
Alle Geräte werden in sorgfältiger Handarbeit her-
gestellt. Besonderer Wert wird dabei auf die Auswahl
und Verarbeitung der Bauteile gelegt, um die Lei-
stungsfähigkeit und harmonische Reinheit bei allen
Produkten zu gewährleisten.
Unbegrenzte Garantie auf fertigungsbedingte Funkti-
onsstörungen, Updateservice bei Weiterentwicklun-
gen (nur P-Serie), kostenlose Beratung.

Techau Verlag
Hermann-Löns-Weg 12

25548 Kellinghusen
Tel: 04822  6119
Fax: 04822  6446

Beratung: 04340  40 22 12
www.techau-resonator.de
info@techau-resonator.de

www.techau-verlag.de
info@techau-verlag.de

Zubehör

Handelektroden
Fußelektroden
Flachelektroden
Akupunkturspitzen
Energieplatte 24x24cm
Energieplatte 12x12cm
Probenbecher
Hochwertige Hochfrequenz-Anschlusskabel

Mehr unter
techau-resonator.de

Hinweis:
Der Resonator harmonisiert die Körperenergien ganzheitlich. Sei-
ne Verwendung ersetzt keine ärztliche oder heilpraktische Be-
handlung und erfolgt in eigener Verantwortung.

Energetische und informationsbasierte Verfahren gelten als wis-
senschaftlich nicht anerkannt.

Resonator

Harmonisierung auf
allen Ebenen

Informationsübertragung

Hervorragende
Signalqualität

Ohne Strom



Harmonisierung

Resonanz setzt außerordentliche Kräfte frei.
Physikalisch hält sie buchstäblich die Welt zusam-
men, vom Atom bis zur Galaxie. Psychisch ist sie
ein Ausdruck von Liebe.
Harmonie ist ein aktiver Zustand intensiver Kom-
munikation und feinfühliger Reaktionen.
Das hochharmonische Feld des Resonators regt
durch Resonanz die Regulationsprozesse im Or-
ganismus zum harmonischen Miteinander an und
wirkt dabei bis auf die psychische und die seeli-
sche Ebene. Die Lebensprozesse gehen miteinan-
der in Resonanz.
Durch die Vernetzung mit der Gravitationswelle
und durch die Ankopplung an das universelle
Prinzip der Harmonie reicht die Wirkung über
materielle Bereiche weit hinaus.
Die Entwicklung erfolgte nicht über ein techni-
sches Konzept, sondern nach dem Vorbild von
Musikinstrumenten.
Das Feld arbeitet immer in seiner ganzen Band-
breite, denn in der Natur gibt es keine einzelnen
Frequenzen, nur dominante Frequenzen in einem
komplexen Frequenzgefüge.
Da der Resonator ohne Strom arbeitet, geschieht
all dies ohne elektronische Beeinflussung und mit
beeindruckender Signalqualität.
Der Frequenzbereich reicht in der höchsten Aus-
baustufe von 0,05 Hz bis 1019 Hz.
 Der Resonator
• hat individuelle Wirkung. Für jede Person wird

ein einzigartiges und optimales Schwingungs-
bild erzeugt.

• erhöht und harmonisiert die Eigenfrequenz.
• aktiviert und entspannt (Wohlspannung).
• wird gesteuert u.a. durch Aufmerksamkeit.
• arbeitet auf körperlicher, psychischer und see-

lischer Ebene.

Privatanwender

Vorsorgliche Anwendung: Bereits ab täglich 5–10 Mi-
nuten werden die natürlichen Steuerungsvorgänge
im Organismus positiv beeinflusst. Dieser zunächst
kurzzeitige Effekt stabilisiert sich nach 2–3 Wochen.
Die Ergebnisse sind immer individuell. Es kann also
vorkommen, dass anfangs die eine Person entspannt
oder gar schläfrig wird, während eine andere sich fri-
scher und munterer als zuvor fühlt.
Es gelingen auch feinstoffliche Harmonisierung und
Energetisierungen von Nahrungsmitteln, Musik-CDs.
Mittels RAC lässt sich eine verbesserte Verträglich-
keit nachweisen. Bei Musik-CDs ist oft eine Klang-
verbesserung feststellbar.
Der Resonator verstärkt und individualisiert die
Wirkung von Edelsteinen und anderen Energieträ-
gern. Auch Texte (z.B. Affirmationen) können ver-
wendet werden.
Anwender mit sitzender Tätigkeit berichten häufig
von besserer und längerer Konzentration.
Wenn zwei Menschen sich zugleich mit dem Reso-
nator verbinden, werden beide Schwingungsmuster
zu einem harmonischen Ganzen vereint.
Lenkt man seine Aufmerksamkeit auf einen Körper-
bereich wie Lunge oder Magen, beginnt das
Resonatorfeld in diesem Bereich besonders zu ar-
beiten. Ebenso kann es sein, dass Sie leichter zu neu-
en Gedanken oder Einsichten kommen.
Die Möglichkeit der Energielenkung durch Aufmerk-
samkeit macht das „Gesundheitsinstrument” Reso-
nator zu einer wirkungsvollen Übungshilfe bei geisti-
gen Übungen wie Tiefenentspannung. So unterstützt
er bei entsprechend gelenkter Aufmerksamkeit auch
das geistige Wachstum.
Gesundes Kochen: Verbinden Sie den Ausgang des
Gerätes mit dem (Edelstahl-) Kochtopf.
Weitere Beispiele finden Sie auf der Webseite
techau-resonator.de.

Professsionelle Anwender

• Gezielte Informationen wie Nosoden, Kristal-
le, Kräuter, Bilder oder Texte werden äußerst
wirkungsvoll übertragen und optimal mit den
individuellen Schwingungen verwoben. Für die
Art der Übertragung gibt es mehrere Verfah-
ren.

• Einsatz an Akupunkturpunkten (z.B. Allergie-
löschung nach Th. Altrock, siehe Th. Altrock,
„Allergien einfach löschen” und „Gefahren
durch Dentalmaterialien und Umweltnoxen”).
Mehr unter www.theresia-altrock.de.

• Interaktive Harmonisierung: Das Feld wandelt
sich in Rückkopplung mit dem Patienten wäh-
rend des Therapieprozesses und folgt der indi-
viduellen Reaktion.

• Die „Intensivierung“ ist einer homöopathi-
schen Potenzierung nachempfunden und ver-
stärkt die Wirkung drastisch.

Der Resonator enthält keine eingespeicherten
Programme oder Informationen. Dadurch haben
Sie die volle Kontrolle über die Informationen,
die übertragen werden sollen.
Dem nichtelektronischen Ansatz des Resonators
folgend, eignen sich Diagnoseverfahren wie der
RAC-Pulstest besonders gut zur Arbeit mit dem
Resonator (mehr dazu auf unserer Webseite).
Durch die Fähigkeit des Resonators, nahezu belie-
bige Informationen auch über Entfernung zu
übertragen, können Sie eine große Zahl an
Behandlungsansätzen wirkungsvoll realisieren.
Für professionelle Anwender empfiehlt sich die P-
Serie.
Für Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten stehen
genauere Informationen zur Verfügung.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf über
info@techau-resonator.de oder 04340 402212


