Versuch 2:
Erweiterungen für absolute Extremfälle:
Bei absoluten Extremfällen kann der Effekt Grafitfarbe nochmals verstärkt werden. Wir
haben hierzu eine Grafitfarbe (modifizierte Spezialfarbe) in Kombination mit den
Teslaplatten verwendet. Hier entsteht nicht nur eine extrem starke energetische
Schirmung gegen Fremdenergien sondern auch absolut verlässliche technische
Schirmung gegen Hoch und Niederfrequenz. Die Kombination von beidem ist ein extrem
guter Schutz der aufgrund der Kosten und des Aufwandes nur für Extremfälle zu
empfehlen ist.
Beispiel bei einem Zimmer von 15 qm2
Materialien
4 x Teslaplatte® schwarz (Hier reichen in Kombination mit der Grafitfarbe auch die
Karten aus)
4 x lange Kupferkabel Isoliert (schwarze Gummiisolierung)
4 x kurze Kupferkabel Isoliert (schwarze Gummiisolierung)
1 x Grafitfarbe 10 Liter (Modifizierte Spezialfarbe)
1 x Erdung der gestrichenen Flächen

Grafitfarbe:
Wir haben diverse Farben in den letzten Monaten getestet.
Leider funktionieren nicht alle gleich. Viele haben nur einen technische Abschrimung die
weitere Abschirmung fehlt leider.
Ein Farbe hat jedoch besonders gut in Kombination mit den Teslaplatten funktioniert
nachdem wir einige Modifikationen vorgenommen haben.
Der Preis für 5 Liter liegt leider bei 249 Euro. Der hohe Preis ist der enorm aufwendigen
Herstellung geschuldet und somit leider nicht für jeden geeignet.
Um Risse und Löcher in der Schutzschicht zu vermeiden haben wir der Farbe
Microfasern hinzugefügt die z.B. Setzungsrisse überbrücken und den Schutz langlebig
machen.

Mit 5 Litern lassen sich ca. 8- 10 qm2 streichen. Der Preis von einem Liter liegt bei 59
Euro. Mit einem Liter kann ma ca. 2 qm2 streichen.
Die Farbe kann auf Anfrage bei uns bezogen werden.

1. Alle Wände und Decke mit Farbe streichen.
2. Teslaplatten in die Ecken des Raumes legen.
3. Alle Kupferkabel an den Enden im 180 Grad Winkel aufgefächern
4. Kurze Kupferkabel aufgefächert auf die Teslaplatte kleben und andere Seite mit der
5. Wand durch aufkleben/anschrauben oder festnageln verbinden.
6. Vorgang mit allen 3 weiteren Zimmerecken wiederholen
7. Teslaplatten untereinander mit den langen Kabeln verbinden. Auch hier ist darauf zu
achten, dass die Kupferkabel an den Enden im 180 Grad Winkel aufgefächert sind und
mit Panzertape festgeklebt werden. Alle aufgefächerten Enden müssen in der Mitte der
Teslaplatte® aufeinander zeigen dürfen sich aber nicht berühren.
8. Zusätzlich muss die Grafitfarbe über die Steckdose geerdet werden. (Spezieller

Erdungsstecker)
9. Setzt man größere Teslaplatten ein verstärkt sich der Effekt immens.
10. Desto größer die Platte desto stärker das Zusammenspiel zwischen der Farbe und der
Platte.

Für Leute die es ehr unauffällig wünschen kann die Grafitfarbe nachher weiß
überstrichen werden.

Überstreichen Sie nicht die Verbindungen zu den Teslaplatten. Es sei denn Sie Fixieren
diese direkt auf der Wand was auch möglich ist.
Wichtig ist das die Platte Kontakt zur Grafitfarbe hat. Alle Zubehörteile können wir auf
Nachfrage liefern.

Günstigerer Idee:
Gute Farbe im Baumarkt kaufen + 5kg Grafitpulver. Beides verrühren und aufbringen.
Wichtig nach dem Streichen ausreichen grundieren damit das Grafitpulver gebunden
bleibt.
Die Abschirmung wird hierbei aber nicht so hochwertig sein. Zusätzlich wird sich die
Farbe wahrscheinlich nicht gut verarbeiten lassen. Hier ist auch eine Erdung
erforderlich.

