- im Vergleich zu den Standard Kupfer-Gold-Tools - schneller und effizienter zu arbeiten. 
 

 
 

EEiiggeennsscchhaafftteenn  uunndd  AAnnwweenndduunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn    
  

  

RRiinngg  ½½  CCuubbiitt    

 

Die Ringe können um Wasserhähne oder Duschköpfe gelegt werden, sie strukturieren das 
durchfließende Wasser sofort in Heiliger Geometrie (der Winkel der zwei Wasserstoff-
atome zum Sauerstoffatom entspricht wieder ca. 105°). 
 
Die Oberflächenspannung des Wassers wird verringert, dadurch werden weniger Pflege-
mittel, z.B. Seife und Shampoo sowie Spül- oder Waschmittel benötigt, das Wasser fühlt 
sich weicher an. Kaffee oder Tee schmeckt aromatischer, ebenso bleibt der natürliche 
Geschmack von Lebensmitteln, die mit dem strukturierten Wasser zubereitet werden er-
halten. 
 
Interferenzen und Störstrahlungen ausgehend von Telefon, Verstärker oder Antennenka-
bel können reduziert werden, indem die Kabel durch die Ringe geführt werden. 
 
Die kleinen Ringe passen gut um Handgelenke, um Blockaden auszugleichen, sie können 
auf jedwede Körperstelle gelegt werden um Beschwerden zu lindern. Um Ermüdungser-
scheinungen Ihrer Hand zu vermeiden, legen Sie das Kabel Ihrer „Computermaus“ durch 
den Ring oder tragen Sie einen Ring um das Handgelenk. 
 
  

RRiinngg  11  CCuubbiitt    

 
Trinkwasser in den Ring gestellt, wird strukturiert und energetisch aufgeladen. Lebens-
mittel werden energetisch gereinigt und bleiben länger haltbar. Besonders geeignet sind 
diese Ringe zum Auflegen auf die Wirbelsäule und allen anderen Körperstellen, um 
Schmerzen zu lindern. Sie passen gut um Fußgelenke und Beine und bewirken eine gene-
relle Vitalisierung des Körpers. Diese Ringe werden auch zum Ausgleich sowie zur Öff-
nung und Harmonisierung der Chakren verwendet. 
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RRiinngg  11  ½½  uunndd  22  CCuubbiitt    

 
Diese Spezialgröße (1 ½ Cubit) ist besonders geeignet, um die ganze Wirbelsäule und die 
wichtigsten Zentralorgane des Körpers zu energetisieren. Diese Ringgröße möchten wir 
besonders Menschen empfehlen, die an Wirbelsäulenproblemen und Überempfindlichkeit 
gegenüber Elektrosmog und Handystrahlung leiden. Er wird um den Hals getragen (auch 
tagsüber unter der Kleidung).  

Der 2 Cubit Ring ist für das Tragen um die Taille entwickelt worden. Auch bei langen, 
über mehrere Stunden dauernden Autofahrten hat sich der Ring als „Frisch- und Wach-
halter“ bestens bewährt.  
 
  

RRiinngg  33  ½½  CCuubbiitt    

 
3 ½ Cubit Ringe können unter das Bett gelegt oder an der Wand vor dem Bett befestigt 
werden, um Beeinflussungen durch alle möglichen Arten von geopathischen Störstrahlen 
zu reduzieren. Zusätzlich wird der Körper über Nacht regeneriert. Die Ringe erzeugen ein 
stabiles, reines rechtsdrehendes Feld von Lichtenergie. Sie können sich in den Ring 
stellen und ihn langsam anheben und über den Kopf abstreifen um ihr Biofeld (Aura) zu 
reinigen und zu beleben und um negative Energien zu beseitigen. Bei Arbeiten können 
Sie sich in den Ring stellen, um die Vitalität zu erhöhen und auch um sich zu entspannen. 
Die Ringe können z.B. unter Massagetische gelegt werden, um alle Arten von manuellen 
Therapien zu unterstützen. Diese Ringgröße eignet sich auch zum Hineinsetzen, z.B. für 
Meditation. Legen Sie den Ring um Fernseher, Computermonitor oder andere 
Elektrogeräte, um die Störstrahlung zu reduzieren. 
 
 
‚‚PPllaannee  JJaannee’’  11  CCuubbiitt  RRiinngg  

 
Dieser Ring hat keine Verstärkerkugeln, um leichter unter die Computertastatur zu pas-
sen. Dies ist der Original Light Life Ring, mit dem alle Forschungsarbeiten und Ent-
deckungen begannen. Alle anderen Ringe mit dem Cubitmaß 20,6 Inch als Basis 
stammen von ihm ab. Seine natürliche Tendenz, altersbedingt zu oxydieren erhöht die 
Kraft des Ringes. Kupferoxyd (CuO) war einer der ersten Verstärkungsfaktoren, um die 
Kraft und Wirksamkeit von Computerchips zu steigern.  

Technisch gesehen stellt es eine nicht-lineare Verbindung zwischen dem Metall und der 
freien Raumenergie (Prana, Chi, etc.) her. Es ist gleichsam wie ein Transformator, der die 
enormen Raumenergien, welche aus dem Kosmos auf uns einströmen, herunter trans-
formiert, um sie für den Menschen als natürlich verwertbare Energie nutzbar zu machen. 
 
Quelle: Private wissenschaftliche Gespräche mit Hans Becker, einem renommierten Phy-
siker, Forscher und Erfinder in dem Bereich “exotischer Elektronen“, der herausfand, dass 
der Ring mit 144 Megahertz und mit harmonischen Unterfrequenzen von 72 Megahertz, 
36 Megahertz und 18 Megahertz oszilliert. Dies sind harmonische Reziproke der Lichtge-
schwindigkeit, übertragen (converted) in Gittersekunden, nach Bruce L. Cathie (siehe 
auch das Buch „Die Harmonien des Weltraumes“ von B. L. Cathie). 
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DDiiee  LLoosstt  CCuubbiitt  RRiinnggee    
 

 
Hans Becker entdeckte dieses fundamentale Maß im April 2000. Dieses von ihm ermit-
telte Längenmaß, als „Lost Cubit“ bezeichnet, passt klar in eine Lücke der harmonischen 
Obertonreihe der bekannten historischen Längenmaße, die bereits in Vorzeiten entdeckt 
und dokumentiert wurden. 
 
Den Forschern waren hauptsächlich das "Sumerische Cubit", das "Sacred Cubit" (auch 
„Ägyptisches Cubit“ genannt) sowie das "Old Measure Cubit" und das "Royal Cubit" be-
kannt. Allesamt spezifische Maßeinheiten, die bei den Bauten der alten Kulturen von den 
Gelehrten zur Berechnung vielfältiger wissenschaftlicher Bereiche verwendet wurden. 
Diese Maßeinheiten wurden in verschlüsselter Form in den Aufzeichnungen über die sog. 
heiligen Bauwerke der antiken Welt entdeckt. Das Wissen um die Grundprinzipien der 
Heiligen Geometrie wurde von der damaligen Wissenschaftlerelite - der Priesterschaft -
absolut geheim gehalten. Die Funktionen der Maße wurden nur soweit veröffentlicht, als 
sie zur Errichtung von Bauwerken (Tempel, Kirchen, etc.) benötigt wurden. 
 
Der Lost Cubit Ring oder Becker Cubit Ring errechnet sich aus der Summe des Umfangs 
des Polarkreises und des Äquatorialumfangs, gemessen in Inch, geteilt durch die Lichtge-
schwindigkeit. Dadurch steht er auch in Beziehung zu den natürlichen Obertönen der 
Erde. In den heiligen Aufzeichnungen und der Bibel sind über die Zeit viele Überset-
zungsfehler und Verfälschungen vorgekommen. So steht in einigen Texten der Bibel, 
dass die Götter das Wissen über den Baum des Lebens zurückgehalten haben, damit wir 
nicht für ewig leben und damit auch zu Göttern werden sollten. 
 
Wir glauben, dass Beckers Entdeckung "The Lost Cubit" in ihrer Position zur Reihe der 
bekannten Cubits, diese lang verschollene Information ist, und somit den Schlüssel für 
außergewöhnliche Gesundheit und extreme Langlebigkeit darstellt. 
 
 
 
 
Laufende wissenschaftliche Versuche haben reproduzierbare Ergebnisse geliefert, dass 
das Sacred Cubit Maß eine natürliche Resonanzfrequenz von 144 Megahertz hat. Dieses 
Längenmaß basiert auf der Summe der vier Kantenlängen eines Steins, genannt "The 
Boss", der sich über dem Eingang zur Königskammer in der Großen Pyramide von Gizeh 
befindet. Diese 144 MHz sind ein Oberton zur Lichtgeschwindigkeit im Weltraum und ste-
hen in Relation zum Radius sowie der Masse des Wasserstoffatoms als auch der Erde und 
dem Sechsfachen der Erdanziehungskraft. 
 
Wird dieses Längenmaß zu einer "Caduceusform" mit gegensätzlichen Polaritäten aus 
reinstem Kupferdraht verdreht und elektronisch gemessen, erscheint exakt der Frequenz-
wert von 144 MHz. 
 
Diese Caduceusform im Lost Cubit Maß gefertigt steigert diesen Wert von 144 MHz auf 
177 MHz, d.h. 33 MHz mehr als beim Sacred Cubit. Bei weiteren Forschungen ermittelte 
Hans Becker den Frequenzwert, in dem Prana (auch Chi genannt) schwingt, dieser be-
trägt 3.337 Hz, also wiederum eine direkte harmonikale Relation zur Differenz von 33 
MHz. Bei einer Kombination eines Ring im Sacred Cubit- und eines Ringes im Lost Cubit-
Format kam es zu bemerkenswerten Resultaten wie z.B. Schmerzstillung innerhalb 
weniger Minuten.  
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Die momentan laufenden wissenschaftlichen Versuche von holistisch, komplementär ori-
entierten Ärzten sowie sensitiven und hellsichtigen Heilern und Biochemikern im Bereich 
genetischer Forschung deuten alle in die Richtung, dass die Lost Cubit Ringe in direkter 
Resonanz zu den Bereichen der DNS stehen. Wodurch sie äußerst stimulierend auf das 
Immunsystem und die Zellregeneration und Zellverjüngung wirken können. Auch im 
Bereich der Krebstherapie gab es schon sehr ermutigende Berichte, die jedoch noch 
durch weitergehende vergleichende Forschungen verifiziert werden müssen. 
 
Es hat sich erst vor kurzem herausgestellt, dass die Resonanzfrequenz der Ringe auch 
gewisse Harmonikale zu Gehirnwellenmustern von Menschen in einem tiefen Meditations-
zustand haben. 
Möglicherweise ist dies die Erklärung dafür, dass viele Menschen die sich in einen großen 
Lost Cubit Ring mit etwa 70 cm Durchmesser stellten oder setzten, unmittelbar ein Ge-
fühl innerer Ruhe und Entspannung erlebten. 
 
Auf jeden Fall haben wir es mit einer sehr aufregenden Entwicklung zu tun und freuen 
uns auf weitere Berichte von unseren Anwendern. 
 

LOST CUBIT Ring ½ Cubit,  Durchmesser ca. 9,20 cm (Kupfer vergoldet) Medium Duty 
LOST CUBIT Ring 1 Cubit,   Durchmesser     18,50 cm (Kupfer vergoldet) Heavy Duty 
LOST CUBIT Ring 2 Cubit,   Durchmesser     37,00 cm (Kupfer vergoldet) Heavy Duty 
LOST CUBIT Ring 3½ Cubit,Durchmesser     69,00 cm (Kupfer)               Heavy Duty 
 
 

"Sacred" oder "Lost" Cubit?  

Generell lässt sich sagen, dass die Sacred Cubit-Masse mehr auf der 

körperlichen Ebene wirken, während die Lost Cubit-Masse ihre Wirkung mehr 

auf der psychisch-mentalen Ebene entfalten. 

 

 

 

 

Alle Produkte von Slim Spurling sind Einzelanfertigungen die in Handarbeit 

hergestellt werden. 

Geringfügige Abweichungen von den Durchmesserangaben etc. beeinflussen in 

keiner Weise die beschriebenen Wirkungen oder die Funktion der Produkte.  
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PPrraakkttiisscchhee  AAnnwweenndduunnggssbbeeiissppiieellee  ffüürr  ddiiee  RRiinnggee  
 

 

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 

            
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stellen Sie Ihre Teekanne oder alle 
anderen Getränke in den Ring. Die 
Getränke werden aromatischer und  
 für ihren Körper besser verträglich. 

 

Für unterwegs in Hotels etc. können 
Sie ein Glas einfaches Leitungs-
wasser innerhalb einer Viertelstunde 
in lebendiges Wasser verwandeln. 
Abbildung unten. 
 

Hier sehen Sie eine Anordnung 
bestehend aus einem  
1 Cubit Ring, der Acu-Vac-Coil  
und dem Feed-Back-Loop zur 
Herstellung von „potenziertem 
Wasser“ (s. Seite 16). 

Pflanzen in den Ring 
gestellt werden kräftiger, 
blühen prächtiger und 
sind weniger anfällig für 
Schädlinge. 

Die Ringe um die Herd- 
platten gelegt, schirmen  
Ihre Lebensmittel und  
Sie selbst beim Kochen  
von Elektrosmog ab. 
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WWeeiitteerree  pprraakkttiisscchhee  AAnnwweenndduunnggssbbeeiissppiieellee  ffüürr  ddiiee  RRiinnggee  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

  

  

  

  

... zum Reinigen von Kristallen und anderen Edelsteinen 

Strukturiertes Wasser im Zimmer- 
brunnen bleibt länger frisch und klar  

… in Küche & Bad 

… so einfach 
können Sie Ihren 

Garten mit 
strukturiertem 

Wasser versorgen.  
 

Ein „SACRED CUBIT“ 3 ½ Cubit 
Ring um und ein „SACRED CUBIT“ 1 
Cubit Ring auf einen Luftbefeuchter 
gelegt, verbessern die Luftqualität. 

Ein „SACRED CUBIT“ 
½ Cubit Ring um die                 
Koaxialkabel für Satelliten 
-Empfänger gelegt hilft, 
Mikrowelleninterferenzen 
zu verhindern. 
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DDiiee  HHaarrmmoonniizzeerr  
 
Bei allen Harmonizern handelt es sich um eine einzigartige Kombination von drei Light-
Life Ringen und einer Acu-Vac-Coil. Diese Ringe und die Spule wurden in einer sog. Mer-
Ka-Ba-Geometrie angeordnet. 
Dadurch entsteht eine Lichtkugel, die ein Feld positiver (rechtsdrehender) Lichtenergie 
generiert. Hellsichtige nehmen es als kohärentes, holographisches kugelförmiges Licht-
feld wahr. Innerhalb dieses Lichtfeldes sind feine Energien kontinuierlich in Bewegung. 
Durch die Harmonizer lassen sich somit negative Energien (linksdrehende Energien) 
sowie Frequenzen und Frequenzmuster  die direkt negativ manipulativen Einfluss auf die 
Psyche und das körperliche Wohlbefinden des Menschen haben können  beeinflussen und 
ausgleichen. 
 
Entsprechend des Anwendungsbereiches der Harmonizer hat dieses Lichtfeld drei 
verschiedene Größen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Personal Harmonizer wurden von Slim Spurling  entwickelt, um den Menschen ein 
tragbares Schutzschild gegen die von den Handytürmen  und Handys emittierten 
Mikrowellenstrahlen anzubieten und als Ausgleich gegen  die  diversen Stress 
auslösenden Umwelteinflüsse .  
 
Das rechtsdrehend kugelförmige den Körper umhüllende Lichtfeld in Merkaba Geometrie  
schafft ein Energiefeld für erhöhtes Wohlbefinden ,  

 

DDiiee  PPeerrssoonnaall  HHaarrmmoonniizzeerr    
 
zum Tragen am Körper.  
 
Lichtfelddurchmesser bis 3 Meter.  
 
Erweiterung des Feldes mit holographischen 
Audiokassetten bzw. CDs auf 2,4 km. 
 
 
Zurzeit gibt es drei verschiedene Modelle 
(Erklärungen siehe Folgeseite): 
 
 
1 Personal Harmonizer  

Oberfläche Gold  
 
2 Personal Harmonizer 

Oberfläche Silber 
 
3 Personal Harmonizer - neues Design 

Oberfläche Silber 

  

  

1 

2 

3 
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Das von den Personal Harmonizern gebildete Schutzschild hat die Form einer rechtsdre-
henden Kugel. Diese rechtsdrehende Kugel besteht aus Photonen (Lichtpartikeln), die 
den Körper des Menschen gleichsam umhüllen und durchdringen, die Aura und den 
Körper stärken und dadurch die Wirkungen der Sendetürme sowie Elektrosmog, der von 
Computern, elektrischen Geräten und Lampen, Leuchten etc. herrührt, in Ihrer Wirkung 
neutralisieren können.  
 
Diese Lichtkugel hat einen Durchmesser von etwa drei Metern. Meridiane und Chakren 
werden harmonisiert und es entsteht ein Gefühl von innerer Ruhe. Träger/Innen der 
Personal Harmonizer berichten auch von einer Wirkung gegen negative Emotional- und 
Mental-Energien anderer. Des weiteren wird oft von erhöhter Konzentrationsfähigkeit und 
erhöhter Stress Belastbarkeit berichtet. Diese Schutzwirkung wurde unter anderem auch 
durch kinesiologische Tests sowie mit der Kirlianphotographie bestätigt. 
 
Das Grundmodell (Abb. 1) des Personal Harmonizers wird aus 24 Karat vergoldetem 
Kupfer gefertigt und bietet die oben genannten Möglichkeiten. 
 
Die Weiterentwicklung des Grundmodells (Abb. 2) wird insgesamt viermal vergoldet und 
abwechselnd versilbert, hat also je vier Schichten Gold/Silber. Dadurch wird eine erhöhte 
Schutzwirkung erreicht und der Körper bei der Ausscheidung von Stoffwechselschlacken 
unterstützt. 
 
Die neueste Entwicklung ist der Personal Harmonizer - neues Design (Abb. 3). Dieser 
Personal Harmonizer ist der allgemeinen der Frequenzerhöhung des Bewusstseins an-
gepasst. Er führt zu einem als stärker empfundenen psychosomatischen Ausgleich, also 
einer tieferen körperlichen und seelischen Entspannung, die sich in unseren hektischen 
Zeiten als sehr angenehm bemerkbar macht. 
 

 
EEnnvviirroonnmmeennttaall  HHaarrmmoonniizzeerr   
 
für Wohnräume und kleinere Grundstücke 
Lichtfelddurchmesser 60 Meter. 
  
Erweiterung des Feldes mit holographischen Audiokassetten bzw. CDs bis auf 75-80 km. 
Die Environmental Harmonizer gibt es in zwei Ausführungen 
 
a. 24 Karat vergoldetes Kupfer. 

Oberfläche Gold 
 
b. insgesamt viermal vergoldetes und abwechselnd versilbertes Kupfer, also je vier 

Schichten Gold/Silber. Oberfläche Silber 
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AAggrriiccuullttuurraall  HHaarrmmoonniizzeerr    
 

ursprünglich für die Landwirtschaft  als Gerät 
zur Abwehr von Schädlingen und zum  
reduzieren von negativen sonstigen Umwelt- 
einflüssen entwickelt, findet er heute auch  
vermehrt Einsatz, in der achtfach abwechselnd  
vergoldeten und versilberten Version zum  
Ausgleichen der durch Mobilfunk hervor- 
gerufenen Problematiken. 
 
Lichtfelddurchmesser von ca. 1,9 km.  
Erweiterung des Feldes mit holographischen  
Audiokassetten bzw. CDs auf 210 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZuussaammmmeennffaassssuunngg   
 
Das von den Harmonizern generierte Lichtfeld hat äußerst förderliche Einflüsse auf das 
Leben aller Lebewesen. Es werden viele negative Effekte von elektro-magnetischen 
Wellen etc. reduziert oder sogar ausgeschaltet! Auch die von Menschen ausgesandten 
negativen emotionalen und mentalen Energien werden verringert. Dadurch ist ein 
deutlicher Rückgang von Stress feststellbar. Die körperliche und seelische Leistungs-
fähigkeit sowie Belastbarkeit nehmen merkbar zu. Das Wohlbefinden und die Lebens-
freude werden erhöht.  
 
Agricultural und Environmental Harmonizer werden mit Erfolg flächendeckend zur 
Neutralisierung der Effekte von Mobilfunkstationen auf Menschen, Tiere und Pflanzen 
eingesetzt! Die Belastungen durch Computerstrahlung wird bemerkenswert reduziert. Die 
Geräte werden in der Landwirtschaft zur Ertragsverbesserung und Schädlingsbekämpfung 
angewendet, im Wohnraum kann es zur Reduzierung/Vermeidung von Ungeziefer 
(Mücken, Motten) kommen. Bei der Verwendung der Harmonizer mit den speziellen 
holographischen Audiokassetten bzw. CDs (Environmental Clearing, Grandmother’s 
Drum), lässt sich auch eine deutliche Verbesserung der Atemluftqualität erreichen. Den 
Harmonizern ist jeweils ein Ring beigefügt (s. Bild in Originalgröße), indem Sie den 
Harmonizer in diesen Ring stellen ist der Wirkungsbereich auf den Ringdurchmesser 
begrenzt (gleichsam wie abgeschaltet). So ist es möglich, sich langsam wieder an 
positive Energiefeldzustände  zu gewöhnen.  
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AAkkttiivviieerruunngg  ddeerr  HHaarrmmoonniizzeerr    

 
 

 
 
 
Durch die holographischen Audiokassetten und CDs (Environmental Clearing, Grand-
mother’s Drum, King’s Chamber Resonance) erreichen Sie, dass sich der Wirkungsdurch-
messer der Harmonizer ausdehnt. 
 
Mit wissenschaftlichen Untersuchungen wurde dokumentiert, dass der CO-, CO2- und 
Ozon-Gehalt der Luft abnahm. Um dies zu erreichen, platzieren Sie die Lautsprecher oder 
Kopfhörer so, wie in den Abbildungen gezeigt. 
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DDiiee  AAccuu--VVaacc--CCooiill  uunndd  ddeerr  FFeeeedd--BBaacckk--LLoooopp  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bei der Acu-Vac-Coil und dem Feed-Back-Loop, hier kurz Coil und Loop genannt, handelt 
es sich um radionische Geräte, mit denen es möglich ist, negative - also linksdrehende 
Energien (verbrauchtes Chi) - aus dem menschlichen Körper, Tieren, Pflanzen und Le-
bensmitteln „herauszuziehen“ und positive, - also rechtsdrehende Energie (frisches un-
verbrauchtes Prana, Chi, etc.) - „zuzuführen“. Mit den Geräten ist es möglich, jedwede 
Heilungsprozesse im Körper zu unterstützen. Je weniger negative Energie (verbrauchtes 
Chi auch DOR/Deadly Orgon Rays oder „Darklightenergies“ genannt) im Körper sind, um-
so gesünder ist der Mensch. Das Gleiche gilt auch für unsere Lebensmittel und das Was-
ser.  
 
 
  

  

WWeeiitteerree  AAnnwweenndduunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  ffüürr  ddiiee  AAccuu--VVaacc--CCooiill  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn Sie Strom-, Antennen-, Computer- oder auch Satellitenantennenkabel durch die 
Coil führen, eliminieren Sie Störstrahlen elektromagnetischer Interferenzen, die sonst in 
Ihren Wohnbereich als Elektrosmog einstrahlen. Die Kugel der Coil zeigt in die Richtung 
der Steckdose oder in Richtung des Kabels, das aus der Wand kommt! 

Der Loop „zieht“ die negative 
Energie heraus (polt sie um) und 
gibt sofort positive Energie zurück. 

Die Coil ermöglicht, es entweder 
negative Energie „herauszuziehen“  
oder positive Energie „hineinzugeben“. 
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DDiiee  MMeeggaa  CCooiill  
 

Für großflächige Anwendungen und in der Veterinärmedizin zur Großtiertherapie. Die 
Mega Coil hat eine Länge von ca. 23,5 cm und einen Durchmesser ca. von 6,5 cm.  
Die Abbildung zeigt den Größenunterschied zu den normalen Geräten. 
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EEnneerrggeettiissiieerrtteess  ((ppootteennzziieerrtteess))  WWaasssseerr  
 
Durch die Anordnung bestehend aus einem Loop, einem 1 Cubit Ring und einer Coil ist es 
möglich, speziell strukturiertes Wasser herzustellen. Unter diesem strukturierten Wasser 
versteht man Wassermoleküle, die in Heiliger Geometrie angeordnet sind. 
 
Im Besonderen ist die Anzahl der Elektronen in der Elektronenhülle um die Atomkerne 
vollständig. Dadurch erhält man ein hochwirksames, energetisierendes und entgiftendes 
Wasser. Von diesem Wasser verwenden Sie anfangs bitte nur einige Tropfen, nachdem 
der Körper durch die ausgelösten Reinigungs- und Entgiftungsprozesse weitestgehend 
gereinigt ist, können Sie allmählich mehr von diesem Wasser zu sich nehmen. Generell 
gilt für die Anwendung des strukturierten Wassers jedoch, dass Sie sich intuitiv entschei-
den und nur soviel zu sich nehmen, wie es sich für Sie gut anfühlt!  

 
Justieren Sie Acu-Vac-Coil zum Feed-Back-Loop in einem Winkel von 120 Grad. Bei der 
Acu-Vac-Coil muss die innere Goldkugel nach außen hin zeigen! 
 
In den 1 Cubit Ring stellen Sie eine Wasserflasche bis zu 3,8 Liter Inhalt oder einen Krug 
mit Wasser gefüllt. Nach 24 Stunden in dieser Loop-Ring-Coil-Kombination ist das Wasser 
fertig strukturiert und behält diese Energie für ca. 6 Wochen. 
 

WWeeiitteerree  AAuusskküünnffttee  uunndd  BBeesstteelllluunnggeenn  bbeeii::  


