
Unsere Anschrift:

Peter Kroack
Homschuchallee 17
91301 Forchheim

       09191 / 355 29 31
       0176 / 419 344 78
       info@hifine.de

http://hifinekugel.de
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mehr Infos bei Ihrem Händler:
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Woraus bestehen HIFINE-Kugeln ?

Jede einzelne HIFINE-Kugel wird in liebevoller Handar-
beit hergestellt. Sie besteht aus einer handgedrechselten 
Halbkugelschale aus hochwertigem Massivholz, gefüllt 
mit speziellen Materialien, die auf elektromagnetische
Felder einwirken. Beispiele für den Einsatz:

Aufstellung der 12 cm Raumkugeln:

 1 Kugel in die Mitte des Raumes
 4 Kugeln in die Nähe der Raumecken
 4 Kugeln in die Nähe der Wände

Aufstellung der kleinen 3 cm Kugeln:

 eine in den Sicherungskasten
 eine auf die Wasserleitung
 auf die Netzkabel der Geräte
 eine auf die Mehrfachsteckdose 
 eine auf den Wandstecker
 auf HiFi-Geräte, Fernseher

Wo setze ich die Kugeln ein:

 HiFi-Geräte
 Musikhörräume
 Theater, Kino 
 Live-Konzerte
 Musikinstrumente
 Sicherungskasten, Wasserleitung
 Fernseher, DVD, Computer, Monitor

Die Kugeln sind auch in Schränken oder verdeckt ein-
setzbar und passen sich so der Gestaltung des Raumes an! 
 

Sie wirken auch bei Live-Musik!



HIFINE-Kugel - das einzigartige HiFi-Produkt mit einer 
nachweisbar positiven Wirkung auf den Menschen!

Messung am Menschen mit dem seit 20 Jahren bekannten 
Prognos-Meridianmesssystem aus der russischen Raumfahrt:

Messung durch Dipl.-Ing. Rosemarie Oehme, Chemnitz

Oben sieht man den Energiehaushalt, unten den Harmoniegrad 
des Meridiansystems eines Menschen. „Basis“ ist der Normal-
wert inklusive Regelung der Meridiane durch sein Gehirn. 

Diese Regelung wird nun mit einem magnetischen Kamm 
gestört, um unbeeinflusste Reaktionen des Körpers erfassen zu 
können. Die Messung „Kamm“ zeigt die Situation der Meridiane 
ohne  Regelung durch das Gehirn. Die roten Balken stellen den  
aktuellen Energie- und Harmoniemangel des Menschen dar. 

Zwei kleine Kugeln in den Hosentaschen des Probanten be-
wirken eine sofortige Energieerhöhung und Harmonie-
verbesserung vom Mangel in einen positiven Zustand! Die 
grünen Balken (dritte von links oben und unten) sind höher als 
alle anderen Balken. Das zeigt, daß die Kugeln beim Probanten 
stärker wirken als der Ausgleich durchs Gehirn und alle nach-
folgend im Vergleich getestete Behandlungsmöglichkeiten.

Die Kugeln ersetzen keine Gesundheitsbehandlung, sondern 
unterstützen diese!

Messung von Schall-Reflexionen im Wohnzimmer: 

Die beschriebenen Wirkungen sind mit heutiger Technik nicht 
messbar, jedoch die Lautstärke des Nachhalls. Hall bis 100 Mil-
lisekunden ist für den Raumklang wichtig und bleibt (durch die 
Kugeln harmonisiert) erhalten. Längerer Nachhall verschmiert 
den Klang. Die Kugeln reduzieren den ungünstigen Hall und  
steigern somit die Klangqualität.

Grafik: Hall wird mit der Zeit leiser: Die Lautstärke des Halls 
(Y-Achse) nimmt mit der Zeit in Millisekunden (X-Achse) ab.

Die rote Linie zeigt den Nachhall eines Signales im Raum ohne 
Einsatz der Kugeln. Die gelbe Linie zeigt den Nachhall mit 
Kugeln. Die grüne Linie ist die Kontrollmessung mit Kugeln.  
Die blaue Linie die Kontrollmessung wieder ohne Kugeln im 
Raum vier Stunden später! Die Kontrollmessungen beweisen 
die Genauigkeit der Messanordung und die technische 
Erfassbarkeit einer der Wirkungen der Kugeln.

Messung durch Dipl.-Ing. David Haigner, Wien

... jeder, der Musik in sein Herz schwingen läßt, weiß, daß sie 
mehr ist als eine elektromagnetische und mechanische Welle...

Auch der Mensch ist mehr als Materie und Mechanik. Wis-
senschaftlich leicht nachweisbar arbeiten wir mit elektro-
magnetischen Schwingungen, die man an den Meridian-
Endpunkten an Händen und Füßen messen kann, ähnlich 
der EEG oder EKG-Messung von Körperströmen.

Zu einem günstigen Preis können Sie die Wirkung der Kugeln 
auch an sich selbst testen lassen! 

Geniessen Sie Ihre Lieblingsmusik mit HIFINE-Kugeln:

 wärmer - schöner - feiner
 gefühlvoller - intensiver - klarer
 ausdrucksstärker - realistischer
 räumlich plastischer - körperhafter

Die Raumtiefe und die Positionen der Musiker wirken glaub-
haft. Jedes Instrument und jede Stimme werden deutlicher und 
plastischer. Gleichzeitig spürt man das rhythmische Zusam-
menspiel der Musiker und die schwingenden Energieflüsse. 

Erleben Sie, wie sich die Musiker von Ihren Lautsprechern  
lösen. Es ist das Gefühl, als würden sie im Raum stehen - 

persönlich spürbar. 

Geniessen sie den Fluss ihrer Lieblingsmusik in einem 
entspannend wirkenden Raum.

Wie funktionieren HIFINE-Kugeln?

Der Einsatz neuester Technologien, Wissen aus der Quanten-
physik und neuer Mathematik ermöglichen dieses hochwertige 
Produkt. Die Wirkung beruht auf ausgeklügelten Energetisie-
rungen und moderner Informationstechnologie. Daher auch die 
positive Wirkung auf den Menschen mit seiner Seele.

Die Raumkugeln wirken harmonisierend sowohl auf die überall 
vorhandenen elektromagnetischen Hochfrequenz-Störfelder als 
auch auf die musikalischen Informationen. 

Die kleinen Kugeln harmonisieren die elektromagnetischen 
Felder, die die Geräte und Kabel umgeben. Die optimierten 
Felder wirken auf das Signal und so hören Sie schöner Musik. 

Die HIFINE-Kugeln wirken bei einfachen und hochwertigen 
Anlagen gleichermaßen und sind somit zusätzliche Möglich-
keiten, Musik intensiver zu erleben! 

Übereinstimmende Aussage verschiedenster Hörer:

Musik kommt wirklichkeitsnah - natürlich - mitten ins Herz!
 

 Und darum hören Sie Musik, stimmt´s? 


