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PHONOSOPHIE  

HIFI Tuning durch Aktivator Technologie  

Was ist HIFI Tuning? 

HIFI Tuning wird durch Reduktion, oder Vermeidung von Störungen verschiedenster Art 

erreicht. Wir alle kennen HIFI Racks, spezielle Füsse für HIFI Geräte und Lautsprecher, Auf- und 

Unterlagen für Schallplatten, Auflageböckli für Kabel, etc. Das alles dient der Unterdrückung 

mechanischer Störungen. Störungen in der Netzfrequenz werden durch Netzfilter, oder Power-

Contitioner unterdrückt, welche ihrerseits elektromagnetische Störungen verursachen. 

Elektromagnetische Störungen werden durch Abschirmungen ferngehalten, was nicht 

unbedingt eine gute Lösung ist.  

Einer Störungsart, welche für ungeahnte Klangverschlechterung verantwortlich ist, wird 

allerdings noch kaum Beachtung geschenkt: Elektrosmog in seinen verschiedensten 

Erscheinungsweisen und Bezeichnungen, wie elektromagnetische und elektrische Störungen, 

Resonanzwellen, Potentialwirbel, Skalarwellen, Energiewirbel, etc.  

Unsere Wohnung ist voll von Elektrosmog 

• Elektrische und elektromagnetische Wellen, die gewollt von Sendern (Handy, WLAN, 

Bluetooth, Funktelefone, etc.) in der Wophnung direkt ausgestrahlt werden. 

• Elektrosmog, der ungewollt von der Elektroinstallation, von Sparlampen, Netzteilen, 

Steckdosen, Kabeln, etc. abgestrahlt wird. 

• Elektrosmog, der von aussen hereinkommt, verursacht durch Handy-Antennen, Handy 

Kommunikation, Radio- und TV Sendern, etc. 

• Störungen werden auch an elektrischen Übergängen wie Steckkontakten, Anschlüssen, 

etc. erzeugt. 

Elektrosmog stört den Klanggenuss in verschiedenster Weise 

• HIFI Geräte, Lautsprecher und Kabel verursachen Störungen, stören sich gegenseitig 

und auch gleichzeitig sich selbst. 

• Gehäuse, Abschirmungen und sogar die Isolation von Kabeln verursachen 

Potentialwirbel, welche den Klang negativ beeinflussen. 

• Elektrosmog bildet Potentialwirbel, die wie unsichtbare Nebelschwaden in der 

Wohnung schweben und sich überall dort konzentrieren, wo Strom ist, oder auch an 

Fensterscheiben, Raumecken, etc. Diese Energiewirbel drücken das Klangbild 

zusammen. 

• Die negetiven Auswirkungen des Elektrosmogs auf den Menschen bewirken Stress-

Situationen im Organismus und vermindern die Aufnahmefähigkeit, auch des Gehörs – 

was dem Hörgenuss abträglich ist. 
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Was ist Aktivator Technologie? 

Materialien wie Kunststoff, Glas, Stein, etc.  werden mit hoher Energie Strukturen – eine 

Informierung - eingeprägt. Diese energetisch behandelten Materialien werden anschliessend 

Aktivatoren genannt. Aktivatoren bekämpfen alle Varianten von Elektrosmog bei ihrer 

Entstehung. 

Wo werden die Aktivatoren eingesetzt? 

• Gesamte Stromversorgung, vom Sicherungskasten, über die Elektroinstalation, bis zu 

den angeschlossenen Geräten. 

• Steckdosen, Kabel, Stecker und Buchsen (Elektro-, Audio, Netzwerk, etc.) 

• Geräte (HIFI, TV, Lautsprecher, Computer, inkl. Bildschirm, Handy, Router, etc.) 

• Raum (Raumecken, Fenster und andere Glasflächen, Radiatoren, Bodenheizung) 

Was bewirken Aktivatoren? 

Mehr Klang durch weniger Störungen. Je weniger Störungen, desto mehr Klang. 

Aktivatoren können bedenkenlos überall eingesetzt werden, sie verursachen keinerlei negativen 
Nebenwirkungen. Aktivatoren schirmen nicht ab und können deshalb z.B. auch bei Antennen 

eingesetzt werden. Aktivatoren wirken bei der Entstehung von Störungen und unterdrücken 

diese. 

Und so funktionieren Phonosophie Aktivatoren 

Auszug aus der PHONOSOPHIE Webseite: 

Die PHONOSOPHIE Aktivator-Technik ist eine neuartige, in Deutschland entwickelte Material-Behandlungs-

Technologie, die die Eigenschaften der behandelten Materialien (dauerhaft) verändert. Bildhaft ist sie zum besseren 

Verständnis mit einem Magneten vergleichbar. Jeder kennt den Schulversuch, wenn ein Eisennagel über Eisenspäne 

gehalten wird und nichts passiert. Liegt der Eisennagel hingegen an einem starken Magneten, so ändert der 

Eisennagel dauerhaft seine Eigenschaften: Er wird magnetisch und die Eisenspäne lassen sich von ihm anziehen. 

Analog bedeutet das im Phonosophie Sprachgebrauch: Der Nagel wurde informiert. 

Die PHONOSOPHIE Aktivator Technik setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Einer Informierung und einem 

Aktivfeld. Die Informierung wurde eigens für die Reduzierung von klangschädigenden Potentialwirbeln entwickelt. 

Das Aktivfeld kann man sich als Sender vorstellen, der die Informierung verteilt. Der Vorteil dieser Hybrid-Technik 

liegt darin, dass wir durch unsere Informierung entstören können und dies in einem in einem deutlich grösseren 

Bereich, was die Wirkung potentiert. 

Die Besonderheit der Aktivator-Technik besteht darin, dassdie Informierung dauerhaft auf den Aktivator Produkten 

verbleibt. Wenn an einer Fensterscheibe ein 40 mm 2D Aktivator-Chip aufgebracht wird, übernimmt die Glasscheibe 

die Information vom 2D-Chip und wird selbst zum Entstörmittel. Nach Entfernen des Chips von der Fensterscheibe 

löst sich die Informierung der Scheibe langsam wieder auf. Die Informierung des 2D-Chips aber bleibt. Wir nennen 

das Eigenstabilität. Um bei den Aktivator 2D-Chips diese Eigenschaften zu erreichen, ist eine Gesamtfertigungsdauer 

von 2400 Stunden notwendig. 

Bei den 2D-Aktivator-Chips entsteht aufgrund des Materials und der sehr geringen Masse kein starkes Feld. Die 

Wirkung ist daher ohne ein weiteres Feld, wie beispielweise ein Magnetfeld, elektrisches Feld, usw. eher 

oberflächlich. Alerdings entstehen gerade an Oberflächen Feldstörungen und Potentialwirbel, da hier der Sprung der 

Permittivität (Wirkung auf elektrisches Feld) oder der Permeabilität (Wirkung auf magnetisches Feld) auftritt. 

Die Aktivator Glas-Chips verfügen hingegen über ein ideales Material zur Erzeugung eines Aktivfelds und können 

deshalb tief in Schaltungen und Geräte eindringen. … 


