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Energiequalität – Einsatz und Wirkung – spannende Test-Vorschläge 

 
Tachyonen bezeichnet ein einfaches, schon ewig bestehendes Energiesystem, das 
dazu gedacht ist, Natur, Mensch und Tier im Gleichgewicht und gesund zu halten! 
 

Tachyonen fördern unser Wohlgefühl, helfen Schadstoffe in und um uns zu entfernen und 
zu entgiften, können Schlaf- und Konzentrationsstörungen beheben, lösen körperliche wie 
psychische Blockaden, geben eine heilende oder lindernde Unterstützung bei Krankheiten 
aller Schweregrade, helfen bei der Verarbeitung psychischer Traumas, stellen die 
psychische und körperliche Selbstheilungskraft wieder her, entgiften und harmonisieren 
unsere Lebensmittel und Getränke, und noch so viel mehr! 
 

Was versteht man unter Tachyonen? 
 

Tachyonen = die Urenergie, Prana, TAO, Nullpunktenergie oder einfach kleinste 
Elementarteilchen, ohne die es kein Leben auf unserer Erde geben würde und ohne 
die keine Materie zusammengehalten werden kann – oder kurz und einfach von Nicola 
Tesla als „Freie Energie“ bezeichnet! 
 

Diese freie Energie finden wir als gebundene Energie in jedem lebenden Organismus 
und in jeder Materie, denn ohne jene freie Energie würde nichts „zusammenhalten“. 
 

Tachyonen-Energie oder Prana ist die tiefste, alles durchdringende Energie, die auch 
und alleinig unsere Lebensenergie, unsere Lebenskraft und unsere Lebensquelle ist, 
ohne die unser gesamter Organismus nicht funktionieren könnte! 
Sie trägt und prägt uns in allen Lebens- und Gesundheitssituationen! 
 

Mensch, Tier und Pflanze unterliegen dieser ultrafeinen, elektromagnetischen 
Steuerung, deshalb wirkt Freie- oder Tachyonen-Energie genau da, wo zum Beispiel 
 

- die Widerstandskraft des Körpers, unser Immunsystem, wieder harmonisiert  
  werden soll 
- ein durch Krankheit gestörtes Gleichgewicht wieder hergestellt wird, indem 
- die Selbstheilungskraft voll aufgebaut wird 
- schwere Belastungen und Schwierigkeiten im Leben auftauchen 
- die Lebenskraft, die Leistungskraft und die Vitalität aufgebaut oder gestärkt  
  werden soll 
- Trauer und psychische Verletzungen verarbeitet werden müssen 
- Schlaf- und Konzentrationsstörungen das Leben belasten, u.v.m. 

 



Tachyonen bauen eine neue gesunde Energie auf, 
und ermöglichen so die Selbstheilung 

oder das Erhalten der Gesundheit 
bei Mensch, Tier und Pflanze! 

 
Verblüffen Sie sich selbst 

mit ein paar spannenden Lebensmittel- und Getränke-Tests: 
 
Teilen Sie z.B. eine Frucht in zwei Hälften; 
legen Sie die beiden Hälften mit ca. 2 Meter Abstand auf zwei verschiedene 
Abstellflächen; 
legen Sie die eine Hälfte auf eine blaue und eine grüne Tachyonen-Scheibe und warten 
Sie 15 – 60 Minuten (je länger Sie warten, desto intensiver wird der Geschmacks-
unterschied und manchmal auch die Veränderung des Aussehens); 
kosten Sie jetzt zuerst die "unbehandelte" Hälfte und danach die "behandelte" 
 

Nehmen Sie ein für Sie passendes Getränk; 
geben Sie für das Experiment je 1-2 dl davon in zwei verschiedene Gläser; 
stellen Sie die Gläser ebenfalls im Abstand von ca. 2 Metern auf zwei verschiedene 
Abstellflächen; 
warten Sie 15 - 60 Minuten und probieren Sie immer wieder mal zuerst vom 
"unbehandelten" Getränk und danach vom "behandelten"; der zunehmende Unterschied 
wird auch Sie faszinieren. 
 

Haben Sie ein Haustier, beobachten Sie doch mal, wie dieses auf tachyonisiertes und 
"normales" Wasser reagiert! (Tiere lieben Tachyonen-Produkte!) 
 

So stellen Sie gleichzeitig fest: je natürlicher das Lebensmittel oder das Getränk ist, desto 
besser wird es im Geschmack; 
Je mehr Zusatzstoffe sich in einem Lebensmittel oder Getränk befinden, desto 
ungeniessbarer wird es! 

Tachyonen-Produkte 
reinigen und entgiften Nahrungsmittel und Getränke, 

befreien sie von allen Zusatzstoffen und von negativer Barcode-Energie; 
Alles bleibt länger frisch, länger haltbar und 

die Geschmacksveränderung ist schlicht beeindruckend! 
 
Interessieren Sie weitere interessante Anregungen und Geschichten lesen Sie diese 
bitte unter den jeweils einzeln aufgeführten Tachyonen-Produkten. 
 

Wie funktionieren Tachyonen 
 

Tachyonen-Energie in Produkten ist eine Energie, die wir über diese Hilfsmittel gezielt 
einsetzen können. 
Alle unsere Produkte sind mit der Dreiheit von Plus-Tachyonen, Minus-Tachyonen und 
Null-Tachyonen versetzt, die gemeinsam optimal für uns wirken! 
Grosse und kleine Tücher sind z.B. als Auflage, Umschlag, zum Umbinden und Tragen 
und für vieles andere nutzbar; 
Die grünen, blauen und gelben Scheiben können unter Produkte, in die Ecke eines 
Vorrats- oder Kühlschranks gelegt werden, an ein Produkt angehängt werden (versuchen 
Sie es auch mal mit einer Flasche Wein, wenn Sie Wein mögen!); 
Kristall-Sonne und -Mond sind auf Elektrosmog und Störungen aus der Nachbarschaft 
spezialisiert und tolle Feng Shui-Korrekturmittel; 
Die klare Glasscheibe ist der Renner für die Elektrosmog-Abschirmung eines Hauses 
oder einer Wohnung! 



Die Freundschaftsbändeli sind der Hit für Kinder zum besseren Lernen, zur 
Konzentration und zum besser stillsitzen; 
Und unsere Kinderprodukte wie Nuschis und Kuscheltiere halten die Kleinsten in 
Harmonie und fördern Ihre Gesundheit! 
 
Unsere verschiedenen Raumsprays sind rein pflanzlich und wir nutzen die Energie der 
Pflanzen mit ihren wertvollen Informationen für uns! 
Jede Pflanze, jeder Baum trägt nicht nur zu unserem Wohlbefinden und bei Krankheit zu 
unserer Heilung bei, sondern hält immer auch eine heilbringende Information für unsere 
Psyche bereit. 
So helfen die Raumsprays, hergestellt aus den Hydrolaten und äth.Ölen ausgewählter 
Pflanzen, Kindern und Erwachsenen in verschiedenen Lebenssituationen! 
Gleichzeitig können Sie damit entsprechende Räume energetisch neutralisieren und 
wieder mit positiver Energie aufbauen. 
 
Unsere "Spirit of Tachyon" – Produkte bestehen aus: 
 

Plus-Tachyonen 
Sind ständig in Bewegung, transportieren unsere Wünsche, Hoffnungen, Ideen, Ziele und 
Ideale dahin, wo Sie uns nützlich sind. 
Schmerzt zum Beispiel ein Organ in unserem Körper, wird Ihr Wunsch für Schmerzfreiheit 
und Genesung verstärkt in dieses Organ transportiert. 
Ideen und Ziele werden in unserm Geist gestärkt und wir sind motiviert, diese zu 
verwirklichen. 
Ideale in uns werden leichter erreicht; Ideale im Aussen werden leichter auf uns 
übertragen. 
Plus-Tachyonen sind somit immer etwas am Erledigen, haben immer etwas auszuführen; 
im psychischen, körperlichen wie geistigen (verstandesmässigen) Bereich! 
 

Minus-Tachyonen 
sind für das Entfernen zuständig, denn sie helfen, alles, was uns belastet, zu entfernen! 
Sei es zuviel Stress, Ärger, Enge im zwischenmenschlichen Bereich, Unterdrückung, 
Aggressionen, Depressionen, ständig kreisende Gedanken zu unangenehmen Themen 
oder Vergangenheitsthemen, die längst losgelassen werden sollten. 
 

Null-Tachyonen 
dienen dem Stillstand, der Pause, des Überdenkens einer Situation oder eines Planes, 
dienen dem "haltenden Prinzip", somit übergeben wir ihnen alles, was wir erhalten 
möchten! 
 

Diese drei Energiearten sind in allen unseren Produkten vertreten und arbeiten somit 
ganzheitlich für uns. 
Und da auch Tachyonen-Energie eine eigene Intelligenz, und in unseren Körpern seit 
jeher vorhanden ist, braucht es im Umgang mit ihr keine ausgeklügelte Technik oder 
Taktik, damit sie optimal funktioniert! 
Wir dürfen ganz unkompliziert mit ihr umgehen, ganz unkompliziert unsere 
Bedürfnisse äussern!  
Der Grundstein für ein optimales Ergebnis ist in den einzelnen Produkten gelegt 
und Sie können jederzeit die Information erweitern, ergänzen, ändern, ganz so, wie 
Sie es im Moment benötigen! 
 
Nutzen Sie diese uralten und ewig existierenden Kräfte, die nach und nach wieder 
entdeckt werden, und lassen Sie sich von uns in diese fantastische und heilbringende Welt 
führen! 
 



Bitte achten Sie aber darauf, dass jeder Erwachsene, jedes Kind selbst seine 
Wünsche und Bedürfnisse im Umgang mit den Tachyonen äussern kann! 
Übergeben Sie somit nie ein Produkt mit von Ihnen eingegebenen Wünschen! 
Lassen Sie immer und jedem den freien Willen! 
 

Ausgenommen natürlich bei Babys und Kleinkindern; deshalb ist es auch sehr wichtig, 
dass bei ihnen nur Tachyonen-Produkte verwendet werden, die sich das Kind jederzeit 
selbst nehmen und wieder weglegen kann. 
Kinder haben ganz allgemeinen noch einen hervorragenden, natürlichen Umgang mit 
Tachyonen, den wir nie beeinflussen sollten! 
 
Dasselbe gilt auch für Tiere! Auch sie rufen auf ganz natürliche Weise Tachyonen-
Energie, wenn es ihnen nicht gut geht.  
So sollten auch Tiere ein Tachyonen-Produkt für sich haben, dass auch sie jederzeit zu 
sich nehmen können, wenn das Bedürfnis besteht. 
Besonders geeignet sind hier Nuschi's oder auch Kuscheltiere. 
Erleben Sie staunend, wie auch Tiere mit dieser Energie umgehen! 
 

Bei unseren Pflanzen verhält es sich etwas anders: auch sie lieben Tachyonen-Energie! 
Sie sind aber meistens schon so gestresst und überzüchtet, dass sie kaum noch Kraft 
haben, diese selbst konzentriert um sich zu sammeln. 
Deshalb kann und darf man bei Pflanzen Tachyonen-Energie in die Erde geben. 
Am besten ein kleines Glasstück tachyonisiert auf den Boden des Topfes legen. 
Weiter muss zur Pflanzenpflege nichts beachtet werden. 
Sind generell Tachyonen stets in der Nähe einer Pflanze, kann sie diese nach Bedarf 
abrufen. 
Die Pflanze kann normal, wie gewohnt gegossen und genährt werden! 
 
Detaillierte Informationen in Umgang und Anwendung lesen Sie bitte unter den einzeln 
aufgeführten Tachyonen-Produkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


