
Durch methodische Fehler, gedankliche Beeinflussung und energetische Störungen kann es zu 
falschen Ergebnissen kommen. Um dies zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise 
möglichst genau:

1. Gehen Sie in Ihre Mitte, indem Sie tief einatmen und gut ausatmen.

2. Stellen Sie sich nun aufrecht hin und halten Sie den Classic Tensor ca. 15 cm vor 
Ihren Körper, etwa eine Handbreit über dem Bauchnabel. 
Halten Sie den Tensor fest aber nicht verkrampft in der Hand. 

3. Um energetische Störungen zu vermeiden, stellen Sie sich vor Beginn der 
Abfrage vor, dass  über Ihr Scheitelchakra (ein Energiezentrum an der 
höchsten Stelle Ihres Kopfes) Energie in Sie hineinfließt. 

4. Bitten Sie nun um die Ausschlaganzeige, die für Sie „Ja“ bedeutet. 
In der Regel wird ein senkrechter Ausschlag entsprechend dem Kopfnicken 
angezeigt. Das „Nein“ wird sich dann analog zum Kopfschütteln als 
waagerechtes  Schwingen darstellen. Achtung: Es kann auch umgekehrt sein!

5. Überprüfen Sie jetzt Ihre Schwingungsergebnisse, indem Sie fragen:  
„Ist diese Angabe wahr, dass der senkrechte (bzw. waagerechte) Ausschlag 
ein „Ja“ bedeutet?“ Durch einen erfahrenen Partner können Sie dies auch 
überprüfen lassen.

6. Bitten Sie jetzt darum, von der Wahrheit geführt zu werden. 
Akzeptieren Sie ein NEIN, wenn Sie fragen, ob Sie in der Lage sind, 
mit dem Tensor zu arbeiten oder ob Sie es überhaupt dürfen. 
Versuchen Sie es dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

7. Vermeiden Sie jede gedankliche Einflussnahme, 
sie verfälscht das Ergebnis (Wunschdenken).

8. Bevor Sie beginnen, ist die Einstellung auf das Thema der Abfrage 
unbedingt erforderlich. Dadurch stellt sich Ihr Biofeld (körpereigenes Energiefeld) 
von selbst auf den einzigen Zustand ein, mit dem Sie die Tensorarbeit einwandfrei 
durchführen können. Sagen Sie sich: 
„Ich stelle mich ein auf...“.

9. Beim Abfragen im Sitzen überkreuzen Sie nicht die Beine!
Richtiges Fragen ist wichtig, weil das Unterbewusstsein Fragen wörtlich 
nimmt. Bei mit Wasser abgespritzten Tomaten bekommen Sie z. B. auf die 
Frage „Sind die Tomaten gespritzt?“ ein JA! Wenn Sie aber gemeint haben: 
“Sind die Tomaten mit Gift behandelt?“, 
müssen Sie die Frage auch entsprechend genau formulieren.

10. Wenn Sie die Arbeit beendet haben, bedanken Sie sich und setzen damit 
ein klares Zeichen für den Abschluß.
Der Umgang mit dem Tensor setzt eine solide Grundausbildung voraus. In unseren Seminaren 
wird Ihnen das notwendige Grundwissen vermittelt, das Sie benötigen, um verantwortungsvoll 
mit Ihrem Tensor umzugehen. Fragen Sie nach den aktuellen Ausbildungskursen.
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Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren.

Unsere Hochschwingungs ReVitalizer

werden unter Verwendung modernster Technologien hergestellt und setzen völlig neue
Maßstäbe im Bereich der feinstofflichen Harmonisierung. 

Ihre Aufgabe ist,

ein stabiles, feinstoffliches Energiefeld zu erzeugen, das die Regenerationsfähigkeit des
Wassers unterstützt. 
Wenn wir in dieser Broschüre über Wasser schreiben, 
ist immer Trinkwasser und das körpereigene Wasser gemeint.

Das “Warum”

Wasser kann sich nicht erneuern, es kann sich nur regenerieren!
Wasser mit seinem eigenen ursprünglichen Wissen ist Milliarden von Jahren alt und 
schlichtweg Träger des Lebens. Dass Wasser mehr als nur eine einfache Flüssigkeit ist, 
zeigt sich, wenn ein Jahrtausende altes Getreidekorn durch Wasser zum Leben wiedererweckt 
werden kann. 

Viele Heilquellen auf der ganzen Welt bezeugen die Kraft des Wassers. Die Fähigkeit des
Wassers, Frequenzen (Informationen) dauerhaft zu speichern, obwohl der Frequenzgeber als
physische Substanz nicht mehr messbar ist, wird von der Homöopathie genutzt. 
Wasser trägt viele Geheimnisse in sich, die wir wahrscheinlich nie ganz verstehen werden,
doch was wir heute über Wasser wissen, kann uns zu einer besseren Lebensqualität verhel-
fen.

Wasser und Mensch sind eins ! 

Wasser kann sich nicht erneuern, es kann sich nur regenerieren. Wir sollten immer bemüht
sein, Wasser physisch und “energetisch” rein zu halten, um die 
wassereigene Regenerierungsfähigkeit zu unterstützen. 

Physisch reines Trinkwasser zu bekommen, ist relativ einfach und wissenschaftlich
nachprüfbar. Körpereigenes Wasser physisch rein zu halten, ist schon etwas 
schwerer, weil hierbei Faktoren wie Umwelt und Ernährung Einfluss nehmen. 

Es gibt verschiedene Holzarten für den individuellen Geschmack. 
Jeder  Holzgriff  ist  ein  Unikat.  

(Abbildungen sind  nur beispielhaft)Smith Commerce   Max-Planck-Strasse 5   23701 Eutin
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Unser Trinkwasser

Nachdem das Wasser in früheren Jahrtausenden natürliche Regenerierungsprozesse erfahren hat,
kommt unser Trinkwasser heute in der Regel nicht mehr frisch aus sprudelnden Quellen. 
Wasser als lebendiges Medium fliesst “gezähmt” in mehr oder weniger 
physischer wie auch “energetischer” Qualität aus dem Wasserhahn. 
In dieser Broschüre wollen wir nicht die chemisch-physikalischen Aspekte des 
Wassers vertiefen. 
An dieser Stelle sollte jedoch klargemacht werden, dass das Wasser, das wir 
unserem Körper zuführen, frei von Fremdstoffen sein sollte. 

Wasser ist das leistungsfähigste Lösungsmittel auf dieser Erde und entscheidend für 
die Zellarbeit und das Heraustransportieren von Schlacken und Giftstoffen aus unserem Körper.
Diese Arbeit kann das Wasser nur 100%-ig leisten, wenn es sehr rein ist. 
Es wird oft unterschätzt, dass Fremdstoffe in für uns unvorstellbar kleinen Mengen Störungen und
Zellschädigungen im Stoffwechsel durch Angriffe von Sauerstoffradikalen verursachen können. 

Es sollte darauf geachtet werden, dass unser Trinkwasser chemisch-physikalisch rein ist. 
Wenn nötig, ist hierfür ein guter Trinkwasserfilter erforderlich. 
Wir empfehlen CARBONIT gefiltertes Wasser, da es unseren Körper aktiv schützt, entschlackt und
wichtige Mineralien im Trinkwasser belässt.

Die kompetente Broschüre “Fragen, Antworten, Produkt” 
von CARBONIT ist kostenlos bei uns erhältlich.

Wie entstehen energetische Störungen?

Wasser ist Leben! Es trägt in sich seine eigene  Lebens-Energie. Seine Fähigkeit, 
alle Frequenzen zu speichern, macht es besonders anfälllig für energetische Störungen aller Art. 
Die moderne Physik erklärt, dass die Materie zu ca. 99% aus Zwischenräumen besteht. 
Stellen Sie sich vor, einen Wasserstoff-Atomkern würde man auf die Grösse einer Erbse 
vergrössern. Das herumkreisende Elektron würde dann etwa 270 Meter entfernt sein. 
Die elektrische Spannung zwischen dem Atom und dem Elektron ist 
unvorstellbar klein. Dennoch bleibt das Elektron in einer stabilen Umlaufbahn. 
Probleme können entstehen, wenn disharmonische Störfrequenzen in Form von Wasseradern
(Erdstrahlung), Elektro-Smog, Fremdstoff-Informationen u. a. in diese Zwischenräume der Materie
(intermaterieller Raum) eindringen. 
Die ursprünglichen Frequenzen werden mit Fremdfrequenzen überlagert,
dadurch wird die natürliche Regenerierfähigkeit gestört. 

Über die genaue Wirkungsweise dieses Phänomens ist uns wenig bekannt, 
über die physischen Auswirkungen auf unseren Körper dagegen viel.

Wünschelrutengänger sind seit Jahrhunderten unterwegs, um Wasseradern 
und andere Erdstrahlung zu orten und Abhilfe zu schaffen. 
Über disharmonische Frequenzen und deren negative Auswirkung auf unseren Körper 
und die Natur gibt es sehr viel Fachliteratur, 
so dass wir hier auf langwierige Erklärungen verzichten wollen.

Der                                        BioPendulum  ist ein Anzeige -Instrument, das Impulse verstärkt 
und sichtbar macht, die Ihr Unterbewusstsein an das Nervensystem gibt.  
Mit dem Classic Tensor können Sie viele verschiedene Tests und Untersuchungen 
vornehmen.

Folgende Beispiele zeigen einige Einsatzmöglichkeiten:
Lebensmitteltest auf Giftrückstände, Bestrahlung zur Haltbarmachung, Verträglichkeit, 
allergische Reaktionen und mehr.

Bach-Blüten- und Edelsteintest  auf Eignung der Blütenessenz oder des Edelsteins 
für einen von Ihnen beabsichtigten Zweck 
(auch für Haustiere und Pflanzen anzuwenden).

Schlafplatztest  auf krankmachende oder störende Einflüsse von Erdstrahlen, Elektrosmog 
oder Giftstoffen in Möbeln oder Teppichen.

Grundsätzlich können Sie mit dem Tensor auf allen Gebieten Abfrageergebnisse 
erhalten, bei denen Sie auf die Unterstützung Ihres Unterbewußtseins angewiesen sind.
Benutzen Sie dabei ein gutes Tensor- oder Pendelbuch oder besuchen Sie ein
Ausbildungsseminar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Arbeit mit dem

®

®

®

®

Holzkoffer ideal für unterwegs.



Das “Wie”

Da keine direkten Einflüsse auf solche komplizierten Vorgänge möglich sind und  Störfelder nicht ein-
fach weggezaubert (entstört) werden können, suchten wir einen Weg, Wasser energetisch so zu stabili-
sieren, dass es sich selbst helfen kann. 
In langjähriger Arbeit ist es uns gelungen,  eine Art “transportables Energiefeld” zu produzieren, das in
der Lage ist, den intermateriellen Raum zu stabilisieren, so dass eine Selbst-Harmonisierung stattfin-
den kann. 
Wir nennen diese Erfindung:

“High Density Hochschwingungstechnologie”
®
.

Unsere Produkte werden unter strengsten Qualitätskontrollen hergestellt.
Engste Toleranzen müssen eingehalten werden, um bei einem solch hoch 
technisierten Produkt eine wiederholbare Wirkung zu erzielen.

HDH Cells sind in langwierigen Versuchen von Kinesiologen, kompetenten Energiearbeitern und
Geopathologen auf ihre harmonische Wirkungsweise bei allen uns bekannten Störfeldern geprüft wor-
den. 
Auf die Wiederholbarkeit wurde besonders viel Wert gelegt. 
Bei der Trinkwasserbelebung haben unsere Blindstudien ergeben, 
dass die weitaus meisten Probanden den Unterschied schmecken konnten. 

Wir haben unterschiedliche Produkte im Bereich Harmonisierung/Wasserbelebung entwickelt:

HD-1 / HD-2  MicroCell Funk
Diese Cells werden auf die Rückseite des Handy’s bzw. auf das Basisgerät geklebt. 
Sie helfen, die Auswirkung des Elektrosmogs auf unser Zellwasser 
zu harmonisieren.
Achtung! Es gibt viele Berichte über eine Aufwärmung des Gewebes im Kopfbereich
durch Funkstrahlen. Hier gibt es kein Gegenmittel.  Hier heisst die Devise: 
Möglichst nicht so viel und nicht so lange telefonieren.  

Eine Voraussetzung für 
exakte Resultate mit dem Tensor.

Handgebautes Präzisionsinstrument für Anfänger und
Fortgeschrittene

“Flex Screw”,
ein Anschluss element  

aus Edelstahl, 
verbindet perfekt  

Griff und Federstab.

Anschluß-Buchse für
Prüfschnüre.

®

  Zweifach gehärteter, 
extrahierter Federstahl und ein Ring 
aus leichtem Aluminium ermöglichen
schnelles Umschwenken bei Linear-und
Rotationsbewegungen:

Geringes  Gesamtgewicht von ca. 23 Gramm und “Samurai Balancierung”
ermöglichen Therapeuten den Dauereinsatz des Tensors ohne Ermüdung.

Edle, polierte Holzgriffe, gefertigt aus ausgesuchten Hölzern 
miteinem Mindestalter von 200 Jahren und einer Lagerzeit von 
mindestens 5 Jahren, sorgen für gute Erdung und geringe
Fehlerquoten bei der Arbeit mitdem Tensor.



WR-30 WaterRevitalizer 

Diese Cell ist im Bereich Trinkwasserbelebung einzusetzen.
Einfach in der Anwendung, eignet sich diese Cell für Trinkwasserfilter oder Trinkgefäße. 
Wir empfehlen, sich von der Qualität des Wassers zu überzeugen,  
bevor eine feinstoffliche Behandlung, egal welcher Art, 
vorgenommen wird. 
Zum Beispiel sollte Ihr Wasser keine Spuren von Kupfer, 
Blei oder Medikamentenrückständen enthalten. 
Im Zweifel hilft hier ein leistungsfähiger  Wasserfilter.

Ergebnisse energetisch-feinstofflicher Wertermittlung 
des WaterRevitalizer WR-30 und der Handy-Cell HD-1

Die Aufgabenstellung dieser Untersuchung 
war unter Zuhilfenahme des Präzisions-
Classic-Tensors eine energetisch-feinstoffliche
Wertermittlung des Leitungwassers.
Dabei wurden die physische Auswirkung des Carbonit-
Filters und die Regenerationskraft 
des Plasmexx-WaterRevitalizer 
mit berücksichtigt.

Die energetische Qualitätsverbesserung
des Leitungswassers duch eine Filterung mit
dem Carbonitfilter ist signifikant!

Eine weitere ausserordentliche Steigerung wird durch
den Plasmexx-WaterRevitalizer erreicht.
In dieser Kombination ist die Qualität des
Leitungswassers fast mit der des Urquellwassers ver-
gleichbar.

Die Aufgabenstellung der zweiten Untersuchung
war eine Wertermittlung der
Leistungsschwankungen des Gehirns 
beim Telefonieren mit einem Handy oder einem
schnurlosen Telefon.

Vor Ausgang dieses Tests wurde 
angenommen, dass derzeit eine 
100 prozentige Leistungsfähigkeit des jeweiligen
Gehirns der Personen vorlag. Darauf basierten
dann die beiden Fragestellungen.

Das energetische Potential des Gehirns wird nahe-
zu wiederhergestellt.

Beide Untersuchungen wurden mit jeweils 50 erfahrenen Energie-Arbeitern 
und Therapeuten durchgeführt. 

Die kompletten Untersuchungen können Sie bei Bedarf kostenlos bei uns anfordern.

CARBONIT SANUNO Trinkwasserfilter  
und intrigierter WR-30 ReVitalizer

Wir helfen Ihrem Wasser, sich selbst zu helfen! 

Innovation - Qualität - Vertrauen   

ThinkAlot
Maschinengeschriebenen Text
WR-30 Revitaliser



HD-3 / HD-4 HochleistungsCell, 

Alle Bereiche des Feng Shui, geopathische Belastungen - insbesondere Harmonisierung  der
Schlafplätze, disharmonische Erdstrahlung  (Wasseradern, Globalgitternetze, Bruch und
Verwerfung), Wasserbelebung  grösserer Flächen, zum Beispiel Schwimmbäder, Teiche, Aquarien,
Wasserzisternen.

25 Meter

HD-4

4 Meter4 Meter

12 Meter 12 Meter

HD-3 DUO

2,5 Meter2,5 Meter

Feinstoffliche Messungen* : 
Tensor, Kineosologie 

PC-30
1800 HochleistungsCell

Persönlicher Schutz 
im technischen Bereich

wie: Computerbildschirme

Durchschnittswert* von 10 Prüfpersonen, 
maximale Abweichung 15%

HD-30 DUO HochleistungsCell 3600

Belastungen durch Erdstrahlung, Elektrosmog und disharmonischen 
Energieaustausch unter Menschen sind allgegenwärtig.
Diese hübschen Cells harmoniseren das körpereigene Wasser, 
egal wo Sie sich aufhalten. 
Sie sind in die Farbkombinationen Gold, Blau  erhältlichich und damit beidseitig tragbar.
.

HD-30 DUO HochleistungsCell  Ø30mm
Wirkungsgrad Ø2,5 Meter
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HD-30 DUO HochleistungsCell 360 gradEinfach in die Handtasche oder Hosentasche gesteckt,ist Ihr "persönlicher Schutz" perfekt.




