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        Betriebsanleitung und 
        Anwendungshinweise   11.2011

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für ein außergewöhnliches Produkt entschieden. Wir freuen uns über Ihr Vertrauen und bitten 
Sie nun, selbst zu erfahren, wie gut unsere H-Kugeln sich zur Klangverbesserung Ihrer HiFi-Anlage sowie 
zur Energetisierung Ihrer Räume eignen. 

Lesen Sie bitte unbedingt zuerst die Betriebsanleitung bis zum Ende durch! Arbeiten Sie erst dann mit 
den H-Kugeln! Schützen Sie sie vor Feuchtigkeit und Hitze!

Beschreibung:

Die Funktion der H-Kugel wird durch die besonderen Materialien im Inneren der Holzhalbkugel bzw. des 
Zylinders erreicht. Diese wirken auf elektromagnetische Felder ein. H-Kugeln müssen also nahe an 
elektromagnetische Felder gebracht werden oder an bestimmte Plätze im Raum gelegt werden. Der Punkt an 
der Kugel zeigt im allgemeinen zur Quelle des Stromes oder des akustischen Signals bzw. zu den Raumecken 
oder Wänden. Beim Durchdringen der H-Kugeln erfahren die Felder eine Harmonisierung ihrer Struktur, 
wodurch das dazugehörige Signal ebenfalls harmonisiert wird und so beispielsweise Musik besser klingt. Jeder 
einzelne Entwicklungsschritt des inneren Aufbaus wurde mit unserer hochwertigen H  - Hifi-Anlage geprüft. 
Die Kugeln werden in aufwendiger Handarbeit in Deutschland hergestellt. Alle Modelle werden mit Natur-
kleber zusammengesetzt und mit Naturöl oberflächenbehandelt. Die Verpackung wurde aus Umweltschutz-
gründen einfach gehalten.

Sicherheitshinweis:

Öffnen Sie keine Geräte oder stromführende Leitungen! Die Kugeln funktionieren von außen!

Es gibt mehrere Modelle:

H-Geräte-Kugel:
Die kleinen sind für HiFi-Geräte, Sicherungskasten, Musikinstrumente, Autos und kleine Räume gedacht, 
helfen aber auch in größeren Räumen. Tragen Sie sie am Körper, eine rechts, eine links.

H-Raum-Kugel:
die 12 cm halbkugelförmigen sind für die Anwendung in Räumen gedacht, auch in Schlafräumen und 
Arbeitsräumen. Sie lassen sich auch wie die Geräte-Kugeln verwenden. 

SE-Varianten sind stärker, die Informierung ist gleich und alle sind beliebig kombinierbar.

H  - Zylinder sind die stärksten Modelle. Für höchsten und feinsten Musikgenuss. Sie werden mit einem noch 
wärmeren rhythmischen Klang bei mehr Durchhörbarkeit und mit aufgelöster Feindynamik belohnt. 

H  - Zylinder-W enthält zusätzlich zu allen Informationen des Zylinders noch eine Wasserenergetisierung. 
Dadurch wird der Klang noch spürbar wärmer und feiner, persönlicher.



Wirkung am Menschen:

Unser Körper besteht je nach Alter und Gesundheit zu 60% bis 80% aus hoch strukturiertem Wasser. Diese 
Wasserstrukturen sind durch die Wasserkristallfotografie von Emoto nachweisbar. Ebenso die Zerstörung 
dieser gesunden Strukturen durch Elektrosmog. Da heute durch den unmäßigen Einsatz von Mobiltelefonen, 
DECT-Telefonen, kabellosen Netzwerken, W-LAN, Bluetooth usw. ein inzwischen praktisch überall 
messbares „Störrauschen“ unsere körpereigenen elektromagnetischen Felder und die Wasserstrukturen 
angreift, lohnt es sich, eine H-Kugel am Sicherungskasten der Wohnung anzubringen und zwei Stück bei 
sich zu tragen, eine rechts, eine links, um die Körperharmonie zu stärken.

Wirkung an der Hifi-Anlage:

Verwenden Sie die H-Kugeln an Ihrer HiFi-Anlage, können Sie sich leicht vorstellen, daß eine Veränderung 
der Felder um ein Kabel oder ein Gerät zwangsläufig Rückwirkungen auf das sie erzeugende elektrische Signal 
haben muß, womit auch die Klangverbesserung verständlich wird. Auf praktisch jeder Stromleitung schwingen 
bereits hochfrequente Störfelder mit, welche in HiFi-Anlagen das Musiksignal mit Verzerrungen überlagern, 
wodurch ein kühlerer, härterer Klang erzeugt wird. Netzfilter verbessern den Klang durch Verringern dieser 
Störfelder bereits. Das kann man mit Schulphysik auch verstehen. Unsere H-Kugeln können jedoch 
zusätzlich das Klangbild verbessern, da diese eher im Bereich noch wenig erforschter Wellenanteile 
(Skalarwellen) eingreifen, bei denen Netzfilter kaum etwas verändern. Dieser Anteil der Physik wird jedoch in 
der Schule aus bestimmten Gründen nicht gelehrt, jedoch aktuell weiter erforscht. Versuchen Sie also bitte 
nicht, mit einem üblichen Elektrosmog-Meßgerät aus der Schulphysik eine Wirkung der H-Kugeln 
nachzuprüfen. Legen Sie unsere H-Kugeln gemäß dieser Anleitung auf eine gute Stereoanlage und hören 
Sie - und staunen Sie über die Harmonie in der intensiven und plastischen Wiedergabe, den Rhythmus, die 
Atmosphäre und die Stimmungen, die Sie jetzt spüren. 

Wirkung im Raum:

Das Verteilen einiger H-Raum-Kugeln verbessert die Struktur der Raumfelder und harmonisiert Störfelder. 
Sensiblere Personen spüren spontan eine Verbesserung der Raumatmosphäre. Möglicherweise schwingen auch 
die Luftmoleküle weniger chaotisch und übertragen den eigentlichen Klang besser. H-Kugeln funktionieren 
an der HiFi-Anlage ebenso wie bei Sprache und bei live-Musik. Der Raum erscheint weiter, die chaotischen 
Raumstörungen reduzieren sich, daher ist auch bei einem Vortrag der Sprecher besser verständlich. Musik 
wird angenehmer und intensiver zugleich, wärmer und feiner, klarer und plastischer, die Instrumente wirken im 
wahrsten Sinne des Wortes aufgeräumt. Ist man die Kugeln gewöhnt und entfernt sie aus dem Raum, hört man 
wie chaotisch von allen Seiten unpassende Signale stören und legt die Kugeln daher wieder in den Raum.

Aufstellungsempfehlungen:

Sie finden an der Seite der H-Kugeln einen kleinen Punkt. Er soll Richtung Signalquelle zeigen. Das Signal 
soll zuerst den Punkt der Kugel „sehen“ und dann durch sie fließen. Erfahrungsgemäß  klingt es  beim Einsatz 
an HiFi-Anlagen oft am besten, wenn Sie den Punkt zur Wand vor Ihnen zeigen lassen , also nicht sehen, 
beispielsweise, wenn die Kugel auf dem Gerät steht. Im Raum zeigen die Punkte  in die Ecken. Setzt  man 
mehr als die 4 Raumkugeln in den Ecken ein, können die weiteren Kugeln am den Wänden nach außen oder 
innen gedreht werden. Dadurch kann man das Klangbild in Raumtiefe oder Intensität verändern.

   H-Geräte-Kugel:

1. Tragen Sie zwei Kugeln bei sich, z.B in den Hosentaschen, eine rechts und eine links. Oder nehmen Sie für 
einige Minuten eine Kugel in die rechte und eine in die linke Hand.

2. Legen Sie jeweils eine Kugel auf den Fernseher, Computer, Bildschirm, Schnurlostelefon.
3. Befestigen Sie eine Kugel am Sicherungskasten. Achtung: Öffnen Sie den Sicherungskasten nicht!! 

(Natürlich können Sie die Tür öffnen, jedoch schrauben Sie nichts auseinander, berühren Sie nie 
stromführende Teile!) Es reicht wenn Sie eine Kugel von außen in die Nähe des FI-Schalters oder der 
Sicherungen kleben. Unbedingt den Punkt in Richtung Boden zeigen lassen.

4. Legen Sie je eine Kugel auf Mehrfachsteckdosen, Steckertrafos, Netzgeräte, Halogenlampen und deren 



Trafos. Achten Sie jedoch auf Überhitzungs- und Brandgefahr, das Äußere der Kugeln besteht aus Holz 
und kann durch schnelle Trocknung reißen. Decken Sie keine heißen Geräte oder Lüftungsschlitze ab.

5. Legen Sie bei HiFi-Geräten auf jeden Kaltgerätestecker eine Kugel, wenn Sie eingebaute Kabel haben, 
kleben Sie eine Kugel mit Klebstreifen um das Kabel oder von hinten an das Gerät nahe an der 
Stromleitung. Punkt nach unten, wenn die Kugeln hochkant klebt.

6.  Legen Sie zwei Kugeln auf die Lautsprecherausgänge des Verstärkers, Punkt nach hinten (Sie sehen den 
Punkt nicht). Legen Sie Kugeln zu Cinchkabeln, auf den CD-Player an die Stelle der Laserabtastung und 
oberhalb des Trafos-Punkt zum Stromeingang. Nicht im Gerät!

7. Legen Sie Kugeln an die Eingänge der Lautsprecherboxen und nicht auf Magnete.
8. Verteilen Sie Kugeln im Innenraum Ihres Autos. Punkte zu den Ecken wie bei Raumkugeln. Sie wirken 

auch günstig auf den Fahrer. Kugeln nicht bei Sommerhitze verwenden!
9. Legen oder kleben Sie mindestens 2 Kugeln auf ihr Musikinstrument.

H-Raum-Kugel und Zylinder:

1. Legen Sie vier Kugeln in die Raumecken, Punkt zur jeweiligen Ecke gerichtet. Eine Kugel in die Mitte des 
Raumes, Punkt zur Wand vor Ihnen bzw. zur Stereoanlage. Zusätzlich an Seitenwände (Punkt zur Wand) 
und an andere Stellen im Raum, auch in die Nähe des Hörplatzes. Sie können die Kugeln problemlos auf 
den Boden legen oder in ein Regal oder einen Schrank. Die Höhe ist aber hörbar, probieren Sie es. Stärker 
wirken die Kugeln, wenn sie nicht direkt in den Ecken liegen, sondern weiter im Raum, beispielsweise einen 
halben Meter von der Ecke entfernt, auch vor den Lautsprechern (Punkt zum Lautsprecher), je nach 
Aufstellung probieren und hören Sie...

2. Eine Kugel hinter dem Hörplatz ist unbedingt sinnvoll, wenn der nahe an der Wand ist. Man kann den 
Punkt ebenfalls nach vorne richten, dann intensiviert sich das Klangbild, mit Punkt zur Rückwand, wird der 
Raum nach hinten weiter. Und an jede Seitenwand mit dem Punkt zur Wand, speziell bei unsymmetrischer 
Aufstellung der Anlage vorteilhaft. 

3. Bei L-förmigen Räumen in jede Ecke und an jede Kante eine Kugel mit dem  Punkt zur Ecke  bzw. zur 
Kante. So können auch hervorstehende Möbel entschärft werden.

4. Legen Sie mindestens vier Kugeln bei Ihrem Vortrag in den Raum, man versteht Sie besser. 
5. Legen Sie mindestens vier Kugeln bei Ihrem Konzert in den Raum, man kann Sie besser fühlen, Ihre 

Intention und Spielweise wird natürlicher beim Zuhörer ankommen.
6. Nutzen Sie die Kugeln bei Meditationen und Gebeten. 
7. Legen Sie vier Kugeln in die Raumecken ihres Schlafzimmers, Punkt zur Ecke und eine Kugel unter das 

Bett, Punkt Richtung Füße.

Wer noch weitere Anwendungen ausprobiert hat, darf uns das gerne erzählen! 

Erleben Sie Musik endlich auch aus digitalen Quellen verblüffend realistisch, ähnlich, wie Sie es von  
analogen Quellen gewohnt sind!

Funktionsbeschreibung:

H-Kugeln nutzen modernstes Wissen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Forscher entdecken nur 
dann Neues, wenn sie über den Tellerrand des Bekannten hinaus schauen und bereit sind, Gedanken zu-
zulassen, die allgemeingültige Grenzen überschreiten. Eine Funktionsbeschreibung unserer H-Kugeln mit 
Schulphysik ist nicht möglich, da sich diese auf vier Dimensionen einschränkt. So kann die Schulphysik auch 
andere bereits beobachtete Phänomene nicht erklären. Eine Funktionsbeschreibung unserer H-Kugeln unter 
Einbeziehung neuerer Erkenntnisse der Quantenphysik ist erhältlich. 

Ein Beispiel aus dem täglichen Leben soll die Situation verdeutlichen: 
Sie fühlen sich unwohl im Zimmer ihres Kindes, weil alles durcheinander ist und wiegen mit ihrer Haushalts-
waage sämtliches Spielzeug. Danach räumen Sie mit ihrem Kind das Zimmer auf und messen erneut das 
Gewicht sämtlichen Spielzeugs. Sie werden nach der Arbeit erstaunt feststellen, daß Ihr Meßgerät aus der 
Schulphysik, also die Waage, gar keinen Unterschied anzeigt. Sie hatten doch gearbeitet und etwas verändert – 
und sie fühlen sich nun wohl im Zimmer. Sie haben nicht die Materie an sich geändert, sondern ihre Struktur 
und Zusammensetzung. Sie haben die Harmonie und die Ordnung erhöht, passende Teile zusammengelegt. 
Das empfinden sie als besser – als gesund. Ebenso führt eine Erhöhung der Struktur durch H-Kugeln im 
Körper zu mehr Wohlbefinden und in der HiFi-Anlage zu einem natürlicheren Klang.



Klangwirkung:

H-Kugeln zeigen bei der Wiedergabe die individuelle künstlerische Leistung und das Gefühl eines 
jeden Musikers viel deutlicher. Gleichzeitig spürt der Hörer auch die rhythmischen Feinheiten und das 
Zusammenspiel im ganzen Orchester, das Miteinander, die Energieflüsse zwischen den Musikern, die 
Lebensfreude, den Sinn der musikalischen Schöpfung wesentlich intensiver. Die durch das Ohr und das 
Gefühl wahrgenommene Verbesserung durch H-Kugeln könnte man so beschreiben: Das Individuum 
wird gestärkt, eingebettet in die Gemeinschaft im Sinne des Schöpfers . Diese außergewöhnlichen 
Wirkungen der H-Kugeln auf die Schwingungen des Klanges lassen den harmonisierenden Einfluß auf 
die elektromagnetischen Schwingungen und die Seele des Menschen erahnen...

Verträglichkeit mit anderen Produkten:

Verschiedene Informierungen können sich inhaltlich widersprechen und somit seltsame Klangeffekte hervor-
rufen - und entsprechendes Durcheinander im Körper des Menschen. Man könnte das vergleichen mit einem 
Essen, in das alle möglichen Gewürze hineingeschüttet werden. Daher sollten informierte Produkte immer 
sortenrein getestet werden. Danach ist eine Veträglichkeitsprüfung mittels Klangtests sinnvoll. Akustische 
Dämmungen oder elektrische Netzfilter lassen sich problemlos mit unseren H-Kugeln optimieren.

Wichtiger Hinweis zu Klangtests:

Vor dem ersten Test bitte das Paket  mit den Kugeln immer außerhalb des Hörraumes lagern. Sobald Sie die 
Kugeln durch den Hörraum tragen, haben Sie ihn bereits verändert.. Nur die Kugeln, die Sie testen wollen, in 
den Hörraum - gleich an dir richtige Stelle - platzieren, die restlichen Kugeln außerhalb des Hörraums lagern. 
Wenn Sie Raumkugeln wieder entfernen, fällt das Energiefeld nicht gleich zusammen und der Klang ist immer 
noch besser als ohne Kugeln vorher. Diesen Effekt hatten wir auch bei der akustischen Messung festgestellt. 
Oft sagen die Kunden: „So schlecht klingt es ohne Kugeln aber auch nicht.“ Um den vorherigen Zustand ohne 
Kugeln  wieder herzustellen, schalten Sie einfach nach dem Entfernen der Kugeln ihr Mobiltelefon mehrmals 
an und aus, dadurch wählt es sich ins Netz ein und sendet mit voller Leistung. Damit können Sie den Raum so 
stören, dass der Klang wie vor den Kugel-Versuchen ist. 

H-Kugeln wurden während der Entwicklung ständigen Klangtests auf unseren äußerst musikalischen H- 
Hifi-Anlagen unterzogen. Um hervorragend Musik zu hören, sind Anlagen notwendig, die Atmosphäre 
übertragen können. Unsere Kugeln harmonisieren die Geräte und den Raum. Möglicherweise brauchen Sie 
einige Versuche, bis Ihr Gehör die höhere Harmonie entdeckt. Manche Kunden hören erst, wenn man 5 oder 6 
Kugeln einsetzt, nachdem sie es aber einmal entdeckt haben, hören sie jede einzelne Kugel, wenn man sie weg 
nimmt oder wieder hinlegt. Manche sind bei einer Kugel spontan fasziniert – die Menschen sind verschieden. 
Probieren Sie und erleben Sie die Verbesserungen von Raumklang, Gefühlen, Rhythmus, Atmosphäre. Musik  
klingt lebendiger und intensiver, gleichzeitig angenehmer, wärmer, es klingt einfach mehr spürbar,  
persönlich - „echt“...

Eine der klanglichen Wirkungen unserer H-Kugeln ist mit heutiger Technik messbar! Dipl-Ing. David  
Haigner hat mittels Nachhallmessungen im Raum eine Klangverbesserung bewiesen! Die Physikerin  
Dipl-Ing. Rosemarie Oehme hat mit dem Meßgerät Prognos  (aus der russischen Raumfahrt) eindeutige  
Verbesserungen des  Energiezustandes des Menschen und seiner Körperharmonie gemessen – mit nur  
zwei kleinen Kugeln in den Hosentaschen! Gemessen wurde mit den günstigsten Kugeln!

Näheres zu den Messungen im Prospekt und im Internet. Unsere Kugeln werden in Vortragsräumen, von 
Musikern, Musiktherapeuten und vielen Musikliebhabern mit großer Begeisterung verwendet.

Hersteller : 

H- Hifi-Anlagen und Wohlfühlprodukte  Peter Kroack             Tel. 0 91 91 / 6 25 20 20
Äußere Kapellenstraße 7, 91361 Pinzberg,   http://hifinekugel.de    e-mail: info@hifine.de

Nun viel Spaß beim Experimentieren und Musik genießen! 
Peter Kroack

http://hifine.de/
mailto:geniesser2@hifine.de

