DISCONDER

ACHTUNG:
Die Teslaspule ist ein radionisches Gerät und kein Medizinprodukt im Sinne
der Medizinprodukte - Richtlinie. Die Vitalisierung ( Radionische
Bewellung) unterstützt ausschließlich nur den Wellness - Prozess!
Die Teslaspule ersetzt grundsätzlich keinesfalls die ärztliche Diagnose und
Behandlung!
Alle Forschungsberichte sind nur Beobachtungen, versprechen nichts, bei
gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Disconder-Teslaantenne
(SEDONA)

Thurner Alte Allee 78 a 81245 München
Tel. +49 / 089 / 5803357 iba.thurner@t-online.de
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Wie funktioniert die Teslaantenne (SEDONA)?
Die SEDONA ist ein technisches Gerät und verfügt über einen technischen Schwingkreis.
In der Technik sind 2 Schwingkreise bekannt,
ein geschlossener Schwingkreis erzeugt elektromagnetische Wellen,
ein offener Schwingkreis erzeugt elektrische Felder. Ist auch unter dem Begriff Skalarwellen bekannt.
Jeder Raum schwingt auch ohne Stromquelle, das gilt auch für den offenen
Schwingkreis, es schwingt auch ohne Elektronik und Batterie.
Beide Felder haben unterschiedliche Eigenschaften
Elektromagnetische Wellen sind transversale Wellen, breiten sich in alle Richtungen aus,
Elektrische Felder (Skalarwellen) breiten sich wie Schallwellen longitudinal
aus. Elektrische Felder finden in der Technik kaum Anwendungen, sind aber
für die Wechselwirkung mit den Quanten hervorragend geeignet.
Die elektrischen Felder bestehen aus Billiarden von Quanten und die haben, wie es
der Doppelspalteffekt beweist, ein Bewusstsein.
Wenn die Teslaantenne (SEDONA) so gebaut wird, als hätte es die Natur gebaut,
im goldenen Schnitt, so stellt sich Harmonie ein und die durch den Schwingkreis erzeugten Quanten verbreiten diese Harmonie im Einflussbereich der Antenne
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Bild von Prof. Meyl: Ein geschlossener Schwingkreis

Bild von Prof. Meyl: Ein offener Schwingkreis
Nach der Quantenlehre von Prof. Schrödinger und Prof. Niels Bohr besteht unsere
reale Welt nur durch die Wechselwirkung mit der Quantenwelt. Laut dieser Darstellung leben wir in einer Wahrnehmung und die Wahrnehmung ist es, was unsere reale Welt erschafft. Also schaffen die Quanten mit dem Bewusstsein durch die Wechselwirkung eine Realität der Harmonie und der Ausgeglichenheit, was jedem Lebewesen (auch Pflanzen) in eine Lebensenergie bringt, die uns ausgeglichen und stabil
macht.
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Wo kommen die Störfelder her?
Viele Störfelder sind heutzutage leider unvermeidlich: der Wechselstrom im häuslichen Kabelnetz, die vielen Sender von Rundfunk und Fernsehen, Funknetze und
natürlich der Mobilfunk, sowie die immer mehr um sich greifenden kabellosen Netzwerke im Heim und Büro.
Diese Vielzahl von Störungen lässt durch ihre Überschneidungen wiederum eine
Vielzahl spürbarer Wellenlängen entstehen, besonders im Geopathologen - Kreuzungsbereich. Diese Wellenlängen korrelieren durchaus mit bestimmten Krankheitsbildern. Sich mit einzelnen Wellenlängen oder Störquellen zu befassen, führt nicht
zum Ziel, sondern lediglich zu weiteren Problemen.
Es gilt die gesamte Wohnzone zu entstören.
In unserem belasteten Umfeld haben wir die Sehnsucht wenigstens zu Hause eine
Oase und einen Ort der Harmonie zu schaffen. Wenn der Organismus mit Störquellen, wie z.B. Handys, Elektrosmog und Erdstrahlen usw. in Resonanz getreten ist,
genügt ein geringer Anstoß, um die Resonanz mit den Störquellen aufrecht zu erhalten – und das ist für den Körper nicht gesund.

Was ist Radiästhesie?
Radiästesie ist die behauptete paranormale oder parapsychologische Fähigkeit,
Strahlungen innerhalb des menschlichen Körpers zu erkennen. Nach der Theorie,
geben alle menschlichen Körper einzigartige oder charakteristische „Strahlungen“
ab, die mit anderen physischen Körpern oder Objekten in Resonanz gehen.
Radiästesie kommt aus dem Griechischen (Aisthesis) und bedeutet Wahrnehmung
durch die Sinne. Es gibt keinen wissenschaftlich nachprüfbaren Mechanismus der
Ergebnisse. Man kann mit Wissenschaft nichts nachprüfen was keine Wissenschaft
ist. Nur sehr wenig in der Natur ist wissenschaftlich vollständig nachweisbar. Wie
können Wissenschaftler behaupten, dass nur das gilt, was wissenschaftlich beweisbar ist.
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Was bewirkt die SEDONA?
Um unser Energiegleichgewicht aufrecht zu erhalten, sind unsere Organe ständig
bemüht freie Energie (negative Entropie auch Negentropie genannt) einzufangen. Im
Prozess des Lebens tauschen wir sowohl Materie als auch Energie mit unserer Umgebung aus. Auch die Qualität der Bioenergie, die wir in uns aufnehmen, ist von großer Bedeutung. Wenn die dem lebenden Organismus zugeführte Energie harmonisch ist, dann wird die Vitalität gesteigert, während die Aufnahme disharmonischer
Energie zu Stress und schlechter Gesundheit führt. Alle Lebewesen versuchen, ein
inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wenn in den Organismus ein Ungleichgewicht strömt, dann macht sich das Lebenssystem sofort daran, dies auszugleichen und die Balance wieder herzustellen. Dieser Ausgleich verbrennt Vitalenergie.
Zum Beispiel wird durch die ständige Bombardierung aller Lebewesen mit von Menschen geschaffener elektromagnetischer Strahlung, verschmutzte Luft, verschmutztes Wasser, chemische Nahrungsmittel, Erdstrahlen usw. Vitalenergie verschwendet
und der Stress gesteigert. Durch die Anwendung von ausgleichenden Technologien
(SEDONA) und die Reduktion von geschaffenem Stress kann die Gesundheit im Allgemeinen verbessert werden. Der Ort an dem wir leben, kann eine tiefgreifende
Auswirkung auf unsere Gesundheit und unsere Bewusstsein haben. Die alte Kunst,
den richtigen Ort für unsere Häuser und Tempel auszuwählen, ist als Geomantie
bekannt. Die Energien an diesen Orten sind durch natürliche Prozesse der Erde erzeugt worden. Diese Energien schwingen bei einer vorherrschenden Frequenz von
7,83 Hz, die als Schumann-Resonanz bekannt ist. Die Erde ist ein lebendiger Organismus, der sich mit dem menschlichen Körper vergleichen lässt. Die Erde hat die
Sonne, der Mensch hat sein Herz. Wie in der DISCONDER Beschreibung bereits
erwähnt, entsteht nach der Quantenlehre von Prof. Schrödinger unsere reale Welt
nur durch die Wechselwirkung mit der Quantenwelt. Laut dieser Darstellung leben
wir in einer Wahrnehmung und die Wahrnehmung ist es, was unsere reale Welt erschafft. Der Grund der Entwicklung der SEDONA ist es, die Wechselwirkung von
Mensch, Tier und Pflanzen nachzubilden, damit bei Einsatz der SEDONA alle Lebewesen eine harmonische Wahrnehmung mit der Quantenwelt aufnehmen.
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