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reviQuant ASUR

Ach, auch du fühlst sich irgendwie nicht mehr so richtig fit, bist erschöpft und
müde? Kalte Hände und Füße? Du hast seltsame Gemütszustände und
realistisch wirkende abgefahrene Träume in der Nacht? Auch mit der
Konzentration und dem zusammennehmen von Gedanken klappt es des öfteren
auch nicht mehr wie früher? Die Umwelt fühlt sich unwirklich an? Man hat den
Eindruck, als ob man alles durch einen Schleier wahrnimmt? Man macht sich
Sorgen über das Kommende? Und man ist der Berichterstattung des derzeit
alles beherrschenden Themas überdrüssig?

Nein, du bist nicht krank!
Die Ursache deiner Befindlichkeitsstörungen ist unsere nachhaltig gestörte
Umwelt. Die Strahlungsbelastung durch Telekommunikationsanwendungen
wächst täglich. Wenn du dich darüber informieren willst, lies die beigefügten
Schriften. Wir jedenfalls haben eine Lösung, um diese negativen Einflüsse zu
kompensieren. Du kannst dich und deine Nächsten zumindest in den eigenen
vier Wänden nachhaltig schützen. Dafür haben wir reviQuant ASUR

entwickelt. Das System generiert die natürliche Schumannresonanz und
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gibt diese an die unmittelbare Umgebung ab. Zudem werden weitere
natürliche Frequenzmuster übertragen, beispielsweise Faslaks Ton. Man
kann sich das wie folgt vorstellen. Ein verstimmtes Musikinstrument wird
mittels einer Stimmgabel wieder auf den richtigen Grundton gestimmt
und klingt im Anschluß wieder harmonisch. reviQuant ASUR
ist
sozusagen eine Art technische Stimmgabel um dem Organismus die
fehlenden oder derzeit technisch überlagerten natürlichen Frequenzen
zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird
der Körper befähigt, im
homöostatischens Gleichgewicht zu bleiben. Volksläufig ausgedrückt- in
seiner Mitte zu sein.
Messbar werden diese Veränderungen mittels der Herzratenvariabilität,
einem
wissenschaftlichen
Kriterien
entsprechenden
anerkannten
medizinischem Messverfahren. Der aussagekräftigste Wert dieses
Verfahrens ist der Stressindex. Äußere Reize wie zum Beispiel der
allgegenwärtige
Umweltdruck
verursachen
Stress.
Mist
man
beispielsweise eine Person an unterschiedlich belasteten Orten, wie in
einem Büro (welches mit der derzeit üblichen Technik ausgestattet ist)
und einem wenig belastetem Ort, einer Waldwiese (mit natürlichen
Umweltfrequenzen) stellt sich das wie folgt dar. Je geringer der Wert
vom Stressindex ist, je besser fühlt man sich. Man könnte auch sagen je
gesünder ist man.

Wir haben während der Erprobung von reviQuant ASUR Messungen an
unterschiedlichen Plätzen und Räumlichkeiten durchgeführt. Der
sinnvollste Einsatzort von reviquant ASUR ist die eigene Wohnung.
Mittlerweile sind alle Wohnräume mehr oder weniger verstrahlt. Auch
nachts wenn wir schlafen und uns regenerieren sollen, sind diese
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negativen Einflüsse vorhanden. Folgende Abbildung zeigt den Vergleich
ohne- und mit Einsatz von ASUR in einer stark belasteten Stadtwohnung,
welche sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Die Abbildung zeigt den
Stressindex mit zugehörigem Rangdiagramm vor (linke Abbildung) und
während (rechte Abbildung) dem Einsatz von reviQuant ASUR.
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•
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Aufstellen und sofort geschützt sein
Wirkungsbereich im Radius von bis zu 15m
Verbessert die Schlafqualität
Positive Effekte auch bei Haustieren und Pflanzenwachstum
Unterstützt Heilungsprozesse

Für weitere Informationen und Fragen stehen wir dir gern zur Verfügung.
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