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Wellen-Staubsauger
Wir sind mehr und mehr umgeben von elektro-

vielen Jahren geschätzten Shakti-Quader wieder auf die Netzmagnetischer Strahlung. Der Shakti-Stone will zu- trafos zu postieren. Ganz offenbar waren die Röhrenendstufen
mindest unsere HiFi-Anlagen davon befreien
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Nun gingen diesem aber räum- Und das nun dazu- selbst erzeugen klangverbaut, die in der
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Induktive Kopplung kennt jewurde es aber erst mit dem EinDer Sprung ans Lautstärkepoti der aus dem Alltag, etwa wenn
setzen der Musik: Meine Güte, und der folgende Blick zu den man Radioempfang dadurch
der Bassist schien inzwischen Endstufen brachte Aufklärung stört, dass man in die Nähe des
Tranquilizer geschluckt zu ha- in das unangenehme Gesche- Empfangsgerätes kommt. Auch
ben, so schlaff spielte er, sein In- hen: Ich hatte vergessen, die seit das Einfangen von elektroma-
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gnetischer Strahlung ist etwa in
der Militärtechnik längst Standardtechnik, so werden Objekte
fürs Radar unsichtbar gemacht.
Die besondere Leistung Piazzas
liegt nun darin, dass der von ihm
gefangene Wellensalat sich nicht
wieder sofort in den Äther aufmacht, sondern tatsächlich in
Wärme umgewandelt wird. Der
Amerikaner konnte dies durch
Messungen zeigen, in denen ein
Shakti ohne Schaltungen direkt
auf einem warmen Trafo kühler
blieb als ein funktionstüchtiger
Stein, der in einiger Entfernung
vom Trafo postiert wurde.
In HiFi-Anlagen ist die heilsame Wirkung überall hörbar, am
stärksten meistens auf Trafos
von Endstufen, weil diese dann
offenbar schädliche Frequenzen
nicht mehr mitverstärken müssen. Aber auch auf und unter
CD-Spielern, Lautsprechern sowie Netzleisten können sie wahre Wunder vollbringen. Wichtig
ist nur, mit der Positionierung zu
experimentieren und nicht zu
viele zu verwenden. Mein Tipp
für den ganz großen Verblüffungseffekt: ein Shakti-Stone direkt im Sicherungskasten. Oh ja!

Im Shakti-Stone absorbieren drei BreitspektrumResonanzkreise elektromagnetische Felder. Preis:
um 305 Euro, Vertrieb: B&T, Tel.: 02104/175557
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