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Definition

Ursprung

Die Transducers (Transduktoren: vom Lateinischen 
trans = durch, und ducere = leiten) sind Holzgeräte, welche
den Transfer von Energie oder Information von einem 
Medium (z.B. Quantum) zu einem anderen (z.B. Material) 
induzieren.

Die Transducers wurden entworfen und entwickelt von einem 
belgischen Researcher, Jean-Pierre B., nach vielen Jahren der 
Forschung und intensiver Recherche auf dem Gebiet der 
Quantum Heilung (z.B. in Bezug auf Information und Schwingung
im Gegensatz zu Materie).

Funktion
Dank der Vision seines Erfinders wurde der „Quantum Graveur“ 
entwickelt, der in der Lage ist, eine grössere Menge an 
Informationen auf hölzernen Teilen zu speichern (meistens Buchen- oder Lindenholz), das letztere Holz 
spielt anscheinend eine Rolle als „vegetative Hardware“.

Diese Information wird dann in die Materie integriert und wird durch das in das Holz eingearbeitete 
Neodymium Magnet verstärkt und dadurch in die Umgebung abgegeben.

TTests haben gezeigt, dass diese Informationen, welche variieren in Bezug auf die spezifische
Zuordnung (siehe Seite 6) intakt bleiben und deshalb über mehrere Jahre benützt werden können.

Es sieht so aus, dass jedes Gerät auch als Schnittstelle agiert zwischen den Archetypen aus dem 
Akasha Feld, welches die umfassenden Originalinformationen enthält sowohl über ein Objekt oder 
System und dessen Gegenstück in der materiellen Welt. 
     
Solche Felder wurden von dem Wissenschaftler Rupert Sheldrake entdeckt und aufgezeigt, er erwähnte
diese unter dem Begriff „Morphogenetische diese unter dem Begriff „Morphogenetische Felder“:   https://www.sheldrake.org/ 
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Dieses Holzgerät wurde entwickelt, um

Ihr Haus/Wohnung und die Bewohner zu schützen.

Stationäres Holzgerät (Yin)
04-06

Dieses Gerät wurde als tragbares Gerät entwickelt.

Tragbare Holzscheibe
= Energie Anhänger  (Yang)

07

Dieses Holztablett wurde speziell entworfen, um 

Essen und Getränke zu optimieren.

Holztablett für Essen und Getränke
= Gesundheitstablett!

07

Diese Holzplatte adjustiert und optimiert die 

natürliche Energiebalance des Körpers, selbst auf 

Distanz.

DNA Platte 
= Distanz Norm Aktivierung

08-09

„Ein Tag wird kommen, wenn 
eine  Hand des Lichtes das 
Herz des Holzes berühren
wird mit solchem Beharren, 
dass  ich nicht widerstehen
kann und ich  öffnen muss.“

 - Christian Bobin - Christian Bobin
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Die programmierten Informationen, welche auf dieses 
stationäre Holzgerät übertragen wurden, schützen 
optimal und langfristig gegen alle elektromagnetischen 
Störungen, von elektrischen Feldern, WIFI bis hin zu 
Hochfrequenzen inklusive 5G.

Des Weiteren enthält es Informationen, um allem Leben seine Rechte wieder zu ermöglichen, indem 
es sich zurückverbindet zum Originalresonanzfeld eines Materials oder Substanz, unter der 
Voraussetzung, dass diese natürlich sind.

DEM LEBEN ERLAUBEN, SEINE 
RECHTE WIEDERZUGEWINNEN

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die 
Möglichkeit zu geben, Ihr Haus und die Bewohner 
zu schützen.

Es harmonisiert, stärkt und revitalisiert alle 
biologischen Lebenssysteme.

TTatsächlich wurde es programmiert, um Sie vor 
jeglichen Störungen zu schützen und Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden bestmöglich zu 
optimieren.

Der Yin Transducer „überträgt“ die gespeicherte Information auf die physikalische Welt mit bis 
zu 97 Metern gemäss durchgeführten Messungen dank der Verstärkung des integrierten 
Neodymium Magneten.

Wie der Titel anzeigt, tendiert das 

stationäre Holzgerät zu Yin typischen 

Energien.

(YIN)

STATIONÄRES
HOLZGERÄT 

Es wirkt auf Gebäude, Menschen, 
Tiere und Pflanzen (z.B. auf alle 
biologischen Systeme) in einem nicht 
selektiven Weg (nicht wie das unten 
erwähnte DNA Holzgerät).

Wirkung
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(YIN)
STATIONÄRES HOLZGERÄT 

Wählen Sie einen sonnigen Ort für das Holzgerät, möglichst weit entfernt von Ihrem WIFI Modem, 
Smartphone, Tablet oder anderen elektronischen Geräten: kurz gesagt, es sollte auf einem sonnigen, 
stabilen Untergrund platziert werden, ohne es wiederholt zu bewegen.

Mit anderen Worten: ein Feuerwehrmann ist effektiver beim Löschen, wenn er nicht inmitten des 
Feuers steht!

ÜBERTRAGUNG EINER ENERGETISCHEN SIGNATUR

Gebrauch

Achtung

Dieses Holzgerät neutralisiert die Auswirkungen der Störung auf die verschiedenen 
Organismen und nicht die eigentlichen einfallenden Wellen! (Wie ein Regenschirm vor Regen 
schützt, aber den Regen nicht stoppen kann)

(Siehe Rupert Sheldrake’s Bericht hierzu)
https://www.quantasia.ch/en/2020/01/08/morphic-resonance-rupert-sheldrake/ )

Zusätzlich ist es möglich, eine Substanz in der dafür 
vorgesehenen Vertiefung zu platzieren, um deren 
„energetische Signatur“ zu übertragen (z.B. natürliche 
Öle) und dadurch wird das ganze Umfeld mit dieser 
Information versorgt.
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AUSDRUCK UNSERER ABSICHTEN

(YIN)
STATIONÄRES HOLZGERÄT 

Aufbau: 
Aus Buchen- oder Lindenholz

Grösse: 
10 cm x 7 cm x 4 cm (Höhe)

DiDiverse Messungen wie Elektro-Akupunktur als Massstab (und andere Methoden), die wiederholt 
während mehr als einem Jahr gemacht wurden, haben die ausserordentliche Wirkung des 
Holzgerätes bestätigt.
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(YANG)
TRAGBARER HOLZANHÄNGER 

Der beste Weg, es zu benützen, ist, es um den Hals zu tragen.

Dieser ist tragbar, enthält jedoch dieselben Programmierungen.

Dadurch hat er den Vorteil, durch Modifizierung der Schwingung
einen positiven Einfluss zu nehmen bei der Arbeit, Schule oder in
ihren täglichen Aktivitäten.

Aufbau:
AAus Buchen- oder Lindenholz

Grösse:  
ungefähr 34 x 48 mm

TABLETT FÜR ESSEN UND 
GETRÄNKE = GESUNDHEITSTABLETT
Dieses Holztablett wurde speziell entworfen, um 
Nahrungsmittel und Getränke zu optimieren. Es ergibt 
spektakuläre Ergebnisse in Bezug auf unsere 
Wahrnehmungen. Es fördert eine Regeneration der 
Vitalkräfte, welche durch menschliche Manipulation 
verursacht wurde. Es hat einen erstaunlichen, schnellen
 und anhaltenden  und anhaltenden Effekt in Bezug auf Geruch, Geschmack
 und Struktur von Nahrungsmitteln und Getränken, welche
 darauf platziert werden.

Aufbau: 
Aus Buchen- oder Lindenholz

Grösse:
Ca. 26 x 40 cm, 2 cm Dicke beim grossen
Modell und 6.5 cm für das kleine, 
hexagonale Modell, welches z.B. für 
Flaschen geeignet ist.Flaschen geeignet ist.
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Optimale Gesundheit hängt von vielen verschiedenen Parametern ab. Dieses Holzgerät, 
welches bisher einzigartig ist, ist das Resultat einer langen Reflexion: es adjustiert ständig 
die natürliche Balance des Körpers, unabhängig davon, ob es unmittelbar neben ihnen 
platziert ist oder tausende Kilometer entfernt.

BeobachtungenBeobachtungen bestätigen IMMER eine Verbesserung über die Effekte in Bezug auf die 
Gesundheit, es bestehen jedoch signifikante, individuelle Unterschiede von Mensch zu 
Mensch, da jeder Mensch in seiner Evolution an einem anderen Punkt steht zum Zeitpunkt 
des Einsatzes dieses Holzgerätes.

Es kann manchmal eine unmittelbare 
Verbesserung festgestellt werden.

Es kann sich manchmal auch nach und nach 
eine Verbesserung zeigen, je nach Art und 
Weise des momentanen Ungleichgewichtes 
des Körpers und seiner Kapazität, die 
Informationen des Holzgerätes zu integrieren.

DISTANZ NORM AKTIVIERUNG
DNA HOLZPLATTE

Für die neue Version dieses Holzgerätes ist ein kleiner Teil eines Fingernagels nötig, um 
Informationen eines Themas ohne Distanzlimitierung zu übertragen (via Skalarwellen und 
Neutrinos). 

Dieser erstaunliche Prozess öffnet unzählige Möglichkeiten für die Optimierung des 
Potentials und Autonomie eines jeden einzelnen.



Der Schutzdeckel ist aus Plexiglas und in verschiedenen 
Farben erhältlich.

Schutzdeckel

Aufbau:
Aus Buchen- oder Lindenholz

Grösse:  
ungefähr 12 x 12 cm

Diese Holzplatte hat offenbar die Möglichkeit, die Bedürfnisse jedes einzelnen individuell zu 
unterstützen und den Weg seinen/ihre Möglichkeiten anzupassen, die so lange anhält wie der 
Mensch den Willen und seine Absichten für eine Verbindung im Herzen trägt.
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DNA HOLZPLATTE
DISTANZ NORM AKTIVIERUNG
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Die Gemeinsamkeiten dieser Holzgeräte kann wie folgt beschrieben werden:

• Sie benötigen keine Elektrizität für den Gebrauch (dies ist wichtig, da durch elektrischen 
Wechselstrom schädliche Schwingungen verursacht werden, wie ELF (extreme Niederfrequenzen) 
als auch elektrische oder magnetische Felder, welche die Gesundheit von lebenden Organismen 
beeinflussen.

• Es ist das Holz, welches programmiert wurde dank seiner Resonanzeigenschaften.

• Es enthält äusserst aufwändige und komple• Es enthält äusserst aufwändige und komplexe Programme.

• Der entwickelte «Quantum Imprinter» ist das Resultat vieler Jahre der Forschung. Sein Design 
wurde nicht als Schutz entworfen, sondern zum Gebrauch.

• Jedes Gerät ist gegen Missbrauch, kopieren
oder unrechtmässige Übertragung seiner 
Daten geschützt. Im Falle eines Missbrauchs
wird das Gerät automatisch ausgeschaltet und
permanent unbrauchbapermanent unbrauchbar.

GEMEINSAMKEITEN

info@quantum-optimiser.com 

Ihr Berater

quantum-optimiser.com 




