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KLANG ist universeller Begründer 
jeder Idee, die da einströmt und als 
Sichtbarkeit des Geometrischen ihre 
Musik des Universellen  darbietet.
TC klangformen spiegeln dieses Be-
wusstsein wieder – mit der Intenti-
on des achtungsvoll harmonischen 
Weges hin zu einer Gesellschaft des 
selbstverantwortlich bewussten 
Menschen, welcher sich seiner Sehn-
sucht nach Weltenharmonie mit er-
hobenem Haupt und geöffneten Ar-
men hingibt.

                                                           
       Thomas Chochola

                                                         

                                                                
                                                                1    

Lebenswege erzählen die Geschichte von der Suche und 
dem Finden persönlicher Visionen. Meine Lebenslinie 
beginnt  mit der vollendeten Darstellung eines unange-
passten kleinen Menschenwesens. Ausgestattet mit der 
Körperhaftigkeit eines missgebildeten linken Beines ent-
brannte bald die geballte Sehnsucht nach Harmonie und 
einer tiefgründigen Hingabe an das Ideal eines gesell-
schaftlich anerkannten Andersartigen. Die Zeitenreife 
verführte mich in ungeahnte Abenteuer von Ablehnung 
und Zuneigung verschiedenster Systeme spiritueller, 
psychologischer und profansinnlicher Angebote. Schon 
damals begann eine tiefe, unergründlich umfassende 
Freundschaft mit einer Welt von Wahrnehmung, welche 
heute betrachtet der eigentliche Wegweiser auf meinem 
Lebensweg geblieben ist. Es ist die innige Berührung 
mit der Welt des KLANGS.  
Die emotionale Welt des Jazzmusikers durchlebend hat-
te ich schnell eine bedachte Haltung eingenommen, als 
der wunderbare Tag der Hinführung zu einem  neuen 
faszinierenden Klangraumgebilde auf grund einer Be-
rufskrankheit in mein Leben trat. Unfähig, meinem ge-
liebten Saxofon weiterhin Töne des Emotionalen und 
meiner sehnsüchtigen Intention nach wahrer Harmo-
nie zu entlocken, begann ich die angesammelten Puzz-
leteile meiner Existenz neu zu ordnen. Die Profession 
eines Brücken- und Strassenbauers vernetzte sich mit 
psychologischen Studienerfahrungen und liess durch 
die neu zu betrachtende Kompetenz eines umfassen-
den KLANGbewusstseins  plötzlich ein Harmonisches 
Ganzes entstehen. Ich erfuhr in einer durchdringenden 
Art und Weise die Essenz und Mächtigkeit  eines wah-
ren Klangverständnisses. Leben als sinnhaft organisier-
te Bewegung, Pulsation des Grossen - Vibrationen des 
Winzigen – alles war erkannt als zusammenhängendes 
KLANGschauspiel.

       TC lebensweg



Die Basis des Produktangebotes von TC energy design bil-
den die jahrzehntelangen Forschungsarbeiten von Thomas 
Chochola (TC). Er verbindet in seinem Tun naturgeometri-
sches Verständnis mit Klangbewusstsein. Die ausserordent-
liche Bedeutung von KLANG und der daraus resultieren-
den Möglichkeit HARMONIE zu schaffen wird in vielen 
Schriften Gelehrter Weiser aller Weltkulturen vermittelt. 
Die herausragende Qualität des TC angebotes besteht da-
rin, komplexe Zusammenhänge des Natürlichen auf ein-
fache Weise dem interessierten Menschen für seinen All-
tag zur Verfügung zu stellen. TC produkte stellen eine  Art   
 „ Antenne“ dar, um mit den überlebenswichtigen kosmi-
schen Konstanten und Verhältissen in Einklang  zu kom-
men. Sinnhafter Rhythmus bestimmt das Wohlbefinden 
von Pflanzen, Tieren und des Menschen. Alleine rund 200 
Hauptrhythmen pulsieren in jedem Moment im biologischen 
System Mensch. Begonnen bei der Atmung bis hin zu den 
Takten des Gehirns und dem Herzschlag müssen im vita-
len Zustand alle Bewegungen des Körpers zueinander in 
Harmonie schwingen. Bei Stressbelastung ist dies nicht der 
Fall. Informationsträger - wie Wasser oder Sauerstoff aus 
der Atemluft - beeinflussen unter anderem den biologischen 
Haushalt des Menschen. Daher ist die Wertigkeit dieser Le-
benskräfte bedeutend für die Vitalität jedes Lebewesens.
Neueste Untersuchungen weisen eine Unterstützung des 
biologischen Systems bei Verwendung von TC produkten 
aus. Nach diesen Berichten werden Gehirnwellentätigkeiten 
und Stressfaktoren biologisch harmonisiert und wieder auf 
die natürlichen Bewegungsabläufe eingeschwungen (mehr 
Information dazu siehe Detailblatt TC untersuchungen).
Bitte beachten: Originale TC produkte erkennen sie an dem 
geschützten  Markenzeichen. Originale schriftliche, grafische 
oder sonstige Unterlagen zum Tun von TC energy design 
sind ausschliesslich von autorisierten TC partnerInnen zu 
erhalten. Anderwertige oder über die Originalausführungen 
hinausführende Informationen entziehen sich der Autorität 
und damit der Verantwortlichkeit von TC energy design.
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Das geschützte Markenzeichen von 
TC energy design ist aus einer zwölf-
dimensionalen Grundstruktur ent-
wickelt. Nach dem Wisssenschaftler 
und Mathematiker Burkhard Heim 
ist ganzheitliche Existenz auf einer 
zwölfdimensionalen Hierachie auf-
gebaut. Geometrie ist dabei ein es-
sentiell wirksames Modul, aus dem 
sich die Wirksamkeit des Lebens ab-
leiten und definieren lässt.
Die im TC logo wirkenden Symbol-
kräfte des natürlich Harmonisieren-
den unterstützen  ebenfalls  die bio-
logische Wertigkeit der TC produkte.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter
www.TCenergydesign.com             2
                                                                

       TC grundlagen



Symbole sind in allen Kulturen der Erde seit Urgeden-
ken in Anwendung. Das Verständnis von naturgegebe-
nen Resonanzphänomenen erklärt deren Wirksamkeit. 
Auch Wasser scheint in der Lage, Informationen viel-
fältiger Art zu erkennen und deren Inhalt zu transpor-
tieren. Daher bewirken formgebende Elemente, Farben, 
geometrische Muster oder auch Wortkombinationen 
auf Grund ihrer Information eine Veränderung der 
biologischen Strukturgebung. Besonders starke Reso-
nanzphänomene bewirken dabei vergrösserte Darstel-
lungen naturgegebener Strukturprozesse, wie jene des 
Natursymbols der „ Blume des Lebens“.
  
        Variante GOLD  - 23.8 Karat Goldanteil bewirken   
        eine energetische Unterstützung und biologische  
        Aufwertung.

       Variante PLATIN - aktiviert die Empfindungsfä-
        higkeit von Selbstliebe und Selbstanerkennung.

       Variante WEISS - fördert die Offenheit und Ganz-  
        heitlichkeit in der Wahrnehmung.

        Variante BUNT - fördert ein fröhliches, lebensbe-
        jahendes Bewusstsein.

       Varianten AFFIRMATIONEN - die 6 Affirmations-
       muster sind jeweils abgestimmte Gesamtkonzepte    
       von Farb-, Symbol- und Wortgebung. Sie fördern  
       ein  verantwortungsvolles und machtvolles               
       Erkennen  der eigenen Fähigkeiten und Potentiale.
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Natursymbole sind Ausdruck der 
Essenz des Lebens. Mathematisch 
bewiesen stellen geometrische 
Grundmuster die Basis dar, auf wel-
cher Leben immer wieder entsteht.
Dabei unterliegen individuelle 
Qualitäten jeweils identen Grund-
mustern. Kleinste Entitäten 
(Fraktale, Neutrinos) bilden da-
bei die  Möglichkeit vielfältigs-
ter   Gestaltung  im  individuel-
len Zeit- und Raumbewusstsein.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter 
www.TCenergydesign.com              3
                                                                                                                                 

   Symbole & Affirmationen



Die Beweisbarkeit von Wirksamkeit und Beeinflussung ei-
nes Produktes auf lebende Systeme ist stets eingeschränkt 
von den Rahmenbedingungen der jeweiligen Untersu-
chung.  Mit TC produkten verbinden sich keinerlei Heilaus-
sagen oder Zusagen auf die Einflussnahme von Krankheits-
verläufen. Die Verwendung von TC produkten ist frei von 
Versprechungen gesteigerten Wohlbefindens und bedarf 
des selbstverantwortlichen Tuns der anwendenden Person.
Abseits jeglicher Interpretationen sind die mittlerweile jahrzehn-
telangen Erfahrungen nachhaltig zufriedener TC kundInnen 
die wertvollste Unterstützung auf dem Weg zur Erfüllung der 
TC vision: „ Auf jedem Tisch dieser Erde eine TC karaffe“.
Das kritische TC kundenprofil bestätigt immer wie-
der Erfahrungswerte und Erkenntnisse über die 
scheinbare Unterstützung von TC produkten für 
den Alltag von Pflanzen, Tieren und Menschen.
Neue Untersuchungen eines japanischen Labors weisen 
eine sinnhafte Beeinflussung von Gehirnwellenmustern 
und Stressreduktion im Körper von Testpersonenen aus !
Zitat Originaltext: „ According to the result of stress 
level measurement, the reduction of stress level was apparently 
observed 30 min later after drinking TC water white ALADIN + 
glass water. We don`t know what caused this effect, but it indica-
tes that there is considerible degree of stress improvement effect 
by drinking TC water white Alladin + glass water by long-term.“
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Biologisches Gutachten Messbüro 
DI      Paul       Sommer      D-98533      Schleusingen
Messung der Wasserqualität nach 
BOVISeinheiten mit dem Biotensor.
Nach 3 Minuten stellt sich eine bio-
logisch sinnhafte Veränderung der 
Wasserqualität ein. 

Untersuchungsergebnisse aus dem 
Labor E.F.Braun CH- 3664 Burgistein
Deutliche Zunahme einer harmoni-
schen Geometrisierung der gefrore-
nen Wasserkristalle nach Aufenthalt 
in der TC karaffe.

Weitere INFO unter
www.TCenergydesign.com              4
                                                              

   TC untersuchungen



Nach ca. 3 Min. Aufenthalt in der TC karaffe ist Leitungswas-
ser (oder anderwertig biologisch geschwächtes Wasser) im 
Geschmack verbessert und biologisch aufgewertet. Die Kris-
tallstabilität des aufgewerteten Wassers ist nachhaltig und hält 
ohne Fremdbeeinflussung ca. 1 Woche. Die Wirkungskraft der 
TC formen ist bei unbeschädigter Formgebung dauerhaft ge-
währleistet und entsteht durch die Geometrisierung und Sym-
bolgebung des TC designs. Alle Abmessungen sind musika-
lisch aufeinander abgestimmt  und ergeben in ihrer 6-welligen 
Hauptstruktur einen Durdreiklang, welcher mathematisch als 
Verhältnis 1:3:5:8 seine Entsprechung findet. Diese Verhält-
nisse sind in der Natur beobachtbar und stehen in Resonanz 
zu übergeordneten Bewegungsabläufen im Kosmos. Das Ein-
schwingen der TC formen auf biologisch naturgegeben vor-
handene Faktoren kann physikalisch als Kohärenzphänomen 
bezeichnet werden. Kohärenz zwischen Einzelinformationen 
erzeugt Harmonie und verstärkt die Grundinformation. Es 
werden keine weiteren feinstofflichen Aufladungen elekt-
rischer, magnetischer, mentaler oder sonstiger Art benötigt.
Die TC karaffe ist zum täglichen Gebrauch geeignet. In sel-
tenen Fällen können Entschlackungserscheinungen wie 
Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten. Sollte dies der 
Fall sein, empfiehlt sich eine langsame Steigerung der     
getrunkenen Menge. 
TC karaffen sind je nach Grundmaterial für heisse und 
kalte Getränke geeignet (siehe Detailbeschreibung).
Platzieren sie ihre TC karaffe an einem dominanten Platz, 
damit die Wirkung der Formenkraft auch auf die Raum-
atmosphäre Einfluss nehmen kann. Achten sie bitte dar-
auf, dass die TC karaffe keiner direkten Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt ist (ansonsten können Algenbildungen 
und/oder Brandgefahr durch Brennglaseffekt entstehen).
Ablagerungen in der TC karaffe sind am besten mit warmen Was-
ser und einem Esslöffel Zitronensäure zu entfernen (Zitronen-
säure nur innen anwenden). Verwenden sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel und reinigen sie ihre TC karaffe ausschliess-
lich von Hand. Hartnäckige Verunreinigungen entfernen sie 
durch Schwemmen mit ungekochtem Reis und warmen Wasser.

formenkraft die leben schafft
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ABMESSUNGEN
siehe Detailbeschreibung

MATERIAL
siehe Detailbeschreibung

HERSTELLUNG
siehe Detailbeschreibung

GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Leichte Blasenbildungen sind Zei-
chen der Handarbeit. 
Gewichtsunterschiede im angegebe-
nen Bereich sind obligat. 
Symbole sind bei ca. 600° Celsius in 
den Glasboden eingebrannt.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter
www.TCenergydesign.com             5           
                                                                                    

  TC karaffen allgemein



Die TC karaffe ALLADIN ist die Standardvariante im Angebot der 
TC karaffen. Besonders die Variante mit Goldlogo im Karaffen-
boden zählt zu den beliebtesten TC produkten seit vielen Jahren. 
Die universelle Bauform mit der 6-welligen Strukturgebung ist 
abgestimmt auf die naturgegebene Entwicklung von Leben. Auch 
vitale Wasserkristallisationen zeigen eine 6 fältige Strukturgebung 
und damit ein hohes vitales Niveau an. Vorgänge in der Natur 
sind geometrisch/musikalisch interpretierbar. Resonanz zu erzeu-
gen, welche in Einstimmung mit den grossen kosmischen Gege-
benheiten pulsiert ist der Kernauftrag des TC designs. Dadurch 
werden Informationen an das biologische System von Pflanzen, 
Tieren und Menschen weitergeleitet, welche wiederum eine biolo-
gische Unterstützung und Harmonsierung bewirken können. Die 
Hohlraumresonanz von ALLADIN entspricht der Klangfrequenz 
des Tones F. Diese Frequenz ist Informationsträger eines vertikalen 
Energieflusses, ähnlich den energetischen Bewegungsabläufen in 
Bäumen. Sie unterstützt damit eine Verbindung der verschiedenen 
energetischen Potentiale ( Chakren) im Menschen.
Die Variante der TC karaffe FAMILY wurde auf grund nachhal-
tiger Kundenintentionen umgesetzt. Die Füllmenge von rund 2 
Litern bietet sich an für den intensiven täglichen Gebrauch in fami-
liären Bereich oder aber auch im gemeinschaftlichen Bürobetrieb. 
Die Hohlraumresonanz von FAMILY ist abgestimmt auf die Klang-
frequenz des Tones C. Diese Frequenz trägt als Hauptinformation 
ein empathisches, fürsorgliches Bewusstsein. Es fördert damit ein 
harmonisches Miteinander. Die Varianten der Natursymbole im 
Karaffenboden unterstützen verschiedene Anwendungsbereiche 
(siehe Detailblatt „Symbole & Affirmationen“).
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ABMESSUNGEN
ALLADIN 
H/B =  ca 20/16 cm 
(Maß ohne Stöpsel)
Füllmenge = ca 1,3 l
ALLADIN FAMILY
H/B = ca 25/19 cm 
(Maß ohne Stöpsel)
Füllmenge =  ca 2,3 l
MATERIAL
Bleifreies Glas
HERSTELLUNG
Mundgeblasen nach alter
Glasmacherkunst
GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Gewichtsunterschiede im angege-
benen Bereich sind obligat. Symbole 
bei ca. 600° Celsius in den Glasbo-
den eingebrannt.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter  
www.TCenergydesign.com          6                                                                           
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   TC karaffe ALLADIN



Die TC karaffe DELICATE ist im Besonderen für heisse Getränke 
wie Tee, heisse Limonaden oder einfach erhitztes Wasser geeig-
net. Da der Körper Flüssigkeiten mit einer Temperatur von rund 
37 Grad Celsius am besten aufnehmen kann, eignet sich DELI-
CATE für die Aufbereitung von heissem Wasser und damit für 
vielfältige Anwendungsbereiche. Auch der Einsatz als Rotwein-
karaffe wird oftmals als aussergewöhnlich edel und ästhetisch 
wahrgenommen. Besonders charmant lässt sich DELICATE für 
Cocktaildrinks gestalten (mitunter in eleganter Kombination mit 
dem TC straw).Die Füllmenge von ca. 1/2 Liter ist dafür wunder-
bar geeignet. Durch die Leichtigkeit und handgerechte Bauform 
ist DELICATE auch sehr empfohlen für Kinder und/oder ältere 
Menschen. Auffällig sind die häufigen Kundenerfahrungen, dass 
durch den Gebrauch der TC formen mehr natürliches Wasser ge-
trunken wird. Durch die spezielle Handfertigung und dem be-
sonderen Grundmaterial ist DELICATE sehr bruchresistent und 
hitzebeständig. Die Hohlraumresonanz von DELICATE liegt im 
Bereich des musikalischen Klanges von Ton F. Diese Frequenz 
steht in Resonanz mit der vertikalen Ausrichtung natürlicher At-
mung - wie zum Beispiel der energetischen Fliessbewegung von 
Lebensenergie in Bäumen. 

DELICATE white ist mit einem geometrischen Natur-      
                    symbol im Karaffenboden versehen. Bei ca 550 
                    Grad eingebrannt ist das Symbol sehr resistent 
                    ( bitte pflegeschonend behandeln).  Durch die  
                    Symbolinformation wird die Formenkraft -       
     7730      welche ebenfalls aus dieser geometrischen    
                    Grundstruktur gestaltet ist - intensiviert. Zudem
                    ist es eine formästhetische Vollendung der   
                    Grundidee.
DELICATE basic ist besonders für den intensiven Alltags-            
                    gebrauch gedacht ( Gastronomie, Pflegeheime...).    
                    Bitte dennoch auf eine sanfte  Pflege achten, da   
                    auch das TC logo im Glas eingebrannt ist und  
                    generell Glasgefässe bei Einsatz aggressiver 
    7700       Putzmitteln  Oberflächenveränderungen
                   (milchige Strukturbildung) erfahren können.
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ABMESSUNGEN
H/B = 15/12 cm  (Maß ohne Stöpsel)
Gesamthöhe =  ca 18,5 cm
Füllmenge =  ca 0,5 l
Gewicht =  170 -190 g (ohne Stöpsel)

MATERIAL
Borosilikatglas, hitzebeständig
Frei von Blei und Kadium

HERSTELLUNG
Mundgeblasen nach alter
Glasmacherkunst

GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Leichte Blasenbildungen sind Zei-
chen der Handarbeit. Gewichtsun-
terschiede im angegebenen Bereich 
sind obligat. Symbole bei ca. 600° 
Celsius in den Glasboden einge-
brannt.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter 
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  TC karaffe DELICATE



Die TC karaffe UNIVERSE ist  die wahrscheinlich grösste  
mundgeblasene Wasserkaraffe weltweit. Mit ihrer Füllmen-
ge von ca 10 Litern bietet UNIVERSE optimale Einsatzmög-
lichkeiten für Seminarräume, Arztpraxen und öffentliche 
Bereiche. Das patentierte Zapfhahnsystem ist dabei für  in-
tensive Nutzung konzipiert und ermöglicht ein einfaches 
Handling bei optimalen hygienischen Bedingungen. Zu-
dem bietet die obligat mitgelieferte TC tube die Möglichkeit 
zur natürlichen Kühlung: Füllen sie einfach Eiswürfel in 
die TC tube und schon wird das Trinkwasser gekühlt, ohne 
in direkten Kontakt mit dem Kühlmedium zu kommen. 
Ebenfalls geeignet ist die TC tube für Edelsteine oder sons-
tige zusätzliche Vitaliserungsmedien. Der Vorteil ist dabei, 
dass keine direkte Vermischung mit dem Trinkwasser er-
folgt und dadurch Verunreinigungen verhindert werden.
Die Version mit eingebrannter Lebensblume aus 
Platin im Karaffenboden erhöht das Gesamtdesign 
zu einer aussergewöhnlichen Designarbeit (Info zu 
Platin siehe Detailblatt „Symbole&Affirmationen“).  
Die spezielle 6-wellige Bauform von UNIVERSE ist 
zudem abgestimmt auf essentielle Winkelbeziehun-
gen, welche auch im vitalen Wasserkristall die Ver-
bindung und Kommunikationsebenen der geometri-
schen Grundmuster (Wasserstoffbrücken) ermöglichen.
Die Reinigung von UNIVERSE kann auf Grund ihres ro-
busten Grundmaterials mit heissem Wasser erfolgen. Die 
Entleerung durch den patentierten Zapfhahn ermöglicht 
dabei ein ökonomisches alltägliches Anwenden bei opti-
maler hygienischer Pflege.   

                           

             
              
               UNIVERSE   basic                  UNIVERSE  platin
              Art Nr.  7300                             Art Nr.   7316
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ABMESSUNGEN
H/B = ca 44/30cm (Maß ohne Stöpsel)
Füllmenge = ca 10 l
Gewicht =  ca 3650 g

MATERIAL 
Borosilikatglas, hitzebeständig
Frei von Blei und Kadmium

HERSTELLUNG
Mundgeblasen nach alter
Glasmacherkunst
GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glas-
fertigung. 
Gewichtsunterschiede im ange-
gebenen Bereich sind obligat. 
Symbole bei ca. 600° Celsius in 
den Glasboden eingebrannt.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter
www.TCenergydesign.com              8
                                                                 

  TC karaffe UNIVERSE



Die 3- gliedrige Bauform wurde nach dem Gesetz des
GOLDENEN SCHNITTES komponiert. Zudem ist in der 
Hauptgeometrie die „Quadratur des Kreises“ auffind-
bar, welche eine Harmonie der Gegensätze von Weib-
lich (Mond) und Männlich (Sonne) darstellt. Das darin 
befindliche Wasser (auch geeignet für Säfte) wird in 
seiner biologischen Wertigkeit gestärkt und im Geschmack 
blumiger.
Der TC becher MYTHOS ist BEWUSST ROBUST für den in-
tensiven Alltag konzipiert und daher für Kinder bis hin zum 
gastronomischen Einsatz geeignet. Die anschmiegsame 
Formgebung erleichtert das Halten des Glases bei grosser 
Füllmenge. Daher leichte Handhabung im Alltag (besonders 
für Kinder und ältere Menschen). Die Bauform ist zudem so 
gewählt, dass der TC becher MYTHOS nie umfallen kann.
Auch für heiße Getränke wie Tee, Kaffee hervorragend 
geeignet --- ein in der Tat vielseitig verwendbarer Allzweck-
becher mit geschmacksverbessernder Formgebung, zum
täglichen Gebrauch geeignet.
Die Affirmationsvarianten sind derzeit in den Sprachen 
deutsch, englisch, französisch und bulgarisch erhältlich.
Reinigung mit pflegesanften (idealerweise biologischen) 
Putzmitteln von Hand.
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formenkraft die leben schafft

ABMESSUNGEN
H/B  = 85/85 mm
Füllmenge  =  0,25 l
Gewicht  =  175 - 185 g

MATERIAL
Borosilikatglas, hitzebeständig,
frei von Blei und Kadmium

HERSTELLUNG
Maschinengeblasen

GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Gewichtsunterschiede im angege-
benenBereich sind obligat. Symbole 
bei ca. 600° Celsius in den Glasboden 
eingebrannt.

TC logo und TC formen sind            
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter 
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   TC becher MYTHOS



Die dreigliedrige Bauform wurde nach dem Gesetz des golde-
nen Schnittes komponiert. Das im Glas befindliche Wasser oder 
auch Saft wird in seiner biologischen Wertigkeit gestärkt und im 
Geschmack blumiger. Nach bereits ca. 3 Minuten Aufenthalt in 
den TC trinkgläsern ist normales Leitungswasser im Geschmack 
verbessert. Jedes Stück ist mundgeblasen und ein Originalstück. 
Sehr beliebt als „Einsteigerstück“ in die faszinierende TC welt. 
Das TC trinkglas ist zum täglichen Gebrauch geeignet. In seltenen 
Fällen können Entschlackungserscheinungen wie Kopfschmer-
zen oder Durchfall auftreten. Sollte das der Fall sein, empfiehlt 
sich eine langsame Steigerung der getrunkenen Menge aus dem 
TC trinkglas.
Die Wirkungskraft ist bei unbeschädigter Form- und Symbolge-
bung dauerhaft gewährleistet und entsteht ausschließlich durch 
die Form- und Symbolgebung, die nach musikalischen Naturgeset-
zen berechnet ist. Es werden keinerlei feinstoffliche Aufladungen 
elektrischer, magnetischer, mentaler oder sonstiger Art benötigt.
Ablagerungen im Glas sind am besten mit warmen Was-
ser und etwas Zitronensäure zu entfernen. Verwen-
den sie diese, dann nach 2 Stunden Einwirkzeit aus-
spülen, die Zitronensäure nicht außen anwenden.
Stellen Sie das befüllte Glas nicht für längere Zeit in Berei-
che direkter Sonnenbestrahlung, dies fördert die Algen-
bildung durch natürliche Prozesse.

ACHTUNG: Mit TC produkten verbinden sich keinerlei Heil-
aussagen oder Zusagen auf die Einflussnahme von Krank-
heitsverläufen. Die Verwendung von TC produkten ist frei von 
Versprechungen gesteigerten Wohlbefindens und bedarf des 
selbstverantwortlichen Tuns der anwendenden Person.

Art Nr.         6100              6130              6110              6120

formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft

ABMESSUNGEN
H/ B  =  ca 10 / 8 cm
Füllmenge = ca 0,25 l
Gewicht = 180 - 185 g

MATERIAL
Bleifreies Glas

HERSTELLUNG
Mundgeblasen nach alter
Glasmacherkunst

GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Gewichtsunterschiede im angege-
benenBereich sind obligat. Symbole 
bei ca. 600° Celsius in den Glasboden 
eingebrannt.

TC logo und TC formen sind 
 markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter 
www.TCenergydesign.com              10

         TC trinkglas



Das TC weinglas ist in seiner sanften Formgebung für 
viele Weinsorten geeignet. Besonders Rotweine werden 
durch die Bauform rasch aufbereitet und trinkfertig. Die 
3-wellige Struktur korrespondiert mit den musikalischen 
Verhältnissen des Durdreiklangs. Die zarte dünnwandi-
ge Gestaltung lässt das TC weinglas für feinsten Genuss 
der besten Weine empfehlen. Doch auch kostengünstige 
Alltagsweine werden in ihrer Kristallstruktur verändert 
und biologisch aufbereitet. Weinkenner empfehlen das 
TC weinglas  als Degustationsglas, da die „Ehrlichkeit“ 
des Weines durch die Bauform zu Tage tritt.  Die für ein 
alltägliches Weinglas durchaus unübliche sanftwellige 
Linienführung des Designs erhöht das TC weinglas zu 
einem aussergewöhnlichen Originalstück, welches Ge-
schmacksoptimierungen von Weinen zur Folge hat. Der 
unnachahmliche Klang des TC weinglases ist nach dem 
ersten Zuprosten unvergesslich. Die durch die Bauform 
erzielte „ Abrundung“ mancher intensiver Geschmacks-
komponenten erkennen Weinprofis unter anderem be-
sonders beim Verkosten von stark taninhältigem Wein. 
Die Pflege wird von Hand empfohlen, da generell Glas 
sehr sensibel auf agressive Pflege (Geschirrspüler) re-
agieren kann.  Trotz zarter Bauform ist das TC weinglas 
robust und für den oftmaligen Gebrauch geeignet.

Art Nr.      4100    mundgeblasen      
                   4800    maschinengeblasen
   
             

formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft

ABMESSUNGEN
H = 21,5 cm
Füllmenge =  ca 0,25 l
Gewicht =  115 - 125 g  handgearbeitet
                  185 - 195 g  maschinengeblasen
MATERIAL
Bleifreies Glas
HERSTELLUNG
Varanten
Mundgeblasen nach alter
Glasmacherkunst
Maschinengeblasen
GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Gewichtsunterschiede im angege-
benenBereich sind obligat. Symbole 
bei ca. 600° Celsius in den Glasboden 
eingebrannt.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter 
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         TC weinglas



Stellen sie ihre Tasse oder ihr Glas einfach auf den Vital-unter-
setzer von TC. Nach ca 3 Minuten sind Flüssigkeiten oder auch 
feste Nahrungsmittel durch die Resonanzharmonisierung biolo-
gisch aufgewertet
Die Formgebung der TC energyplate ist in Abstim-
mung zu kosmischen Planetenbewegungen gesetzt. 
Eine besondere Wirkung erfolgt zudem durch die 
„Blume des Lebens“, welche bei etwa 600°C in das Glas eingebrannt 
wurde. Die Blume des Lebens gilt als eines der stärksten Natursym-
bole. Sie wurde und wird in vielen Weltkulturen zur Belebung und 
Stabilisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die Formen- und 
Symbolkraft überträgt sich und geht in Resonanz zu den Flüssig-
keiten. Die TC energyplate ist zum täglichen Gebrauch geeignet.
Eine besondere Ergänzung für unterwegs - im Kaffeehaus       
- bei Freunden oder im Büro und natürlich auch zu Hause. 
Reinigung der TC energyplate von Hand mit sanften Waschzu-
sätzen, um die eingebrannten Symbole nicht zu beschädigen. TC 
energyplates sind für Glas, Kunststoff- und auch Keramikgefäße 
geeignet. 
Achtung: Bitte keine heissen Gefässe auf die 
TC energyplate stellen.
Die Form- und Symbolgebung der TC energyplate
kann auch zur Harmonisierung von „energetisch belasteten Plät-
zen“ oder zur Intensivierung und Verdichtung von Wünschen 
oder Visionen angewandt werden. Legen sie dazu einfach einen 
Zettel mit den entsprechenden Wünschen auf die TC energyplate. 

ACHTUNG:    Mit TC produkten verbinden sich keinerlei Heil-
aussagen oder Zusagen auf die Einflussnahme von Krank-
heitsverläufen. Die Verwendung von TC produkten ist frei von 
Versprechungen gesteigerten Wohlbefindens und bedarf des 
selbstverantwortlichen Tuns der anwendenden Person.

                        Art Nr.    5110   EP klein
                        Art Nr.    5210   EP groß 

formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft

ABMESSUNGEN
EP klein = ca   9 cm / 4mm
EP gross = ca 22cm / 6mm
Gewicht:   EP  klein =   ca  60 g
                   EP gross =   ca 500 g
MATERIAL
Handgeschliffenes Glas mit ein-
gebranntem Symbol aus 
23,8 Karat Gold
HERSTELLUNG
erfolgt nach alter Glaskunst,
jedes Stück ist ein Unikat
GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Gewichtsunterschiede im angegebe-
nen Bereich sind obligat. Symbole 
bei ca. 600° Celsius in den Glasboden 
eingebrannt.

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter
www.TCenergydesign.com            12

       TC energyplate



Die natürlichste und kraftvollste Bewegung in der Natur 
ist der Wirbel. Vom Tornado bis hin zur sanften Wellen-
bewegung des Meeres ermöglicht die Wirbelform eine Be-
lebung der Energie bis hin zu schier unendlicher Intensität. 
Der TC drinking straw wurde nach den modernen Er-
kenntnissen der Quantenphysik und Jahrtausende alter 
menschlicher Wahrnehmungen des natürlichen Flusses 
von Lebensenergie entwickelt und gestaltet. 
Die Frische und Leichtigkeit, mit der Flüssigkeiten wie 
Wasser oder Säfte im Mund mit dem TC drinking straw 
ankommen, ist ein wunderbares Erlebnis.

Anwendung des TC drinking straw für alle Flüssigkeiten, 
auch für warme Getränke wie Kaffee und Tee anwend-
bar. Der TC straw kann immer und überall dabei sein: in 
der Bar, im Kaffeehaus, im Büro. Das Borosilikatglas ist 
äußerst robust und macht den TC drinking straw stabil. 
Zur Reinigung  mit warmen oder heissen Wasser ausspü-
len. Der TC drinking straw setzt auch dem unangenehmen 
Geschmack von Getränken aus  Plastikflaschen ein Ende-
einfach den TC drinking straw hineinstecken, trinken und 
genießen. 

ACHTUNG: Mit TC produkten verbinden sich keinerlei 
Heilaussagen oder Zusagen auf die Einflussnahme von 
Krankheitsverläufen. Die Verwendung von TC produkten 
ist frei von Versprechungen gesteigerten Wohlbefindens 
und bedarf des selbstverantwortlichen Tuns der anwen-
denden Person.

Art Nr.  3000

formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft

ABMESSUNGEN
Länge =  ca 210 mm,
max. Durchmesser = ca 20 mm
Gewicht = 15 - 20 g

MATERIAL
Borosilikatglas, hitzebeständig,
frei von Blei und Kadmium

HERSTELLUNG
Mundgeblasen nach alter
Glasmacherkunst

GRUNDLAGEN
Die Bemassungen unterliegen den
üblichen Toleranzen der Glasferti-
gung. 
Gewichtsunterschiede im angegebe-
nen Bereich sind obligat.

TC logo und TC formen sind              
markenrechtlich geschützt.

Weitere INFO unter
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   TC drinking STRAW



TC musik baut auf Klangstrukturen auf, welche natürli-
che Rhythmen der grossen kosmischen Bewegungsabläufe 
wiederspiegelt. Viele körpereigene Pulsationsmechanis-
men korrespondieren mit diesen übergeordneten plane-
tarischen Bewegungen. So pulsieren die Zellmembranen 
unseres Nervensystems im Einklang mit der Bewegung 
der Erde um die Sonne. Auch die Spinbewegung (Eigen-
rotation) der Erde hat einen wesentlichen Einfluss auf das 
körperliche Wohlbefinden.

Die CD ERDRESONANZEN widmet sich diesen 
Hauptrhythmen der Planeten und kann sehr leise im 
Raum abgespielt werden. Dadurch wird die Raumenergie 
harmonisiert und durch die Klangstrukturen auf die na-
türlichen Pulsationen eingeschwungen. Untersuchungen 
zeigen auch direkte Einflüsse von Musik auf Pflanzen-
wuchs, wobei vordergründig die 3 Hauptbewegungen der 
Erde einen starken vitalisierenden und harmonisierenden 
Einfluss ausüben.

Die CD ZEITKLANG ist ein ganzheitliches Werk aus 
Poesie und Klangstrukturen, welche die intensiven kos-
mischen Veränderungen der Jetztzeit aufgreift und ein 
Einschwingen dazu unterstützt. Vor allem die fundamen-
tale Frequenz von 8 Hertz ( 8 Schwingungen je Sekunde) 
ist in der Musik von ZEITKLANG eingearbeitet. Diese 
Frequenz korrespondiert unter anderem mit der Eigen-
schwingung der Erde. Der menschliche Organismus 
ist mit dieser Frequenz stark verbunden und benötigt 
diese Schwingungsinformation zur Stabilisierung des 
biologischen Systems. Energetisch arbeitetende Men-
schen verwenden TC musik gerne als Unterstützung bei 
Behandlungen im feinstofflichen Bereich (energetische 
Massagen). Die Erfahrung zeigt, dass der Energiefluss in 
den Meridianen scheinbar durch die TC musik positiv 
beeinflusst wird und eine Harmoniserung der natürlichen 
Pulsationen im Körper unterstützt wird.

formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft

CD ERDRESONANZEN
3 Kompositionen 
Spieldauer ca 44 min

Abgestimmt auf die Bewegungsab-
läufe Erde. Besonders geeignet zur 
Raumharmonsierung und Stabilsie-
rung der Körperrhythmen.
                                        Art Nr.   1110

CD ZEITKLANG
7 Kompositionen
Spieldauer ca 67 min

Frequenzmuster zur Stabilisierung 
und Förderung ganzheitlichen Wohl-
befindens.
                                          Art Nr.  1111

Weitere INFO unter 
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            TC music



             „ AUF   JEDEM   TISCH

                      DIESE R   ERDE

               EINE    TC KARAFFE 
“

             
              

               

                Ihr(e) TC partnerIn:

  

Das TC team
TC produkte sind derzeit in 
folgenden Ländern erhältlich :
Austria, Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland,  
Frankreich, Großbritanien, 
Italien, Japan, Kroatien, 
Lichtenstein, Niederlande,
Norwegen, Polen, Rumänien, 
Rußland, Schweden, Schweiz,
Ukraine, USA,VAE

IMPRESSUM:

Deutscher Originaltext
Thomas Chochola

Grafik
Gabriela Berger

Fotos
TC archiv

Übersetzungen in Auftrag 
gegeben von
TC switzerland Gmbh
Brünigstrasse 114
CH - 6060 Sarnen

TC logo und TC formen sind 
markenrechtlich geschützt.

INFO: www.TCenergydesign.com

formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft
formenkraft die leben schafft

          TC vision


