Schwarzkopf
Raum-Oase
Stressfrei durch den Alltag

Übersicht

1. Die Raum-Oase schafft im Umkreis von ca. 12 Meter durch die Minimierung der EMF-Felder
ein angenehmes Wohnklima. Sie reduziert die Mikrowellenstrahlung (Hochfrequenz)
sowie die dadurch steigenden kosmischen Strahlungen.
2. Die Raum-Oase kann auf Reisen, Arbeitsplatz, Schulen, Kindergärten
usw. mitgenommen werden. Sie arbeitet unabhängig von Energiequellen.
3. Die Oase soll zentral aufgestellt werden z.B. im Wohnzimmer. Der Wirkradius soll den Schlafplatz noch erreichen.
4. Mindestens einen Meter vom Schlafplatz entfernt aufstellen. Mauern sind keine Wirkhindernisse.
5. Zur Unterstützung der Konzentration beim Arbeiten am Schreibtisch.
6. Zur Minimierung der EMF und Hochfrequenz Belastung im Auto
kann der Raumoasen-Stecker in die 12V Steckdose gesteckt werden.
7. Die Anwendung sorgt für Entspannung und evtl.
gesundheitliche Vorteile für Fahrer und Mitfahrer.

Aufbau & Wirkung

Die Raum-Oase:
Sie besteht aus einem Basisteil und einem Stecker, der wie eine Antenne wirkt.
In diesem Zusammenspiel werden geopathische, elektromagnetische Feldstörungen (EMF) neutralisiert.
Die Hochfrequenzstrahlung (Mikrowelle) sowie die kosmischen Strahlungen (Radioaktivität) werden gemindert.
Physik für mehr Harmonie:
Die Raum-Oase arbeitet nach dem Prinzip der Quantenmechanik,
erforscht und teilweise beschrieben vom Nobelpreisträger Richard Feynman.
Die Schwarzkopf Raum-Oase mindert EMF-Felder sowie Hochfrequenzstrahlungen
und kosmische Radioaktivität in seinem Wirkkreis. Diese sind oft Verursacher von:
Schlechtem Schlaf
Nervosität
Juckreiz, Verspannungen, usw.
Minderung der Sauerstoffsättigung

Anwendung

12 m

„Angenehmes Wohlbefinden im Wohnbereich“ Zu Hause entsteht durch die Minderung der EMF-Felder
durch die Raum-Oase ein angenehmes Wohnklima. Perfekt fürs Wohnzimmer, die Küche oder in allen anderen Räumen,
in denen sich die Familie zusammen aufhält.

„Besser und effektiver schlafen – gute Tiefschlafphase“ Während der Nachtruhe eignet sich die Raum-Oase
perfekt als Ruhepol. Anfangs, wenn möglich weiter entfernt (einige Meter) aufstellen, um sich an die angenehme Ruhe
zu gewöhnen. Die Schlafzeit kann sich durch die gute Tiefschlafphase verkürzen.

„Weniger E-Belastung am Arbeitsplatz für höhere Konzentration“ Bei der Arbeit oder bei schulischen
Arbeiten kann Ihre neue Raum-Oase beliebig platziert werden. Durch den belastungsfreien Raum ist eine optimal
erhöhte Konzentrationsfähigkeit und eine gesteigerte Stressbewältigung möglich.

Anwendung

„Gesteigertes Wohlbefinden im Auto“ Die Wirkung zeigt sich auch in Fahrzeugen,
da hier die EMF-Belastungen, welche durch das KFZ erzeugt werden, neutralisiert werden.
Besonders betroffen sind PKWs mit hoher PS-Leistung oder Personen bzw. Fahrer, die oft unter
Stress stehen, wie Mitarbeiter im Außendienst, die oft auf Geschäftsreise unterwegs sind.
Der Stecker der Raum-Oase kann entnommen und in die 12V PKW-Steckdose gesteckt werden,
um im Auto angenehm und stressfrei dauerhaft reisen zu können.
Mit dem Basisteil und dem Stecker können Sie sich auch im Hotel angenehm erholen.

Faradayscher Käfig
(geschlossene Hülle aus elektrischen Leiter)

Erfahrungsberichte
„Beim Fahren mit dem Tesla Model S sind bei mir neurologische, vaskuläre und muskuläre Irritationen im Bereich der Füße
und Unterschenkel aufgetreten. Meine Füße und Unterschenkel haben während des Fahrens und Ladens Schwellungen /
Stauungen gezeigt. Es kam zu Nervenschmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit. Mein Empfinden war eine Reduktion
des Stoffwechsels in den Gewebsstrukturen der unteren Beine. Nachdem ich den Schwarzkopf Stecker in eine 12V Steckdose
im Fahrgastraum angeschlossen habe, sind alle Beschwerdebilder verschwunden. Auffällig ist auch ein grundsätzlich besseres
Gefühl und eine gesteigerte Wachheit beim Autofahren.“ Inhaberin, Ayuropa Therapie

„Wir haben einen Mercedes 200B mit Vollelektrischer Ausstattung und seit zwei Monaten verwenden wir den Stecker
der Raum-Oase. Ich bin Vielfahrer im Außendienst und merkte sehr schnell den Vorher-Nachher Unterschied
im positiven Sinne. So zum Beispiel kein plötzliches Auftreten von Nasenbluten bei längeren Fahrten sowie entspannteres,
stressfreieres Fahren auf langen Strecken. Insbesondere fällt auf, dass auch Beifahrer entspannter sind und Fragen kommen,
wie das möglich ist. Wir führen das nur auf Ihren Schwarzkopf Stecker zurück und bedanken uns recht herzlich für dieses
tolle Produkt und werden es sehr gern weiterempfehlen!“ Hans M., Industrievertreter

Wissenschaftliche Zitate von Forschern, dessen Arbeiten wir nutzen
„Wir erwählen ein Phänomen zu überprüfen, welches nicht möglich ist, absolut unmöglich ist, in jeglicher klassischen Weise
zu erklären, und welches sich im Herzen der Quantenmechanik befindet. In Wirklichkeit enthält es das einzige Geheimnis.“
Richard Feynman, Nobelpreisträger des zwanzigsten Jahrhunderts.
(Radin, Dean. Entangled Minds: Extrasensory Experiences In a Quantum Reality. New York, Paraview Pocket Books, 2006)

„Naturwissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten.“
Richard P. Feynman 1966

„Um überhaupt leben zu können, muss der Mensch von außen „Ordnung“ annehmen. Ein anderes Wort für Ordnung ist Struktur.
Und Struktur wird dargestellt in Geometrie. Geometrische Formen sind Ordnung.“
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, österreichischer Physiker – 1933 Nobelpreis für Physik
(*12.8.1887 in Wien Erdberg; 4.1.1961 in Wien)

Wissenschaftliche Zitate von Forschern, dessen Arbeiten wir nutzen
„Und sie erlaubten Apollonius, Fragen zu stellen; und er fragte sie,
was sie dachten, woraus der Kosmos zusammengesetzt sei; und sie antworteten: „Aus Elementen“.
„Gibt es davon vier?“, fragte er. „Nicht vier“, sagte Larchas, „sondern fünf.“
„Und wie kann es ein Fünftes geben“, sagte Apollonius, „neben Wasser und Luft und Erde und Feuer?“
„Es ist der Äther“, antwortete der andere, „den wir als das Gewebe betrachten müssen, aus dem die Götter gemacht werden;
denn wie alle sterblichen Wesen die Luft einatmen, so atmen die unsterblichen und göttlichen Naturen den Äther ein“.
„Sollte ich demnach“, sagte Appollonius „das Universum als ein lebendes Wesen zu betrachten?“
„Ja“, sagte der andere.
Das Leben des Apollonius von Tyana, Philo 220AD

Der Künstler Rudolf Graf malte 1995 ein Bild.
Kosmische Strahlen treffen Erdstrahlen
und nannte es „Begegnung“.
Zu Beobachten ist das Zunehmen solcher Ereignisse.
In der „Begegnung“ degeneriert der Äther.
Dabei verformt sich die Lebensstruktur.

Im Äther seiner beweglichen Ordnung verbirgt sich das Leben.
Die Energie versteift den Äther. Die Natur verfault dadurch zunehmend.
Für kleinere Lebewesen bedeutet dies nicht mehr erträgliche Lebensumstände.
Die Energie macht immer mehr einrollende Bewegungen (Sturm, Zyklon).
Der Mensch reagiert durch diese Verwirrung immer mehr mit Aggression und Depression.
Das Todesprinzip „Radioaktivität“ hängt am Sauerstoff und wird durch die Haut aufgenommen.
Wir haben uns bei der Kernspaltung meist mit dem Vernichten befasst.
Das Zitat vom Zauberlehrling spiegelt uns. Die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los.
Josef Schwarzkopf
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