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Der Strahlenreiniger RAC (Raycleaner)

(http://www.life-testinstitut.de/news15.htm)

Manchmal reicht es für eine Schlafplatzsanierung nicht aus das Bett zu verstellen. Ein vollwertiger
Strahlenschutz, der alle schädlichen Strahlen neutralisiert, ist anzuraten. Der Markt bietet alles Mögliche an.
Nur weniges ist brauchbar und bietet ausreichenden Schutz. Es gibt sogar Geräte verschiedener Herkunft,
welche gegen unterschiedliche Strahlungen wirksam sind, und sich bei gleichzeitiger Benutzung gegenseitig
außer Gefecht setzen. Ein hervorragendes Strahlenschutz-Gerät ist der Strahlenreiniger RAC (Raycleaner).
Er wirkt nicht nur gegen die Strahlen von geopathogenen Zonen, sondern auch gegen elektroatomare
(P.W.L.- Pflanzen-Wachstums-Laser) und radioaktive Strahlen sowie gegen elektromagnetische Strahlungen
von Elektrogeräten wie Fernseher, Computer, Mikrowellengeräten u. a., von Mobiltelefonen und vor der
Wirkung von elektrischen Starkstromleitungen.
Die Funktion des RAC-Gerätes
besteht darin, dass sich seine Strahlenteilchen mit den Teilchen der jeweiligen o. g. schädlichen Strahlen
verbinden, diese verändern und unschädlich machen. Seine Wirkung beruht auf seinem besonderen
Energiefeld, welches auf seine spezifische Form im Zusammenhang mit seinem speziellen Material
zurückzuführen ist. Man könnte sagen, es ist ein dreidimensionales Symbol. Wird seine Form in der Art
verändert, dass sie analog nicht mehr stimmig ist, geht seine besondere Wirkung verloren. Die spezifische
Form des RAC ist senkrecht. In waagerechter Lage ist das RAC-Gerät unwirksam, mit Ausnahme der NordSüd-Lage. Die Strahlen des RAC-Gerätes gehen durch Mauerwerk hindurch. Das RAC wird als Raumgerät
und als Personengerät (Anhänger) hergestellt. Die RAC-Geräte können nicht von negativen Energien
aufgeladen werden. Sie brauchen daher nicht von solchen gereinigt zu werden. Der Wirkungskreis des RACRaumgerätes hat einen Radius von 19,88 m. Das entspricht einer Fläche von 1.240 qm.
Das RAC-Personengerät wird außer Haus getragen: unterwegs (besonders beim Fahren mit elektrischen
Bahnen oder Bussen), auf Besuch, im Kino und Theater usw., bei der Arbeit (besonders bei Arbeiten am
Computer) und auf Reisen. (Das RAC wirkt auch gegen die schädlichen kosmischen Strahlungen im
Flugzeug.) Für Autofahrer, die regelmäßig lange Strecken zu fahren haben, ist es ein vorzüglicher Schutz bei
den so genannten „Blackout-Punkten“. Das RAC-Personengerät ist für jede Körpergröße über 1.20 m
geeignet. Es schützt auch bei maximaler Körpergröße den ganzen Körper des Menschen. Der
Wirkungsbereich des RAC-Personengerätes hat einen Radius von 3,65 m.
Im Frühjahr 2004 wurden in dem deutschen LIFE-TEST-Institut entsprechende Untersuchungen
durchgeführt. Im März wurde die Wirkung des RAC-Anhängers bei Elektrosmog (elektromagnetischen
Strahlen) und im Mai die des RAC-Raumgerätes bei Geopathien nachgeprüft.

Zusammenfassung der LIFE-TEST-Ergebnisse
Die möglichen Bewertungen im LIFE-TEST sind:

Gesamtbewertung

Haupttendenz

energetisch sehr gut

harmonisierend

energetisch ordnend

energetisierend

energetisch gut

aktivierend

energetisch unbedenklich

beruhigend

energetisch negativ

Der RAC Raycleaner in Form eines Raumobjektes zum Aufhängen der Auftraggeberin Dorothea Gerardis,
Institut für Geopathologie-Athen, wurde nach den Kriterien des LIFE-TEST mit Hilfe der Meridian-EnergieMessung (per «Prognos»), der Segmentärdiagnostik (per «Amsat») und der Biofeedback-Messung (per
Biopulsar-Reflexograph) auf seine energetische Wirkung bei geopathischen Belastungen (Wasserader mit
zusätzlicher Belastung durch Hartmann-Gitter, 10-m-Gitter, Curry-Netz und 400-m-Gitternetz) hin
untersucht.
Gesamtbewertung:
«energetisch sehr gut»
Mit dem RAC Raycleaner wird der negative Effekt von geopathischen Belastungen auch bei einer
Summierung unterschiedlicher Belastungen bei den meisten Probanden vollständig neutralisiert. Nur bei
einzelnen, speziell disponierten Probanden erfolgt die Neutralisierung sehr weitgehend, aber nicht in vollem
Umfang. Bei der überwiegenden Mehrheit der Probanden wird sogar zusätzlich noch eine über das
Neutralisieren hinausgehende positive, bioenergetisch aufbauende und harmonisierende Wirkung erzeugt.
Die positiven Veränderungen sind signifikant. Der RAC Raycleaner ist somit ein wirksamer Schutz gegen
energetisch-gesundheitliche Störungen, die von geopathischen Reizzonen hervorgerufen werden können.
Haupttendenzen der energetischen Wirkung:
«harmonisierend»,
da die energetische Verteilung innerhalb des Systems der Akupunktur-Meridiane balanciert und harmonisiert
und damit in einen Zustand größerer Stabilität gebracht wird. Dabei ist die Wirkung im Energiesystem
stärker und schneller nachweisbar als im Sol-Gel-System des Bindegewebes (gemessen per
Segmentardiagnostik). Dass aber auch hier positive Verbesserungen durch den RAC Raycleaner messbar
sind, ist um so höher zu bewerten.
«energetisierend»,
da das Energiesystem insgesamt aktiviert, also Energie dem System der Meridiane zugeführt wird.
Die schulwissenschaftlich noch nicht anerkannten, apparativen Messmethoden («Prognos» und «Amsat»)
kommen zu einem übereinstimmenden Ergebnis. Es besteht der wissenschaftliche Grundsatz, dass zwei
konventionell noch nicht anerkannte Methoden dann, wenn sie zu übereinstimmenden Ergebnissen kommen,
ihre beidseitige Wertigkeit bestätigen. Genau das ist hier der Fall. Die konventionell biometrischen Kriterien
sind damit erfüllt und eine Wirksamkeit des Gerätes kann mit Sicherheit angenommen werden.
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