
Neu und einzigartig - bipolare Informationsübertragung
Seit ein paar Wochen sind wir nun in der Lage, all unsere Informationen für unsere Produkte 
bipolar zu übertragen. Dies ist bis jetzt einzigartig. Die Ganze Galaxie ist auf Wirbel und 
Torsionsfelder aufgebaut, dies haben russische Forscher herausgefunden. Dort finden sie überall 
die Lemniskate, sprich die liegende 8 oder auch das Ying und Yang Prinzip. Das bedeutet, daß wir 
eine links und rechts drehende Bewegung haben die im Zentrum (der liegenden 8) durch den 
Nullpunkt oder auch Harmoniepunkt läuft. Dadurch ensteht keine Dominanz. Dies hat bereits der 
Wasserforscher Viktor Schauberger vor vielen Jahren bereits festgestellt, daß im Wasser dieses 
Prinzip vorherrscht. Er hat in fließenden Gewäsern festgestellt, daß es linksdrehende Wirbel und gleichzeitig auch rechtsdrehende Wirbel gibt. Ebenfalls finden wir dieses Prinzip in unserem Herz. 
Arterie und Vene bedienen sich in ihrem Funktionsablauf einer wirbelnden Blutführung, wobei die 
Arterie die Linksdrehung und die Vene die Rechtsdrehung nutzt. Dies zeigt sich in der Herzspitze, 
die einer lemniskatischen Funktionsweise folgt. Ein weiteres Beispiel ist unsere Erdkugel. Am 
Nordpol treten die Magnetlinien aus, umschliesen die Erde und treten am Südpol wieder ein. 
Wenn wir dieser Linienführung folgen, finden wir auch hier die Lemniskate. Schauen sie sich im Sommer einmal eine Sonnenblume an, auch hier finden sie in der Anordnung der Samenkörner diese links und gleichzeitig rechtsdrehende Linienführung. Ein weiteres Beispiel ist der Blumenkohl Romanesco, auch hier finden wir diese links und rechtsdrehend Linienführung. Wenn 
wir weiter nach diesem Prinzip suchen, werden wir in vielen Bereichen fündig. Die Natur nutzt 
diese Polarität, bzw. die Wirkkombination aus Energie und Materie um unseren vielschichtig 
aufgebauten Körper zu erhalten. Leider werden diese Wirkkombinationen durch die heutigen 
Verarbeitungstechniken in der Lebensmittelindustrie zerstört. Auf tiefergreifende Erklährungen 
möchte ich hier verzichten.
Deshalb: wer kann sollte sich weitgehends aus dem eigenen Bio-Garten versorgen und dazu 
reichlich bipolares Wasser trinken.
Erste positive Rückmeldungen von Stammkunden zeigen, daß z.B. die bipolar informierte 
Pyramide eine Verbesserung im Wohnklima bringt, dies wirkt sich auch auf das persönliche 
miteinander positiv aus. Ebenfalls kam die Rückmeldung von einem Kunden der unseren Strahlenwandler sw 1020 seit 4 Wochen auf dem Stromzähler stehen hat. Er meldet, daß bei seinen abendlichen Telefonkonferenzen sein Kopfdruck weg ist und er nach dem Telefonieren wesentlich entspannter ist. Weitere positive Verbesserungen werden sich auch in unseren 
anderen Produktbereichen einstellen. Nutzen Sie diese Möglichkeit für Ihr persönliches Wohlergehen und das für ihre Pflanzen.




