Ene r g e t i sche Harm o n i si e rung von Elek t r o smog.
Konzen t r a t i on. Lei s tungsf ä hi g keit. Regen e ration.
Wirkung
Der AkuRy-Stick wirkt der Beeinträchtigung durch Elektrosmog entgegen. Die positiven Effekte bei der Verwendung des
AkuRy-Sticks sind längere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sowie schnellere Regeneration.

Hintergrund
Elektromog ergibt sich aus elektromagnetischen Feldern und Funkwellen, wie sie von Computern, WLAN-Routern und
Funktelefonen (DECT-Telefonen und Handys) ausgestrahlt werden.
Ungefiltert erzeugen diese Strahlenquellen ein für den menschlichen Körper chaotisch wirkendes „elektronisches Grundrauschen“, wie Sie es akustisch von Straßen- und Baulärm oder anderen Geräuschbelästigungen kennen.
Dieses Grundrauschen stresst den Körper, der darauf z.B. mit Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Verspannungen, Kopfschmerzen und Unwohlsein reagiert.
Auch wenn wir Menschen nicht über ein eigenes Sinnesorgan für Elektrosmog verfügen, kann der sensible Körper doch zumindest eine Temperaturveränderung registrieren (die sich aus der physikalischen Anregung der Wassermoleküle in den Zellen ergibt) und über seine Gesamtsensorik eine Veränderung der Wahrnehmung empfinden.
Besonders elektrosensible Menschen reagieren schon auf geringe Strahlenbelastung mit Symptomen.
Der AkuRy-Stick wirkt bei Elekrosmog wie ein Geräuschfilter bei Straßenlärm, indem er mit den elektromagnetischen Feldern und Funkwellen in Resonanz geht und diese für den menschlichen Körper verträglicher macht.
Funktionsweise
Transistoren sind als integrierte Schaltkreise das wesentliche Bauelement in der Mikroelektronik und werden in Nachrichtentechnik und Computersystemen verwendet. Als Flash-Speicher fungieren Transistoren in USB-Speicher-Sticks als Datenspeicher.
Transistoren bestehen zum großen Teil aus Silizium. Silizium ist uns in Form von Quarz als Taktgeber in Quarz-Uhren bekannt. Es ist als Elementhalbleiter sowohl zur Informationsverarbeitung wie auch zur Informationsspeicherung geeignet.
Dadurch wird Silizium energetisch interessant, weil es als Mittler wirken kann.
Über das Silizium als gemeinsame Komponente kann der AkuRy-Stick mit einem Computersystem und den von diesem erzeugten elektromagnetischen Wellen in Resonanz treten. Durch die von uns aufgebrachte, auf den Menschen abgestimmte,
geschützte Information führt die Resonanzschwingung des AkuRy-Sticks zu einer Harmonisierung dieser Wellen.
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Bedienungsanleitung
Stecken Sie den AkuRy-Stick während des Betriebs in eine USB-Schnittstelle am Computer / Mac. Sie brauchen mit dem
AkuRy-Stick nichts weiter zu tun, sie können ihn aber auch als Datenspeicher verwenden.
Unterwegs können Sie den AkuRy-Stick als Anhänger tragen.
Technische Daten
Der AkuRy-Stick ist in einen nutzbaren (Partition 1) und einen verschlüsselten und versteckten (Partition 2) Bereich partitioniert. Er verhält sich am Computer wie ein ganz normaler USB-Speicher-Stick, nur dass er ca. 240 MB weniger Speicherplatz
bietet als es der Gesamtkapazität entspricht.
Der nutzbare Bereich ist mit FAT32 formatiert und so zu den gängigen Betriebssystemen kompatibel. Sie können diesen Bereich bei Bedarf erneut formatieren (ggf. auch mit Mac OS Extended).
Versuchen Sie nicht den versteckten Bereich (Partition 2) zu mounten oder zu entschlüsseln, weil dies die Partition beschädigen könnte. Auch eine neue Partitionierung des AkuRy-Sticks macht ihn energetisch unbrauchbar.
Betriebssysteme:
Schnittstelle:
Formatierung:
Speicherkapazität:
Freier Speicher:
Abmessungen:
Gewicht:

Microsoft Windows®, Mac® OS, Linux®
USB 3.0
FAT32
7,74 GB
ca. 7,5 GB
ca. 20,5 × 12,3 × 4,5 mm
ca. 3 g

Wird ein USB-Stick vom Computer getrennt, während noch Schreibvorgänge erfolgen, kann es zu Datenverlusten und/oder
zur Zerstörung des Sticks kommen. Melden Sie den AkuRy-Stick daher vor dem Trennen vom Computer immer erst über das
Betriebssystem ab (z.B: über die Taskleiste oder den Finder).
Hinweis
Der beste Schutz vor Elektrosmog ist diesen physikalisch zu vermeiden, also die Geräte aus zu schalten. Wenn Sie sich aber
in einem Strahlenfeld aufhalten müssen, können Sie diesen Aufenthalt mit dem AkuRy-Stick erträglicher machen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Wirkungsweise des AkuRy-Sticks derzeit nur teilweise wissenschaftlich
bestätigt und eine Wirkung nicht mit Sicherheit zu erwarten ist. Daher stellen die beschriebenen Eigenschaften des AkuRySticks kein Heil- oder Schutzversprechen im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes dar. Diese Informationen sind kein Ersatz für
professionelle medizinische Beratung. Auch sind sie nicht geeignet zur Diagnose oder Behandlung eines Gesundheitsproblems oder einer Krankheit. In diesen Fällen sollte immer ein Arzt konsultiert werden.
Bestellung
Den AkuRy-Stick können Sie direkt bei www.akuryprodukte.ch bestellen.
Herstellerangaben
AkuRy GmbH
Gabelsberger Str. 3
D-63225 Langen
Tel.: +49 (0) 6103 922840
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