
Schutz vor negativen Energien für Mensch, Tier und Pflanzen 
 

 
 

Spirits of Tachyon – Glasscheibe blau 

 
Diese blaue Scheibe dient allem, was mit Wasser, mit "Flüssigem" zu tun hat oder 
Wasser enthält! 
Sie ist auf Reinigung, Entschlackung, Entgiftung und auf das Auflösen von 
Zusatzstoffen spezialisiert. 
 

Sie energetisiert und klärt Wasser durch Tachyonen-Energie und veredelt Getränke. 
Dabei stellen wir sehr oft fest, dass ein Getränk, welches mit der blauen Scheibe 
"behandelt" wurde, danach nicht mehr geniessbar ist, da ein Teil der künstlichen Zusatz- 
und Geschmacksstoffe entfernt wurden. 
Eine sehr spannende Gelegenheit, wenn Sie dies mal mit verschiedensten Getränken 
ausprobiert haben. 
 

Einfluss auf Wasser generell 
Alles Wasser, welches mit der Glasscheibe „in Berührung“ kommt, oder an dessen 
Zuleitungen es befestigt wird, ist tachyonisiert und energetisiert. 
Besteht die Möglichkeit, in einer Wohnung / in einem Haus eine Scheibe an die 
Gesamtverteilung (zwischen Hauptabstellhahn und Verteilung) zu befestigen, genügt für 
den Gesamt-Haushalt eine Scheibe. 
Sind Kalt- und Warmwasser jedoch getrennt, braucht es zwei Scheiben (in den meisten 
Wohnungen). Grundsätzlich reicht eine Scheibe pro Haushalt, ausser bei speziellen 
Situationen, wie zum Beispiel bei sehr hartem, kalkhaltigem Wasser, sehr 
„verschmutztem“ Wasser u.ä. Ist dies der Fall, ist es sehr empfehlenswert, eine Scheibe 
zusätzlich an der Dusche und/oder am Badewannen-Einlaufhahn zu befestigen. 
Sie werden den Unterschied an Haut und Haaren schnell spüren! 
 

Ist das Wasser aufgrund von Elektrosmog und anderen Verschmutzungen belastet, kann 
dies mit der blauen und der klaren Glasscheibe gemeinsam aufgehoben werden! 
 

In Gebieten mit speziell schlechtem, hartem Wasser, kann „Hahnenwasser“ auch mit 
der Glasscheibe nicht mehr zu Trinkwasser gemacht werden! Hier werden nach wie vor 
Wasserfilter und/oder Trinkwasser wie Lauretana dringend empfohlen. 
In allen Gebieten aber wird das Wasser zum Kochen und für die Pflanzen verbessert! 
 



Einfluss auf alle Flüssigprodukte 
Da sozusagen alle Flüssigprodukte durch unsere Umweltbelastung übersäuert sind, wird 
die blaue Glasscheibe diese neutralisieren, wie generell auch alle Lebensmittel (da diese 
ja auch Wasser enthalten). 
Besonders intensive und schnelle Veränderungen erfahren Sie, wenn Sie zum Beispiel 
eine Tasse Kaffee, ein Glas Obstsaft oder ein Glas Wein auf eine blaue Scheibe stellen. 
 

Sehr empfehlenswert ist es auch, die Glasscheibe an Essig-, Öl-, Fruchtsaftflaschen 
und andere Getränke zu hängen.  
Je nach Produkt dauert die Wirkungszeit 10 – 30 Minuten, danach kann die Scheibe 
entfernt werden und das Produkt in der Flasche bleibt bis zum Schluss positiv verändert, 
das heisst geschmackvoller, milder und harmonischer. 
 

Durch die Neutralisation der Schadstoffe und die Aktivierung der Wirkstoffe erhält der 
Körper dadurch auch mehr Energie! 
 

Sie können die blaue Scheibe zum Beispiel mit einem Bändel an eine Flasche, einen 
ganzen Harass oder an jedes andere geeignete Produkt anhängen oder darunter legen; 
Sie können sie aber auch auf sich tragen, wenn Sie Ihre Körperflüssigkeiten wieder in 
Harmonie bringen möchten. 
 

Einfluss auf den Körper 
Die blaue Glasscheibe wirkt auf Lymphdrüsen und Lymphflüssigkeit und speziell auf das 
Blut! Das Blut wird gereinigt und in die richtige Viskosität gebracht; und je 
eigenverantwortlicher der Mensch lebt, umso grössere Wirkung wird er verspüren! 
 

Einfluss auf Tiere und Pflanzen 
Gewisse Tiere zeigen sich empfindlicher, sensibler als andere. So trinken die Einen das 
erste Mal begeistert tachyonisiertes Wasser fast im Übermass; die anderen brauchen eher 
eine kleine Anlaufzeit, riechen erst mal vorsichtig daran und versuchen dann zaghaft einen 
ersten Schluck! Aber dann ist auch hier die Freude schnell ersichtlich und der Napf schnell 
leer! Am einfachsten ist es natürlich, wenn die blaue Scheibe unter dem Trinknapf 
befestigt werden kann. 
Pflanzen sind ausgesprochen dankbar für behandeltes Leitungswasser! 
Sie können dazu die Giesskanne vor dem Giessen für 10-15 Minuten auf die blaue 
Scheibe stellen oder Sie befestigen die Scheibe an der Giesskanne. 
 

Einfluss auf Haushaltgeräte 
Leiden auch andere Haushaltgeräte, wie z.B. Waschmaschinen unter sehr hartem Wasser 
und Kalk, soll auch eine Scheibe direkt an die Waschmaschinen-Wasserzuleitung befestigt 
werden. 
Nicht nur das Wasser selbst, sondern speziell auch die Wäsche wird weicher, der Kalk 
aufgesplittet, und Schadstoffe neutralisiert. 
 

Einfluss auf Garten-Teiche und Pools 
Legen Sie eine blaue und eine grüne Scheibe in Ihren Teich oder Ihren Pool, vermindern 
diese sehr stark eine Algenbildung oder verhindern sie sogar ganz (je nach Wasser-
Qualität). Und die Tiere in und um Ihren Teich fühlen sich sichtlich besonders wohl! 
 
 
Wie in allen Tachyonen-Produkten ist auch in dieser Scheibe eine Grundbotschaft 
im Schwerpunkt Reinigen, Entschlacken, Entgiften und Entsäuern enthalten. Wird 
somit eine blaue Scheibe entsprechend platziert, wird die nötige Information 
automatisch freigesetzt! 



Selbstverständlich können Sie aber jederzeit auch individuell immer selbst 
bestimmen, was Sie zum Positiven verändert haben möchten. Setzen Sie einfach 
gedanklich Ihren Wunsch frei und lassen Sie die Tachyonen für sich arbeiten. 
Kurz: die Tachyonen-Energie der blauen Scheibe bringt alles in Fluss, was nicht 
mehr im Fluss ist! 

 
Spirits of Tachyon – Glasscheibe grün 

 
Die grüne Scheibe dient dem Menschen generell zur körperlichen Gesundheit, und 
allen festen Bestandteilen in Lebensmitteln, Getränken, Tieren, Pflanzen, Bäumen, etc.; 
denn sie harmonisiert alles, was "fest" ist – im Gegensatz zur blauen Scheibe, die alles 
was "flüssig" ist harmonisiert. 
Die grüne Scheibe steigert die Regenerationsfähigkeit und hilft, unnötige Belastungen 
schneller und einfacher auszuscheiden oder wieder Harmonie zu schaffen! 
 

Einfluss auf den Körper 
Alles "Feste" wie Knochen, Zellen, Organe, Muskeln, usw. von Menschen und Tieren, wie 
auch Wurzeln, Zellen, Blätter, Stängel, etc. von Pflanzen, werden gestärkt, regeneriert, 
aufgebaut, harmonisiert und der ganze Organismus wieder ins Gleichgewicht gebracht. 
Zusätzlich unterstützt sie die Wirkung aller natürlichen Medikamente und hilft auch, 
chemische Mittel besser zu vertragen. 
 

Einfluss auf Tiere 
Da Tiere einen natürlichen Zugang zu Tachyonen-Energien haben, hilft auch ihnen die 
grüne Glasscheibe bei allen körperlichen Beschwerden und Krankheiten! 
Unsere Tiere erfahren ebenso eine schnellere Entgiftung von Umweltschadstoffen generell 
im Futter wie auch von Chemie und allem anderen, was sonst nicht in ihren Körper gehört; 
so z.B. in Küchenabfällen oder bei allem möglichen, was unterwegs „gefunden“ und 
geschluckt wird. Gleichzeitig wird die körperliche Kraft gestärkt ! 
Auch die grüne Scheibe sollte (wie die blaue oder beide gemeinsam) bei Tieren so 
hingelegt oder angewendet werden, dass sie die Scheiben oder das, was darauf liegt, 
jederzeit selbst wieder entfernen können! 
 

Einfluss auf den Nutz-Garten 
Im Garten unterstützt die grüne Scheibe bei starkem Befall von unerwünschten Tieren 
und schafft wieder Harmonie! 
In der Regel reicht eine grüne Scheibe pro Garten; ist eine Gartenanlage jedoch stark 
getrennt oder verzweigt, könnte es eine zweite oder eventuell sogar mehr grüne Scheiben 
brauchen. 
Die grüne Scheibe kann im Garten eingegraben oder aufgehängt werden und dient allem, 
was darin wächst wie Gemüse, Früchte, Pflanzen, Blumen, Zier- und Nutzbäume! 
Diese werden stabiler gegen Umweltbelastungen, wetterfester, und Früchte und Gemüse 
werden stärker im Geschmack ! und alles wird weniger krankheitsanfällig! 
 

Ist eine Pflanze schwach oder krank, empfiehlt es sich, eine grüne und eine blaue 
Scheibe ausschliesslich für dieses Thema einzusetzen. Dieses Scheibenpaar kann, ohne 
zwischendurch gereinigt werden zu müssen, immer wieder und auch für andere Pflanzen 
verwendet werden! 
 

Alle entsprechenden Informationen gelten auch für Haus- und Balkonpflanzen, sowie für 
Gemüse und/oder Früchte, welche auf Balkonen gezogen werden! 
Da im Bereich Wohnung und Balkon unterschiedliche Wachstumsbedingungen herrschen, 
braucht es je eine grüne Scheibe für Wohnung und Balkon! 
 



Wird für die Pflanzen im Wohnraum eine allgemeine Harmonisierung gewünscht, kann 
eine grüne und eine blaue Scheibe unter die grösste Pflanze gelegt werden, da sie alle in 
Kommunikation miteinander stehen! 
 

Je bewusster der Mensch mit Garten und Erde umgeht, desto mehr Erfolg darf er durch 
die grüne Scheibe erwarten! 
Auch hier empfiehlt sich eine Kombination von grüner und blauer Glasscheibe! 
 

Spirits of Tachyon – Glasscheibe gelb 
 

Sie dient allen Lebensmitteln und somit einer möglichst gesunden Ernährung! 
 

im Haushalt neutralisiert und harmonisiert die gelbe Glasscheibe alle Lebensmittel; hält 
sie länger frisch und befreit sie von allen schädlichen, stressbedingten Einflüssen! 
Legen Sie eine gelbe Scheibe in den Kühlschrank und in jeden anderen Schrank, in 
welchem Sie Lebensmittel aufbewahren, übernimmt die gelbe Scheibe automatisch diese 
Arbeit und neutralisiert zusätzlich die negativen Strahlungen der Barcodes. Alle 
stressbedingten Schwingungen/Einflüsse durch ernten, sortieren, reinigen, verpacken, 
verarbeiten, transportieren, lagern, zubereiten usw werden bestmöglichst harmonisiert. 
 

Sie befreit von Schadstoffen aus der Umwelt, zusammengefasst vor allem vor, während 
und nach dem Wachstum von einzelnen Lebensmitteln; und danach unter Umständen 
wieder vermischten oder verarbeiteten Lebensmitteln; darunter verstehen wir z.B. 
vorgefertigte und verpackte Lebensmittel und Fertigprodukte. 
Und schlussendlich werden auch die nicht zu unterschätzenden psychisch-körperlich 
bedingten „Schadstoffe/Aggressionen“ und negativen Energien von Menschen, die bei 
ihrer Arbeit Schmerzen empfinden und/oder anderweitige Probleme haben, entfernt. 
Denn diese werden allein schon durch die Berührung eines Lebensmittels übertragen! 
Deshalb sollten wir ja auch nicht kochen, wenn wir schlechte Laune haben und schon gar 
nicht Brot backen, wenn wir aggressiv sind; auch wenn das Teig kneten dazu verlockt! 
Die gelbe Glasscheibe kann für Einzelprodukte genauso wie für bereits verarbeitete und 
somit mehrere vermischte Lebensmittel angewendet werden. 
 

Spirits of Tachyon – Glasscheiben in Kombination 
 

blau – grün - gelb 
die optimale Kombination für den Kühlschrank oder den Vorratsschrank. 
Pro Schrank reicht eine Kombination, die Sie auf- oder nebeneinander in den Schrank 
legen oder, wenn möglich, an einer Seitenwand des Schranks innen aufhängen können. 
Alle unter den einzelnen Glasscheiben erwähnten Themen werden nun umgehend 
freigesetzt und Sie brauchen dazu auch keine bestimmten "Wünsche" mehr einzugeben. 
Diese Kombination kümmert sich um alles Flüssige (blau), alles Feste (grün) und alles, 
was den Weg von der Aussaat bis zur Ankunft in Ihrem Zuhause (gelb) betrifft. 
 

Diese Kombination können Sie auch in oder unter eine volle Einkaufstasche legen! 
Bei Bio-Lebensmitteln dauert die Wirkzeit ca. ¼ Stunde, für alle anderen Lebensmittel 
sollte, je nach Qualität, bzw. Belastung oder Zusammensetzung, mindestens ½ Stunde bis 
maximal 2 Stunden eingerechnet werden. Dieses Verfahren erübrigt sich natürlich, wenn 
Sie eine Kombination in einem Schrank liegen haben. 
 

Werden Lebensmittel in der Mikrowelle zubereitet, können die Scheiben nichts mehr 
bewirken! 
 
 
 



Einfluss auf den eigenen Garten/Balkon 
Kaufen Sie Saatgut, Setzlinge, Pflanzen oder Blumen, legen oder stellen Sie diese auf 
eine Abstellfläche und legen Sie die Kombination für ca. ½ Stunde in ihre Mitte. 
Diese Kombination stärkt alle Lebensmittel sowie Pflanzen und Blumen, macht sie 
widerstandsfähiger und motiviert zu gesundem Wachstum oder voller Blütenkraft! 
Bei bereits vorhandenen Lebensmitteln, Pflanzen, Blumen und Bäumen, die Ihnen Sorgen 
bereiten, binden Sie diese Kombination mit einem Faden zusammen und legen diese in 
unmittelbarer Nähe Ihres "Sorgenkindes" in die Erde. Nach spätestens 3 Tagen können 
Sie diese Kombination wieder rausnehmen und anderweitig verwenden. Dazu brauchen 
Sie nichts weiter zu tun, als die Scheiben kurz zu waschen. 
 

blau - grün 
Diese Kombination kann ständig am Körper getragen werden und sorgt dafür, dass in 
unseren Körpern alles Flüssige (blau) und alles Feste (grün) so optimal wie möglich 
gehalten wird! 
Sie können diese an einer Kette um den Hals auf sich tragen oder in einer Hosen- oder 
Rockasche bei sich haben. Tragen Sie sie an einer entsprechenden Kette, müssen die 
Scheiben weder beim Duschen noch Baden und auch nicht über Nacht abgelegt werden. 
Stören Sie die Scheiben allerdings über Nacht, legen Sie sie einfach unters Kopfkissen. 
Sie fühlen sich grundsätzlich wacher, offener, sicherer, besser drauf und schlafen auch 
besser! 
Alle Wünsche, die ernsthaft in eine positive psychische und körperliche Wandlung 
führen sollen, und die Sie selbst in Eigenverantwortung positiv mit beeinflussen, werden 
erfüllt und/oder der Weg dazu erleichtert! 
 

Beide Scheiben gemeinsam ermöglichen zudem mit der symbolischen Verbindung von 
Flüssigem für Himmel und Festem für Erde das Vorwärtskommen auf dem spirituellen 
Weg, wie immer Sie sich diesen auch wünschen! 
Bitte beachten Sie, dass bei einem solchen Einsatz die Scheiben dazu von Ihnen speziell 
auf ihre spirituellen Aufgaben programmiert werden und danach nicht wieder für andere 
Themen verwendbar sind. Ausgenommen sind hier natürlich die Scheiben, wenn Sie am 
Körper getragen werden. 
 

blau - gelb 
Legen Sie diese beiden Scheiben immer, wenn Sie auswärts essen, unter den Teller, die 
Tasse oder das Glas. Sie werden staunen, wie klar Sie die Wandlung der Lebensmittel 
und Getränke erleben, wenn Sie davon vorher noch kurz probieren; und wie schnell dies 
geschieht!  
Insbesondere bei Kaffee, verliert er doch innert kürzester Zeit seine Säure.  
Dazu liessen uns schon viele Kunden wissen, dass Sie Kaffee so viel besser vertragen 
und einige mussten auch nicht mehr streng darauf achten, dass ihr Kaffee koffeinfrei ist. 
Generell erhalten auch hier die Lebensmittel einen besseren Geschmack.  
Getränke mit vielen Zusatzstoffen werden allerdings beim Einsatz der Scheiben fade und 
schnell ziemlich ungeniessbar! Mögen Sie Wein, wird Sie dieser dafür umso mehr 
begeistern!  
 

Einfluss auf Tiere 
Haustiere geniessen Tachyonen-Energie grundsätzlich und ganz besonders, wenn sie 
sich nicht gut fühlen. Dazu können Sie die Scheiben unter ein Körbli oder unter eine 
Decke an ihrem Schlaf- und Ruheplatz legen. Sie werden schnell feststellen, dass die 
Tiere sich immer und ganz unterschiedlich eine Portion Tachyonen-Energie abholen und 
so lange an ihrem Platz liegen bleiben, bis sie sich wieder aufgeladen fühlen. 
Tiere im Stall, die unter Elektrosmog, belastetem Futter und Unwohlsein oder Krankheiten 
woher auch immer leiden, sind ebenso für Tachyonen-Energie sehr dankbar. 
 



Eigenverantwortung 
Grundsätzlich sollten wir alle uns allgemein beim Einkaufen von Lebensmitteln der 
Eigenverantwortung wieder bewusst sein! So gilt es gerade in der heutigen Zeit, Produkte, 
die unserer körperlichen und geistigen Gesundheit dienen sollen, etwas genauer “unter die 
Lupe zu nehmen“ und uns der unterschiedlichen Qualitäten bewusst zu sein oder zu 
werden. Auch hier könnte doch oft nach dem Motto „weniger ist mehr“ gehandelt werden; 
insbesondere, wenn Qualität eine Preisfrage wird! Zudem braucht es tatsächlich weniger, 
da diese Lebensmittel bedeutend mehr Nährstoffe enthalten und somit auch ein 
schnelleres Sättigungsgefühl schenken! 
 
Wird in Eigenverantwortung eingekauft und auf Qualität geachtet, werden die 
vorhandenen Schadstoffe nicht nur neutralisiert, sondern die den Lebensmitteln eigene 
Ursprungskraft wieder zugeführt und der Körper somit mit optimalen Nährstoffen versorgt. 
Wie bei allem gilt auch hier, je natürlicher oder gesünder etwas noch ist, umso einfacher 
ist es, die ursprüngliche Kraft und den ursprünglichen Wert wieder herzustellen!  
 

So erfahren wir von der geistigen Welt: wird ohne Eigenverantwortung eingekauft, d.h. 
ist es uns egal, woher und in was für einem Zustand das Lebensmittel ist, werden zwar die 
Schadstoffe neutralisiert, aber was an Nährstoffen nicht mehr vorhanden ist, kann nicht 
mehr lebendig gemacht werden! 
Wird dem Körper ebenso wissend ungesunde Nahrung zugeführt, werden zwar auch 
diesen Mitteln Schadstoffe entzogen, für den Körper aber werden sie deswegen nicht 
verträglicher! 
Da es aber bei aller Eigenverantwortung in unserer heutigen Zeit immer schwieriger wird, 
Lebensmittel ohne Barcode, ohne anderweitige Belastungen und ohne menschlich 
negative Einflüsse zu erhalten, stellt uns die geistige Welt diese spezielle Tachyonen-
Energie zur Verfügung! 
 
Programmierung 
eine spezielle gedankliche  „Programmierung“ ist nicht notwendig, da alle entsprechenden 
Informationen bereits in den Scheiben enthalten sind; einfach darunter legen und bereits 
nach wenigen Minuten einen verbesserten oder sogar vollen, runden und harmonischen 
Geschmack geniessen! 
 
Bitte beachten Sie 
dass gehaltvolle, schadstoffbefreite Nahrungsmittel und Getränke nicht nur merklich mehr 
Energie spenden, sondern auch auf unseren (bei den meisten Jugendlichen und 
Erwachsenen bereits stark geschädigten) Stoffwechsel und auf unsere Verdauung einen 
äusserst günstigen Einfluss nehmen! 
 

Die Tachyonen-Energien in unseren Scheiben passen sich immer dem 
entsprechenden Stand der Entwicklung, dem Bedürfnis an! 

 
Setzen Sie sich deshalb mit diesem Wissen keine  

Test- und Experimentier-Grenzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vergleich: 
 
blaue Glasscheibe: übernimmt die Reinigung, Stärkung, Entgiftung, Harmonisierung 

alles Flüssigen in Mensch, Tier und Pflanzen, wie auch 
Nahrungsmitteln 

 
grüne Glasscheibe: stärkt, kräftigt, entgiftet und harmonisiert alles Feste, alles im 

Wachstum, in der Wandlung betreffende wie den menschlichen 
Körper, den Tierkörper, Garten-, Balkon-, und 
Wohnraumpflanzen, Gemüse, Früchte, Bäume im Garten 

 
gelbe Glasscheibe: stärkt, kräftigt, entgiftet, entstört und harmonisiert alles, was 

einen Barcode trägt, was bereits an Nahrungsmitteln, Tierfutter 
und Pflanzennahrung geerntet und/oder verarbeitet ist 

 
Erfahrungen aus unseren Seminaren und von Kunden 
 
Wir kauften für ein Experiment mit unseren Seminar-Teilnehmern eine sehr billige 
Flasche Weisswein und eine ebenso billige Flasche Rotwein. Wir füllten ca. 2dl von jeder 
Flasche in je zwei Gläser und stellten diese im Abstand von ca. 2 Metern für ca. 1 Stunde 
auf verschiedene Abstellflächen.  
Unter einem Glas Weisswein und einem Glas Rotwein befanden sich eine blaue und eine 
gelbe Glasscheibe. 
Die Seminar-Teilnehmer befanden den Weisswein, den sie vorher kosteten, gar nicht mal 
so schlecht, der Rotwein wurde allgemein als zu sauer befunden. 
Nach einer Stunde staunten sie nicht schlecht, als sie sahen, dass der Weisswein eine 
wasserklare Farbe bekommen hatte und wie laues, abgestandenes Wasser schmeckte. 
Von seiner ursprünglichen leicht gelblichen Farbe war rein gar nichts mehr zu sehen und 
sein Geschmack erinnerte in keinster Weise mehr an Wein, da alle Stoffe, die diesen 
"Wein" ausmachten, aufgelöst wurden. Dieses Experiment zeigte vor allem, dass viele 
Getränke nur noch mit künstlichen Zutaten zu dem gemacht werden, was sie 
schlussendlich sein sollen aber nicht wirklich sind! 
Der Rotwein hatte seine Säure verloren und war dadurch im Geschmack besser 
geworden. Allerdings verlor auch dieser an Traubengeschmack, da auch hier nicht viel 
davon vorhanden war! Alles in Allem waren alle Teilnehmer sehr fasziniert davon! 
Die Glasscheiben machen es möglich, die Qualität der Getränke und Lebensmittel zu 
überprüfen! 
 
Wir legten auf einen Tisch diverse Lebensmittel aus konventionellem und aus Bio-Anbau 
wie z.B. Pommes Chips, Apfel, Banane, Kekse, Fenchel und Getränke wie Wasser, Cola, 
Wein, Fruchtsaft u.a. und teilten diese in jeweils zwei Hälften. 
Diese Hälften legten wir zusammen mit den drei Tachyonen-Scheiben auf einen anderen 
Tisch und beschäftigten uns in der Zwischenzeit in der Theorie mit Tachyonen-Energie. 
Nach ca. 1 Stunde machten wir Pause und die Teilnehmer machten sich gespannt daran, 
Lebensmittel und Getränke nun im Geschmack zu vergleichen. 
Nicht nur der klar festzustellende Unterschied faszinierte, sondern vor allem auch, dass 
einzelne "behandelte" Lebensmittel und Getränke überaus fein schmeckten und andere 
überhaupt nicht mehr geniessbar waren! 
 
Viele Allergiker berichten uns, wie Tachyonen-Energie viele Lebensmittel und Getränke 
für sie wieder verträglicher macht und freuten sich über die Zunahme der Auswahl an 
Speisen und Getränken! 
 



Restaurant-Besitzer fragen uns gern neugierig, weshalb wir eine gelbe und eine blaue 
Scheibe unter den Teller oder das Glas legen. Nach einer kurzen Erklärung und unserer 
Motivation bringen Sie jeweils zwei Gläser, meistens mit etwas Wein gefüllt, und stellen 
diese gespannt und mit einem Lachen auf unseren Tisch. Nach ca. 30 Minuten fordern wir 
sie zur Probe auf und freuen uns immer wieder über Ihre ungläubigen Gesichter! 
 
Mein Hund, ein als Hundebaby an einer Raststätte ausgesetzter Schäfer-Bastard, hatte 
mehrere Ruheplätze in der grossen Wohnung. Er bekam seine Scheiben in einem 
Säckchen, trug sie jedesmal, wenn er Tachyonen-Energie wollte, an den Platz, an 
welchem er sich regenerieren wollte und legte sich drauf.  
Und als er auch ein tachyonisiertes Nuschi bekam, legte er sich dieses jeweils selbst, 
wenn er nach Ausflügen müde war, über die Beine. Er blieb während der 17 Jahre, die 
sein Leben dauerte, immer gesund! 
Und auch von Kunden erfuhren wir ähnliche Verhaltensweisen ihrer Tiere, die 
ausgesprochen selbstbestimmt mit ihren Tachyonen-Produkten umgehen!  
Tiere und ihr Umgang mit Tachyonen bieten uns eine zauberhafte und manchmal fast 
ungläubige Welt! 
 

Eine Kundin berichtete uns verschiedene faszinierende Erlebnisse bei Bauern und ihren 
Tieren.  
So erfuhr sie von einem Bauern, dass er eine schwer kranke Kuh hatte, der nicht mehr zu 
helfen war und eine andere Kuh, die aufgrund von Verdauungsstörungen nicht mehr 
fressen wollte. Da er sehr grosse Vorbehalte hatte (wie leider die meisten) durfte sie aber 
dennoch eine blaue und eine grüne Scheibe bringen, die er der schwerkranken Kuh an ihr 
Ohr hängte. Erstaunlicherweise ging es dieser nach ein paar Stunden schon bedeutend 
besser und sie konnte wieder allein aufstehen. Über Nacht im Stall stellte der Bauer am 
Morgen fest, dass es ihr weiter sichtlich besser ging, die Tachyonen-Scheiben allerdings 
verschwunden waren. Er suchte ohne Erfolg lange danach und gab dann auf. 
Kurze Zeit später bemerkte er, dass die Kuh mit den Verdauungsstörungen, die neben der 
kranken Kuh nächtigte, zu fressen begann und er fragte unsere Kundin, ob dies mit der 
Tachyonen-Energie der anderen Kuh zusammenhängen könnte. Gleichzeitig erzählte er 
ihr vom Verlust der Scheiben. Die Kunden, die schon sehr viel Erfahrung mit Bauern hatte, 
lachte nur und riet ihm, doch ein Auge auf den Kuhdung dieser Kuh zu haben. Und 
tatsächlich wurde er kurze Zeit später darin fündig; die Kuh hatte der anderen die 
Scheiben von den Ohren gefressen und war von da an wieder gesund. Die noch 
schwache Kuh bekam ihre Scheiben zurück und wurde vollständig gesund! 
 
Alle Bauernhof-Tiere reagieren ausgesprochen schnell und gut auf Tachyonen-Energie.  
Ihr Futter und Trinkwasser kann verbessert werden und ihr Körper wird stabiler bei 
ansteckenden Krankheiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


