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Reicht eine einmalige Sendung von ca. 15 Min aus?
Jede Übertragung setzt etwas in Bewegung. Energiefelder, Chakras und Meridiane verän-
dern sich in Minuten, aber lang gehaltene psychische Einstellungen, gesellschaftlich oder fa-
miliär verankerte Verhaltensweisen und physische Organe verändern sich langsamer. Sie
brauchen ihre Zeit; deshalb sind wiederholte Übertragungen und die Gabe von homöopathi-
schen Mitteln oder Blütenessenzen, die Sie mit dem Kybertron Delta selbst einschwingen
können, angesagt. Mit Hilfe des Sendemoduls können Sie Ihre Übertragungen zu von Ihnen
festgelegten Zeiten beliebig oft wiederholen lassen.

Kann das Delta auch für Gesunde eingesetzt werden z. B. zur Unterstützung in verschiede-
nen Lebenssituationen (Rauchen, Alkohol, Partnerprobleme, berufliche Veränderung usw.)?
Ja, auf jeden Fall; jedes beliebige Thema kann eingegeben werden. Wir benutzen das Delta-
System viel für solche Themen.

Gibt es Möglichkeiten, neue Stoffe oder Mittel einzuführen?
Es gibt Programme für Homöopathie mit über 2000 Mitteln und Nosoden und ein Programm
für Bachblüten, kalifornische, australische und alaskische Essenzen. Sollten diese nicht aus-
reichen, können Sie jederzeit bestehende Datenbanken ergänzen oder neue Datenbanken
selbst erstellen.

Kann man die Ergebnisse eines Patienten speichern?
Sie können die Daten und die Auswertung im Archiv speichern, um sie später wieder zu la-
den, sie auszudrucken oder die Übertragung zu wiederholen. Sie können die Inhalte auch
über die Zwischenablage in ein Textprogramm einfügen und für jeden Klienten eine Datei an-
legen.

Wie viel Speicherplatz benötigen die Programme?
Für alle Programme und Dateien sollten Sie 700 MB reservieren.

Kann man selbst wählen, welches Mittel man geben wird?
Im Hauptprogramm werden ein Mittel und eine Potenz vorgeschlagen, und im Homöopathie-
programm wählen Sie das Mittel und die jeweilige Potenz selbst aus.

Berechnet der Computer selbst die optimale Potenz eines Mittels?
Im Hauptprogramm und im Database-Programm werden Potenzen vom Programm ausgege-
ben. Im Homeo-Programm bestimmen Sie die Potenz selbst.

Wie kann ich mit diesem Programm Gewässer oder Gebäude behandeln?
Ideal zum Reinigen und Laden von Gewässern ist das Reinigungsprogramm. Sie können
auch das Direct-Programm starten und die Wasseraktivierung übertragen. Sie können die
vorhandenen Inhalte übernehmen oder selbst ergänzen.

Kann ich zur Sicherheit ein 'backup' machen?
Die Software können Sie zum Eigengebrauch kopieren und auf Speichermedien wie auf
einem USB-Stick speichern.

Sind mit dem Delta mehrere Patienten gleichzeitig therapierbar, wie viele?
Die fertigen Analysen werden im Sendeordner gespeichert. Das Sendemodul geht die einzel-
nen Patienten der Reihe nach durch und beginnt dann wieder von vorn.

Können mehrere Programme (Reinigung-Hauptprogramm-Aura-Organe) nacheinander ge-
sendet werden, oder ist das Unsinn?
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Das ist überhaupt kein Unsinn. Es ist sinnvoll, die Programme abzuwechseln, um ein Thema
von verschiedenen Seiten aus anzugehen. Sie können die Auswertungen im Sendeordner
speichern und schließlich gemeinsam übertragen.

Ich möchte einen Kristall bioenergetisch besenden, den ich dann zur Wasserenergetisierung
verwende. Wie soll ich vorgehen?
Legen Sie den Kristall auf die rechte Schale. Starten Sie das Reinigungsprogramm. Geben
Sie unter Laden entweder nichts ein oder "Das Wasser mit kosmischer Energie laden" oder
eine spezielle Programmierung, die Sie wünschen. Für größere Projekte verwenden Sie das
Direct-Programm. Hier können Sie beliebige gewünschte Schwingungen selbst eingeben,
um Objekte und Wasser zu vitalisieren und zu aktivieren.

Wie viele Personen können im Software Programm gespeichert werden?
So viele Sie wollen.

Welches Vorgehen würden Sie vorschlagen, um aus einer Liste von beispielsweise Nah-
rungsergänzungsmitteln das Passende herauszufinden?
Sie verwenden das Datenbankprogramm 'Database'. Mit diesem Programm können Sie be-
liebige Listen analysieren. Wenn Sie eine Liste für Nahrungsergänzungsmittel haben, wählen
Sie die betreffende Datenbank aus. Das Programm analysiert Ihre Liste für eine Person und
führt in der Auswertung die relevanten Punkte auf.

Wie kann man vorgehen, wenn ich wissen möchte, für welche Firma ein Produkt am besten
passt?
Verwenden Sie das Datenbankprogramm. Geben Sie das Produkt als Thema ein. Lassen
Sie das Programm die Firmenliste analysieren. Sie erhalten die Firmen mit der höchsten Re-
levanz zuerst.

Wie und wo gebe ich eine Firma ein? Reicht es, dafür den Namen der Firma
ins Eingabeprogramm einzugeben, oder wäre es besser, das Firmenlogo zu nutzen?
Sie können den Namen der Firma ins Eingabeprogramm eingeben und zusätzlich das Fir-
menlogo als Foto einscannen.

Wie mache ich es, die Auswertung einer Auraanalyse auf einen Stein zu übertragen? Wie
lange behält der Gegenstand die Information?
Legen Sie den Stein während der Übertragung auf die rechte Schale. Sie können die persön-
liche Probe dazu legen. Die Information bleibt über Jahre erhalten.

Wenn im Datenbankprogramm mehrere Antworten auf eine Frage erscheinen, ist dann die
Reihenfolge von Bedeutung, oder muss ich die Priorität über eine erneute Anfrage feststellen
lassen?
Die Reihenfolge ist von Bedeutung. Die erste Zeile ist die mit der höchsten Relevanz.

Kann man auch selbst neue "Programme" für die Software schreiben mittels "Wortraten/Zah-
lenraten"?
Sie können die Listen übernehmen, modifizieren und selbst schreiben. Zahlenraten brauchen
Sie nicht, denn sie werden vom Programm automatisch erzeugt.

Sollte man generell mit dem Reinigungsprogramm beginnen, um dann erst die Analyse zu
starten?
Nein, Sie können beginnen, wie Sie wollen. Einige Anwender haben aber gute Erfahrungen
damit gemacht, mit dem Reinigungsprogramm zu beginnen.
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Inwieweit ist eine erfolgreiche Arbeit mit den Kybertron-Geräten abhängig von irgendwelchen
intuitiven oder 'energetischen' Fähigkeiten des Anwenders / Therapeuten?
Bei der Analyse und bei der Übertragung Informationen sollten verwendet werden, die nicht
vom Therapeuten ausgehen, denn auch der beste Therapeut kann nicht immer perfekt sein.
Das Delta analysiert und besendet unabhängig von Ihren Gedanken. Die geistige Kraft des
Operators bleibt erhalten.

Können damit auch sog. 'Störfelder' gefunden werden (zB. einzelne Zähne)?
Ja, Sie können (mit dem Organprogramm) die einzelnen Zähne testen. In den Textunterla-
gen finden Sie auch die organischen und psychosomatischen Bedeutungen der Zähne.

Kann ich mit Hilfe des Kybertron Delta eine Selbstanalyse, Analyse des persönlichen Umfel-
des bzw. der Lebensumstände machen und gegebenenfalls diese durch entsprechendes
energetisches Behandeln positiv verändern?
Ja. Sie können sich selbst, Ihre Familienmitglieder, Räume, Haus und Tiere in die Personen-
daten aufnehmen. Danach können Sie eine Analyse machen und die Inhalte übertragen.

Muss man eine spezielle berufliche Aus- bzw. Vorbildung in irgendeiner Art haben, um die
Geräte sicher und fehlerfrei zu bedienen?
Sie benötigen durchschnittliches Basiswissen, normale PC-Kenntnisse, und Sie müssen
nicht Heilpraktiker sein. Das Kybertron Delta eignet sich auch für verschiedene Beratungstä-
tigkeiten (z. B. Lebensberatung) und für den Eigengebrauch. Die Programme sind leicht ver-
ständlich und erklären sich selbst.

Wie geht die Einführung vonstatten?
Sie erhalten einen Lehrgang 'erste Schritte', das Hilfesystem, Manual, Demofilme und Texte.
Für den Einstieg müssen Sie ca. eine Stunde rechnen. Eine Einführung und Betreuung - per-
sönlich in Hohentengen, per Mail oder telefonisch - ist im Preis inbegriffen.

Welche Systemvoraussetzungen sind erforderlich?
Sie benötigen einen PC mit Windows NT, ME, 2000, XP, Vista oder Win7. Die Software ist
einfach zu installieren und zu bedienen, erklärt sich selbst und leitet Sie Schritt für Schritt
durch die Analyse und die Übertragung. Für den Einsatz der Software brauchen Sie kein
Vorwissen.

Kann das Kybertron Delta auch an einen PC angeschlossen werden, mit dem ich immer
arbeite, z. B. auch mit Internetnutzung? (Die Frage, die dahinter steht: Benötige ich einen
PC, den ich nur für das Delta nutze?)
Sie können problemlos den PC verwenden, den Sie immer benutzen, auch mit Internetnut-
zung. Sie brauchen keinen zusätzlichen PC.

Gibt es Interpretationshinweise zu den Ergebnissen?
Wenn Sie auf 'Hilfe' oder auf 'Info' klicken, erhalten Sie Erklärungen und Interpretationshil-
fen.

Vermietung: Erhält man die Hauptversion oder die gesamte Software?
Die Software ist vollständig mit allen Datenbanken.

Gibt es Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um das Kybertron Delta in der Tierheil-
praxis einzusetzen? (Ich habe eine Ausbildung als Tierheilpraktikerin und Bachblütenthera-
peutin für Tiere)
Als Tierheilpraktikerin haben Sie beste Voraussetzungen.
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Wie findet die Übergabe und Einweisung statt?
Sie erhalten das Delta per Post, oder Sie können es bei uns in Hohentengen am Hochrhein
abholen.

Was sind die Besonderheiten des Kybertron Delta?
Sie können selbst Ziele, Wünsche, Affirmationen und ganze bioenergetische Programme
eingeben, die automatisch in Schwingungen umgewandelt werden. Diese Schwingungen
können Sie direkt senden, oder auf Objekte wie Energy Cards, Steine, Kleidungsstücke oder
Schmuck übertragen, um eine langfristige Unterstützung zu ermöglichen. Das Reinigungs-
programm reinigt und lädt das Energiefeld von Personen, Tieren, Pflanzen, Räumen, Gebäu-
den, Firmen und Objekten. Sie erhalten konkrete Messwerte und Grafiken zu Organen,
Chakren und Meridianen.
Durch die Verwendung von zwei Schalen ist das Kopieren und Potenzieren von der linken
auf die rechte Schale möglich.
Sie können die Informationen homöopathischer und anderer Mittel selbst einschwingen oder
Eigeninformationen potenziert übertragen, um die negativen Anteile zu balancieren.
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