
Schutz vor negativen Energien für Mensch, Tier und Pflanzen 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Spirits of Tachyon – Glasscheibe klar – der absolute Schutz  
 

Die klare Scheibe ist die höchst tachyonisierte, denn sie muss uns einen Schutz 
bieten, der von nichts, bzw. keinem negativen Projekt, aufgehoben werden kann! 
 

Befestigen Sie eine klare Scheibe in der Mitte Ihres Hauses, bzw. Ihrer Wohnung an 
der Decke, erhalten Sie einen Schutz vor Elektrosmog, zum Beispiel von Funkantennen, 
und allen anderen negativen Einflüssen aus Ihrer Umgebung. 
So sind Sie und Ihre Mitbewohner (Mensch, Tier und Pflanzen) vor allen negativen 
Energien geschützt.  
Diese in unserer heutigen Zeit immer wichtiger werdende Funktion, ist die einzige Aufgabe 
dieser klaren Scheibe. 
Leben Sie nach Feng Shui, befestigen Sie die Scheibe im Taiji – Feld an der Decke. 
 

Die Programmierung dieser Scheibe ist fix und kann nicht verändert werden; ist sie 
befestigt, setzten Sie ihre Wirkung mit den Worten "ich bitte um Aktivierung" frei. 
Eine Scheibe reicht für ein ganzes Haus und eine ganze Wohnung, solange Haus oder 
Wohnung eine durchschnittliche Grösse aufweisen.  
Bei überaus grossen Häusern oder Wohnungen müsste eventuell eine weitere Scheibe 
platziert werden; fragen Sie uns an, wenn Sie nicht sicher sind! 
Besteht Ihr Haus aus Keller, Parterre und oberem Stock, befestigen Sie die Scheibe im 
Parterre. Leben Sie in einer Maisonette-Wohnung wird auch hier die Scheibe in der Regel 
im Parterre befestigt. 
 

Platzieren Sie die Scheibe im Auto in der Mitte des "Himmels" sind Sie auch hier vor 
Elektrosmog und allen anderen Belastungen geschützt.  
Sie spüren diese Wirkung umgehend, indem Sie feststellen, dass Sie viel weniger schnell 
ermüden, allgemein konzentrierter fahren und auch lange Strecken viel einfacher 
zurücklegen! 
 

Neutralisieren Sie auch alle Geräte, die Elektrosmog freisetzen, mit einer klaren 
Scheibe, wie zum Beispiel Computer, Tablets, iPhones, etc.!  
Dadurch schützen Sie vor allem Ihr Herz, Ihren Hüft- und Ihren Unterleibsbereich, denn 
viele Herz-, Hüft-, Sexual- und Zeugungsprobleme entstehen durch den ständigen Einfluss 
von negativen Strahlungen! 
 
 
 
 



die klare Scheibe für Tiere 
Lebt ein Hund in einer Hundehütte, harmonisieren Sie sein Zuhause mit einer klaren 
Scheibe an der Decke. So kann Ihr Hund sich immer wieder regenerieren, fühlt sich gut 
und verhält sich auch entsprechend. 
Dies gilt selbstverständlich auch für alle anderen Tiere, die im Freien mit einer eigenen 
Unterkunft, leben! 
 

Haustiere, die ihren eigenen Käfig oder ihre eigene Box haben, brauchen natürlich keine 
zusätzliche Scheibe darin!  
 

Eine klare Scheibe an der Decke in der Mitte eines Stalles schützt alle Tiere, die sich 
regelmässig darin aufhalten! 
Tiere reagieren sehr empfindlich auf Elektrosmog und viele Bauern erleben einen 
Verhaltensunterschied, wenn eine Funkantenne in der Nähe oder direkt am Hof 
aufgestellt wird.  
Dieser Unterschied zeigt sich unter anderem in Fress- und Verhaltensstörungen, 
Nachwuchs-Problemen, Milchreduktion bei Kühen, plötzlichen und ansteckenden 
Krankheiten und allergischen Reaktionen wie Ausschlägen! 
 

Ein beeindruckendes Beispiel erlebte ein Bauer, der eine Scheibe in seinem Kuhstall 
platzierte und seine Kühe immer wieder mal auf einer Weide unter einer 
Hochspannungsleitung weiden lassen musste. 
Nachdem die Kühe eine erste Nacht im Stall mit Scheibe verbrachten, wollten Sie nicht 
mehr raus auf diese Weide; alle anderen Weideplätze wurden nach wie vor gern 
aufgesucht! 
 

Viele Kühe reduzieren die Milchproduktion oder stellen sie sogar ein, wenn sie von 
Elektrosmog betroffen sind; dies ändert sich innert weniger Tage, wenn sie sich geschützt 
fühlen! 
 

Eine Kundin berichtete uns von einem Bauern, dessen Hühner nach Anbringen einer 
Scheibe qualitativ viel bessere Eier legten. 
 

In einem Schweinestall bereitete sich plötzlich eine nicht erklär- und erkennbare 
Krankheit aus, die viele Schweine tötete. Eine Kundin brachte diesem Bauern sofort eine 
klare Scheibe und platzierte diese an der Decke im Stall. Kurze Zeit danach erholten sich 
die Schweine, die überlebten, wieder.  
Die Nachforschungen der Kundin ergaben, dass im näheren Umfeld eine Funkantenne 
aufgestellt wurde. 
 

Auch alle anderen Hof-Tiere zeigen sich mit einer klaren Scheibe im Stall ruhiger, 
ausgeglichener, friedlicher und vor allem gesünder! 
 
Können wir den Tieren Lügen unterstellen? Oder sind diese Erlebnisse und noch so viele 
andere nicht deutlich genug, dass sich mehr als genug negative Energien um uns herum 
befinden, und dass wir, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben, entsprechend etwas 
dagegen tun sollten? 
 
Wie und mit was auch immer Sie sich schützen, Ihre Psyche und Ihr Körper wird es Ihnen 
danken und wir wünschen Ihnen weiterhin oder neu viel Erfolg und alles erdenklich Gute 
dabei! 
 
 
 
 
 


