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PROPHYLAX, ein Halsband-/Halfter-Anhänger für Katzen, Hunde und 
Pferde, schützt gegen Ektoparasiten (Zecken, Flöhe, Milben) und andere 
fliegenden Insekten (Fliegen, Bremsen, Mücken etc.). Er wird mit Vorteil 
am Halsband oder am Halfter aufgenäht und am besten dauernd getra-
gen, da dann das aufgebaute energetische Feld von 3-4 Metern rund um 
die Uhr wirksam ist. Bei kleineren Tieren, insbesondere Katzen, kann der 
Anhänger in der Mitte bei der Pressung/Nut gefaltet und mit einem Ring 
befestigt werden (entstehende Kante mit Nagelfeile leicht abschleifen). 
PROPHYLAX wirkt ausserdem auf die Energiezentren des Körpers: Chak-
ren werden geöffnet, der Meridianfluss wird gefördert, das Chi kann wie-
der fliessen, Ängste werden abgebaut und die Gesundheit wird allgemein 
stabilisiert.

PROPHYLAX schützt zusätzlich gegen mögliche negative Auswirkungen 
von Mikrowellen (Handy, WLAN, Mobiltelefone, etc.), insbesondere bei im-
plantierten Micro-Chips.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Positionierung am Boden oder an 
der Wand in Kleintierställen, Hühnerställen, Bienenhäusern als Schutz 
gegen Insekten und Milben (Vogelmilben, Varroa etc); unterbrechen von 
Ameisenstrassen in Wohnhäusern und Ställen; als Mückenschutz auf dem 
Fenstersims.

Der Anhänger wurde im Sommer/Herbst 2008 von über 220 Anwendern 
(via Tierärzte) getestet: 85% der Leute bezeichneten die Wirkung als gut 
bis sehr gut. Fazit der Studie:
•	 Die	Wirkung	des	Anhängers	lag	über	den	Erwartungen.
•	 Er	ist	eine	wirksame,	praxis-	und	alltagstaugliche	neue	Möglichkeit	

des Insektenschutzes mit weiteren positiven Auswirkungen für das 
Tier.

Tips	für	die	Praxis:
Im Zeichen der Interaktion Mensch-Tier den PROPHYLAX an Leute mit einer 
gewissen Offenheit für Neues oder als Alternative zum Medikamenten-
einsatz abgeben. Wirkprinzip kurz erklären. Die Wirkung des PROPHYLAX 
zeigt sich am besten bei einer partnerschaftlichen Mensch-Tier-Beziehung 
und ist eingeschränkt bei Tierhaltern, die ihre Tiere beherrschen wollen 
oder denen Unterordnung wichtig ist.
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Tachyonen und die Entwicklung des Menschen

Wir wissen heute, dass unsere Tachyonenenergie hochsensitiv auf die Psyche 
und die mentale Verfassung von Menschen und Tieren reagiert. 

Warum ist das so? Alle tachyonisierten Produkte berücksichtigen den freien 
Willen des Menschen. Ist dessen Psyche eingestimmt auf Vertrauen und Posi-
tivität, kann sich die Tachyonenenergie voll entfalten. Zweifel, Misstrauen und 
vor allem nicht aufgelöste Muster und Erfahrungen können die Wirkung dieser 
Energie einschränken. 

Unsere Produkte sind also hypersensible, verlässliche Indikatoren, die sich der 
jeweiligen Verfassung des Menschen anpassen bzw. ihm die aktuelle Situation 
widerspiegeln. Ist der Anwender bereit, sich auf solche Hinweise einzulassen, so 
eröffnet sich ihm die Möglichkeit zu weiteren Entwicklungsschritten. 

Ein Produkt, welches anscheinend seinen Dienst versagt, hat immer mit dem 
eigenen Befinden zu tun, mit dem Stand unserer Entwicklung. Die FOSTAC® Pro-
dukte können den steten Reifungsprozess beschleunigen. Als Folge davon dehnt 
sich auch unsere Aura aus. Die nun an die Oberfläche drängenden Prägungen, 
Programmierungen und Blockierungen, welche vorher noch im Dunklen lagen, 
werden vom Licht getroffen und somit sichtbar gemacht. Das tachyonisierte 
Produkt wird dann gleichsam wie von einer Regenwolke eingehüllt. 

Wenn wir darauf positiv reagieren und dies als Hinweis nehmen, ein persönliches 
Problem aus dem Weg räumen zu dürfen, so können wir daraus nur Nutzen 
ziehen. Die «Wolke» verflüchtigt sich wieder, die Energie kehrt zurück. Solche 
Vorfälle können sich natürlich immer wiederholen.

Um dem Problem auf den Grund zu gehen, ist oft therapeutische Unterstützung 
notwendig. Gesundheits-Berater, welche sich gut auf das Auralesen verstehen, 
können da möglicherweise weiterhelfen.
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