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Anwenderinformationen für die Fraktal/Tesla-Antenne                          
in Verbindung mit dem Trikombin  

Lieferumfang 
Mit dem Erwerb der Fraktal/Tesla-Antenne erhalten Sie: 

1 Gürtel 

6 Kassetten mit jeweils 2 Fraktal/Tesla-Antennen 

1 Switch mit 3 Anschlüssen und 2 Leuchtdioden  

1 Verbindungskabel zum Trikombin 

1 USB-Verteiler (handelsüblicher USB-Hub), um Antenne und Puls/Wobble-Stick parallel 
   anzuschließen + 1 USB-Verbindungskabel 

1 Etikett für die Tastaturbeschriftungen der Funktionstasten „Spin“ und „Pulse“ 

Optional erhältlich: Verlängerungsstück für den Gürtel 

Installation des Updates 
Die Software-Funktionen für die Fraktal/Tesla-Antenne werden automatisch ab dem 
Systemupdate 6.0.0.0#6 installiert. Sie funktionieren nur in Kombination mit der Fraktal/Tesla-
Antenne. Für das Update folgen Sie bitte der Anleitung zur Installation von Systemupdates. 

Tastaturbelegung 
- Durch Installation des Updates wird der Steuerung der 

Fraktal/Tesla-Antenne die dritte Funktionstaste von links 
oben zugewiesen, die am Gerät mit „Impulse“ beschriftet 
ist. Diese Beschriftung kann mit dem mitgelieferten 
Etikett „Spin“ überklebt werden. 

- Die bisherige Funktionalität der Impulse-Taste im 
„Testen“-Modus kann über den Button „Mehr“ → 
„Impulse einschalten“ angewählt werden. In den 
Einstellungen (Karteireiter „Start“ → Button 
„Einstellungen“ → „Testen“) kann diese Funktion wieder der 
dritten Funktionstaste zugewiesen werden.  

 
 

Achtung: Die alte Antenne kann nicht auf Rechts-/Links-Drehung umgeschaltet 
werden. Bitte die alte Antenne nicht parallel laufen lassen, da es dadurch zum 
Wirkungsverlust kommen kann. 
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Anschluss der Fraktal/Tesla-Antenne 
Hier ist der korrekte Anschluss der Fraktal/Tesla-Antenne an das Trikombin, die externen 
Becher und die Erdung abgebildet:  

 

1. Der Gürtel (1) wird mit dem Verlängerungskabel (2) verbunden. Der Stecker (3) rastet ein 
und kann nur wieder gelöst werden, wenn der seitliche Knopf beim Herausziehen gedrückt 
wird. 

2. Das Verlängerungskabel (2) wird mit dem Switch (4) verbunden.  

3. Das mit dem Trikombin mitgelieferte blaue Erdungskabel (5) wird an den Switch (4) und an 
eine geerdete Steckdose angeschlossen (Im Zweifelsfall die Erdung mit dem optional 
erhältlichen Steckdosenprüfer überprüfen. Achtung: Die Funktionalität der Antenne 
(Matrix-Entladung) hängt von einer intakten Erdung ab!) 

4. Das USB-Kabel (6) wird an den Switch (4) und an den USB-
Hub (7) angesteckt.  

5. Der USB-Hub (7) wird in den USB-Anschluss am Trikombin 
gesteckt. Der Puls/Wobble-Sensor (8) wird ebenfalls am 
USB-Hub angeschlossen und wie gewohnt verwendet. 

6. Die optional erhältlichen Ausgangsbecher (9) werden 
hinter dem Erdungskabel angesteckt. Der 
Bananenstecker des Verbindungskabels  
(in der Grafik rot) wird hinten an den Bananen- 
stecker des blauen Erdungskabels gesteckt.  

Achtung: Werden die Becher zwischen Antenne  
und Erdungskabel angeschlossen, entsteht ein  
Wirkungsverlust der Antenne!  
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Sobald die Fraktal/Tesla-Antenne angeschlossen ist, erscheinen in der Übersichtsleiste am 
Display zwei kreisförmige Pfeile. Der obere rote Pfeil dreht nach rechts, der untere blaue dreht 
nach links.   
 
 

 

Vorbereiten des Antennen-Gürtels 
- Legen Sie die Anzahl der benötigten Kassetten fest. Bei Kindern und Tieren kann die Anzahl 

der Kassetten auf bis zu 1 reduziert werden.  

- Kassetten anschließen: Die Druckknöpfe rasten mit einem hörbaren Klicken ein. Die gerade 
Seite der Kassetten muss sich dabei auf der Seite der Anschlusskabel befinden. 
Anschließend den festen Sitz aller Druckknöpfe kontrollieren. 

- Beim Abnehmen der Kassetten muss der Gürtel knapp neben der Kassette mit einer Hand 
auf eine flache Unterlage gedrückt werden. Mit der zweiten Hand werden die Kassetten 
leicht zur Seite gekippt und mit gleichmäßigem Zug erst die eine Seite, dann die zweite 
gelöst. 

- Das Entfernen und Wiederaufsetzen der Kassetten kann bei neuen Antennen schwergängig 
sein, das gibt sich nach einigen Malen. 

 

 

 

 

Anlegen des Antennen-Gürtels 
- Der Gürtel wird über der normalen Kleidung vor dem Nabel platziert und am Rücken mit 

den Klettverschlüssen fixiert. Sehr dicke Kleidung kann zu leichten Wirkungsverlusten 
führen. Hautkontakt ist nicht nötig. 

- Die Anschlusskabel des Gürtels und die geraden Seiten der Kassetten sollten unten sein. 

- Für Menschen oder Tiere mit großem Körperumfang ist optional 
ein Verlängerungsstück erhältlich, das mittels Klettverschluss 
befestigt wird. (siehe Abbildung oben) 

- Die Kassetten sollen dabei nur vorne und seitlich, jedoch möglichst 
nicht an der Körperrückseite platziert werden. (siehe Abbildung) 

- Um bioenergetische Testverfahren zu erleichtern, kann die 
Antenne während der Testungen auch weiter vom Körper entfernt 
werden. Mit zunehmender Entfernung nimmt der Wirkungsverlust 
der Antenne zu. Während der Anwendungen wird daher ein 
möglichst enges Anliegen der Kassetten empfohlen.  
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- Druckknöpfe, die bei Verwendung mit weniger als 6 Kassetten freiliegen, dürfen nicht in 
direktem Hautkontakt stehen, da es sonst zu einer direkten Erdung und dem völligen 
Wirkungsverlust der Antenne kommt! 

- Die Handelektrode des Trikombin, die bisher unter dem Bauchnabel platziert wurde, wird 
nun mit Hautkontakt am Rücken auf Kreuzbeinhöhe angelegt. (siehe Abbildung) 

- Die zweite Elektrode kann weiterhin am Thymus oder am Rücken knapp unterhalb des 
Nackens angelegt werden. 

- Die dritte Elektrode wird in einer Hand gehalten. 

- Die optional erhältliche Rückenelektrode ist die optimale Lösung. 

Funktionalität der Fraktal/Tesla-Antenne 
Die Fraktal/Tesla-Antenne ermöglicht drei verschiedene Einstellungen: 

1. Die Mischschaltung (Standardeinstellung): Die oberen Antennen drehen nach rechts, die 
unteren nach links. Am Touchscreen erscheinen in der Übersichtsleiste der obere Pfeil rot 
und nach rechts drehend, der untere blau, nach links drehend. Am Switch leuchten bei 
dieser Einstellung beide Dioden. 
 

 

 

2. Die Rechtsschaltung: Alle Antennen drehen nach rechts. Beide Pfeile in der Übersichtsleiste 
sind rot und rechtsdrehend. Am Switch leuchtet nur die rechte rote Diode. 
 

 

 

3. Die Linksschaltung: Alle Antennen drehen nach links. Beide Pfeile in der Übersichtsleiste 
sind blau und linksdrehend. Am Switch leuchtet nur die linke blaue Diode. 
 

 

 

- Mit der Funktionstaste „Spin“ kann zwischen diesen drei Einstellungen umgeschaltet 
werden.  

- Die Frequenzprogramme werden beim Speichern mit der aktuellen Einstellung in die 
Anwendungsliste übernommen. 

- In der Anwendungsliste steht in der Spalte Beschreibung neben dem Programm der Zusatz 
(Drehr. rechts) bzw. (Drehr. links), wenn eine Rechts- oder Linksdrehung aller Antennen 
eingestellt wurde. (siehe Screenshot) 
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Sortieren der Anwendungsliste 
- Die Anwendungsliste kann auf Wunsch sortiert werden: 

- Unter „Mehr“ → „Sortieren erweitert“ kann ausgewählt werden, ob die aktuellen 
Frequenzprogramme in der Anwendungsliste nach dem Verstärkungsbereich High/Low 
und/oder der Drehrichtung der Antennen sortiert werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Unter „Mehr“ → „Sortieren“ wird nach der letzten getätigten Einstellung sortiert.  

- Die Funktionen „Speichern“ und „Laden“ sind nun über den Button „gespeicherte 
Anwendungen“ erreichbar. 

Reinigung 
Der Gürtel und die Oberflächen der Kassetten können mit einem fusselfreien Tuch abgewischt 
werden. Das Tuch kann dazu mit Wasser oder handelsüblichem Desinfektionsmittel auf 
Alkoholbasis befeuchtet werden.  


