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Datenblatt High Energy Wasser Kat

Vitalisierung mit Quellwasser-Effekt unter
Einsatz der energetischen
Informationsübertragung nach Wilhelm Reich. Der
HEW 4500 erzeugt ein hoch energetisches Wasser,
mit über 400000 Boviseinheiten, dies fördert den
Stoffwechselprozess im Körper, da zellverfügbares
Wasser. Somit können Schadstoffe aus dem Körper ausgeschleust werden. Durch
dieses hochenergetische Wasser erhöht sich beim Trinken der energetische Zustand in
Ihrem Körper, beim Waschen von Gemüse geht diese hohe Energie ebenfalls auf Ihr
Gemüse über, dasselbe passiert beim Kochen. Auch hier wird die Energie in Ihren
Speisen wesentlich erhöht, was Ihrem Allgemeinzustand zugute kommt.
Maße: 10 cm x 5 cm x 2 cm
Der HEW 4510
- funktioniert ohne Strom/Magnetismus
- kann selbst und ohne Eingriff ins Leitungsnetz montiert werden
- ist wartungsfrei
- hat eine permanente Wirkung
- sorgt durch Härtestabilisierung für eine verminderte Anhaftung von Kalk in
Sanitärinstallationen, Heizstäben, Heizungskreisläufen, Haushaltsgeräten
(Waschmaschine, Kaffeemaschine ...). Bestehende Kalkablagerungen in
Rohrleitungen werden abgebaut - was eine Werterhaltung der Installationen und
Geräte bedeutet. Kalk ist leicht abwischbar z. B. von Kacheln,
Topfböden, Glasgefäßen
- täglicher Wasserverbrauch bis max. 2 m³.
Wichtig:
• Falls ein Druckkessel vorhanden ist, bitte vor der Installation reinigen
• Der HEW 45 ist mit magnetischen oder elektromagnetischen Systemen nicht
kompatibel
• Die Wasserleitung muss geerdet sein, zusätzlich hat sich das Anbringen eines
E-smog-Strahlenwandlers auf der Wasserleitung bewährt.
Neueste Erkenntnisse der Universität Washington, die einen vierten

Aggregatszustand des Wassers entdeckt haben,das so getaufte EZ Wasser
(Exclusions Zone) belegen, daß wir mit unserer Informationsübertragung der
wichtigsten „Heilquellen“ die alle die Frequenzen der 7 Regenbogenfarben
beinhalten und sich somit als Lichtwasser bezeichnen dürfen,richtig liegen. Diese
Heilquellen haben einen hohen Anteil an EZ Wasser. Ebenfalls hat Gletscherwasser
einen sehr hohen Anteil an EZ Wasser. Auch diese Information ist auf unserem
Wasserkat.
Die Forscher stellten fest, daß sich Wasser in der Nähe von hydrophilen Flächen wie
überall in unserem Körper selbstständig zu ordnen beginnt. Diese Zone ist sehr dünn,
deshalb der Name EZ. Es ordnet sich aber nicht nur, sondern es reinigt sich
faszinierender Weise auch selbst. Es verdrängt alle gelösten Stoffe aus dieser Zone,
so daß hier ein völlig reines Wasser entsteht. Somit kann dieses EZ Wasser die Zellen
durchdringen und die gelösten und verdrängten Stoffe aus dem Körper ausgeschieden
werden.
EZ Wasser kann auf Grund seiner Ladung die Körperzellen sehr viel effektiver
hydrieren, als jedes gewöhnliche Wasser. EZ-Wasser, so konnte Pollack zeigen, bildet
sich außerdem vermehrt durch eine Zufuhr von Sauerstoff. Auch hier liegen wir
richtig mit unserer Informationstechnik, denn wir haben die Information Sauerstoff
auf unserem HEW 4510.
Diese neuen Erkenntnisse zeigen ihnen, daß sie mit unserer Wassertechnik auf dem
neuesten Stand der Technik sind.
Lesen sie hierzu den Bericht im Internet über Hexagonales Wasser.
https://www.sein.de/energetisiertes-wasser-universitaet-lueftet-geheimnisse-umwasser/

