Tachyonen
Was sind Tachyonen? (Vertical Balancing Methode®)
Tachyonen sind so etwas wie Engel, die uns begleiten, unterstützen und helfen. Sie sind
Träger der feinstofflichen Nullpunkt-Energie. Naturwissenschaftlich werden sie als
subatomare Teilchen bezeichnet, die keine Masse haben. Ihre Energie ist schneller als das
Licht, grenzenlos und unerschöpflich. Sie tragen das Potenzial des gesamten Universums in
sich und bis zum heutigen Zeitpunkt sind sie technisch noch nicht messbar.
Aufgebaut auf den Grundgesetzen des Lebens und dem Verständnis der Schöpfungsgesetze
dienen und die Tachyonen zur Harmonisierung, Vitalisierung und Gesundheitsunterstützung
für Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie sind ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur positiven
Energieumwandlung und Bewusstseinsveränderung im Alltag. Für Chakren- und
Energieausgleich eignen sie sich besonders gut. Ihre Wirkung wird auch erfolgreich
eingesetzt bei Wasseradern, Erdstrahlen, Elektrosmog, zur Raumbelebung nach Feng Shui
und zur Wasseraufbereitung.
Unsere speziell nach der «Vertical Balancing Methode®» geladenen Tachyonen gehen zuerst
durch verschiedene Reinigungsprozesse und werden sorgfältig und liebevoll auf einem dafür
geeigneten und morphogenetisch präparierten Kraftplatz aufgebaut.
Mit einem kraftvollen, schamanischen Ritual werden sie dann energetisch beschwungen und
mit der Vertical Balancing Methode® mit extrem hohen, biologisch positiven Frequenzen
(EHF= extremly high frequences) zu 100% tachyonisiert. Zudem bekommt jeder einzelne
Tachyon gemäss seiner Farbe und Grösse seine eigene Programmierung.

Anwendung, Platzierung und Pflege
Unabhängig von der geladenen Nullpunktenergie der Tachyonen und gemäss dem
Universalgesetz «Energie folgt der Aufmerksamkeit», wirkt eine liebevolle, vertrauende,
achtsame und klare geistige Ausrichtung in Anwendung und Pflege unterstützend.

Jede Anwendung findet im eigenen Ermessen und in eigener Verantwortung statt.
Angebotene Tachyonen sind kein Ersatz für notwendige medizinische oder psychiatrische
Behandlung und stellen somit Hersteller und Verkäufer von allen Haftansprüchen frei.
Besonders bei gesundheitlichen Einsätzen wird empfohlen, sich beraten zu lassen und
parallel dazu eine Fachperson einzubeziehen. Wir beraten Sie aber gerne bei Ihren Fragen
und Unklarheiten.
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Die meisten Tachyonen sind aus Glas und somit zerbrechlich. Bei der Platzierung ist eine
vorherige Überprüfung des Platzes sinnvoll. Die sofortige Wirkung zeigt, ob der richtige Ort
gewählt wurde. Bei starken Wasseradern, Handy-Antennen etc. bitte nachprüfen, ob die
gewünschte Harmonisierung erreicht ist. Die Lichtwasser-Tachyonen werden z.B. in eine
Flasche mit Wasser gelegt, aber auch andere Tachyonen eignen sich dafür. Einige eignen sich
besonders zum Auflegen auf Fotos oder können auch am Körper getragen werden (bitte
nachfragen).
Zur Reinigung kann der Tachyon nach Bedarf mit Wasser abgespült und getrocknet werden.
Die Programmierung bleibt auf unbestimmte Zeit erhalten.
Die Tachyonen-Herstellung gemäss der Vertical Balancing Methode® kann nur von
jemandem durchgeführt werden, der das Energy Healing Basis- und Aufbautraining und den
Heilerkreis/Meisterkurs absolviert und das spezielle Vertical Balancing Zertifikat erhalten
hat.

Tachyonen – die Quelle der sanften Energie
Tachyonen Produkte wirken auf die feinstofflichen-energetischen Energiefelder des
Menschen, in seiner Aura, in den Chakren und in den Meridianen und unterstützen Körper,
Geist und Seele mit harmonischen Schwingungen.
Mit Hilfe von tachyonisierten Produkten ist es möglich, das innere Gleichgewicht, Kraft,
Ruhe, Ausgeglichenheit und eine Leistungssteigerung zu erfahren. Tachyon-Energie dient der
Optimierung geschwächter Energiefelder und der Lösung von Blockaden.

Mit der Vertical Balancing Methode® werden die ursprünglichen, dem Material eigenen
Schwingungen umstrukturiert und mit Nullpunktenergie geladen und zur Tachyon-Antenne
umstrukturiert. Natürliche Mineralien (z.B. Baumwolle, Seide, Glas, Edelsteine usw.) werden
einem starken Tachyon-Feld ausgesetzt, was zu einer neuen Struktur im subatomaren
Bereich führt. Diese tachyonisierten Materialien werden so zu Antennen die jedem lebenden
System (Mensch, Tier, Pflanze) diese Urenergie/Nullpunktenergie zuführen kann.
Werden die subtil organisierenden Energiefelder (SOEFs) nicht mehr ausreichend mit Energie
versorgt, manifestiert sich dieser Zustand auf der körperlichen Ebene.
Innerhalb de Tachyon Kraftfelds werden störende Fremdeinflüsse neutralisiert, die SOEFs
werden aufgeladen und die feinstofflichen Energiefelder unseres Körpers gestärkt und
harmonisiert. Je besser diese Energie in uns fliessen kann, umso harmonischer sind wir auf
körperlich-geistiger-seelischer Ebene. Die Selbstheilungskräfte werden angeregt und
Blockaden somit im feinstofflichen Energiekörper aufgelöst. Sie tragen dazu bei, das
Gleichgewicht zwischen Yin und Yang wieder herzustellen.
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Aktuell werden nur die Frequenzen in der richtigen Kombination und Dosierung auf ihre
feinstofflichen Energiefelder übertragen, mit denen der Organismus in Resonanz steht. Eine
Überladung mit Schwingungsfrequenzen ist ausgeschlossen.

Durch die Anwendung des homöopathischen Prinzips werden verschiedene Substanzen (z.B.
Bachblüten) je nach Wirkungsbereich mit in die Tachyonisierung gegeben. Auf diese Weise
werden Nullpunktenergie und Heilinformationen (Schwingungs-Frequenzen) der jeweiligen
Substanz in die Zelle übertragen.

Tachyonen sind vielseitig einsetzbar z.B.
•

Harmonisierung von Körper, Geist und Seele

•

Aktivierung der natürlichen Selbstheilungskräfte

•

Raumharmonisierung und Entstörung

•

Harmonisierung negativer Energiefelder

•

Im Schlafzimmer zur Schlafförderung

•

Vitalisieren von Lebensmitteln und Wasser

•

Schutz vor negativer Fremdenergie

•

Unterstützend während der Meditation

•

Transformation

•

und vieles mehr

Tachyon-Zellen müssen nicht gereinigt werden, sie können keine belastende Energien
(Fremdenergien) von aussen aufnehmen, da sie energetisch verriegelt sind. Energie und
Schwingungsfrequenzen bleiben lebenslang erhalten, ohne abzuschwächen.
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