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Wasserheiler

Wasserheiler® ZweiFlaschenWirbler
Messbare Energetisierung von Flaschenwasser und anderen Flüssigkeiten. Funktion:
Zwei Flaschen aus Normglas oder PET mit
Schraubgewinde werden mit dem ZweiFlaschenWirbler miteinander verbunden. Die
Flüssigkeit befindet sich dabei in der oberen Flasche.
Durch den Wirbel, der durch den Anschubdreh entsteht,
wird das nach unten wirbelnde Wasser messbar verbessert. Da der ZweiFlaschen-Wirbler bereits standardmäßig mit einem Ringmagneten arbeitet, kann eine individuelle Programmierung vorgenommen werden.
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Wasserheiler® AquaMollis
Verhindert die Verkalkung und Kesselsteinbildung in der Kaltwasserleitung. Das Magnetsystem wird im Keller möglichst kurz nach
der Wasseruhr auf die Wasserleitung aufgesetzt. Das Magnetfeld verringert, bzw. verhindert die Ablagerung von Kalkpartikeln im Leitungswasser an rauen Stellen an der Rohrinnenwand.

Baubiologische Beratungsstelle IBN

Wasserheiler® Y-TeichWirbler
Für die Reinigung und Vitalisierung des Wassers im Gartenteich und Swimming-Pool. In der
Funktion identisch mit dem Y-DuschWirbler
(energetisierend und reinigend) ist dieses Gerät
wegen der deutlich größeren Implosionskräfte
jedoch aus robustem Edelstahl gefertigt. Der YTeichWirbler kann entweder mit einer Pumpe
eingesetzt werden oder wird in das bestehende Reinigungssystem eingebaut. Er ist selbst für große Poolanlagen mit bis zu 2 Zoll großen Anschlüssen lieferbar.
Wasserheiler®AquariumWirbler
Sauerstoff-Belebungssystem für Aquarien. Das
in verschiedene Größen lieferbare Gerät, das
an die bestehende Umwälzpumpe angeschlossen wird, erhöht durch die starke Verwirbelung
den Sauerstoffgehalt im Becken. Anwender berichten von deutlich besserer Wasserqualität,
gesünderen Fischen, weniger Algen- und Bakterienbewuchs und weniger Wasserwechseln. Auch geeignet für verkeimte Gartenteiche und biologische Kläranlagen mit zu wenig Sauerstoffeintrag.
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Lebendiges Wasser benötigt Bewegung

Wissenschaftlich belegt

Die natürlichste Form der Bewegung in der Natur ist die
Spirale, der Wirbel. Im Wirbel werden Implosionskräfte
wirksam, die in der Lage sind, sogar die Oberflächenspannung im Wasser zu verändern. Lebendiges Wasser
ist in der Lage, unseren Körper zu reinigen und mit neuen Energien zu erfrischen. Schon lange wird Wasser
eine besondere Heilwirkung zugesprochen - wie heute in
Lourdes oder verschiedenen anderen Heilquellen. Dabei
zählen nicht nur die Inhaltsstoffe des Wassers, sondern
vor allem die energetische Wertigkeit.

Wissenschaftliche Experimente (Shapiro) haben bewiesen, dass sich die Geschwindigkeit beim wirbelförmigen Auslaufen von Wassers zigtausendfach erhöht.
Deshalb befindet sich dort auch das Areal der höchsten Energiedichte. Aus diesem Grund haben wir im
ZweiFlaschenWirbler an dieser Stelle den Ringmagneten eingesetzt.

Belebtes Wasser - belebter Geist!
Unser Gehirn besteht zu 98 % aus Wasser. Deshalb
erhöht die regelmäßige Zufuhr von mineralarmem, belebtem Wasser die Konzentrations- und Denkfähigkeit.
Es wurden weltweit sowohl mit Kindern als auch mit Tieren Versuchsreihen durchgeführt - Wesen die üblicherweise besonders sensibel und unvoreingenommen reagieren. Es zeigte sich, dass bei gleichzeitigem Angebot
von normalem und verwirbeltem Wasser, jeweils das
energetisch hochwertigere verwirbelte Wasser bevorzugt
wurde. Pflanzen, die über längere Zeit mit Wirbelwasser
gegossen wurden, zeigten ein besseres Wachstumsverhalten. Die Pflanzen waren gesünder, weniger anfällig
gegen Schädlinge, die Feinwurzelbildung war ausgeprägter und die Früchte gediehen reichhaltiger. Verwirbeltes Wasser hat einen angenehm weichen und frischen Geschmack, der das Trinken zu einem völlig neuen Genuss macht.

Auch Viktor Schauberger hat diese Reinigungs- und
Energetisierungskraft des natürlichen Implosionswirbels beschrieben. Der Hydrologe Prof. Claude Vincent
(moderne P-Wert-Messung) und Prof. Fritz A. Popp
(Biophotonen-Analyse) bestätigen dies.
Die Untersuchungsmethoden dieser Wissenschaftler
werden heute zur Feststellung von Lebendigkeit und
Qualität von Lebensmittel angewandt und werden in
Naturkost- und Biobetrieben zur Qualitätssicherung
eingesetzt.

Wasserheiler® Geräte werden mit den modernsten wissenschaftlichen Methoden kontrolliert und weiterentwickelt. Der integrierte
Ringmagnet ist für spezielle Aufgaben auch
noch nachträglich „programmierbar“.

Flaschenwasser mit / ohne ZweiFlaschenWirbler

Mit wenig Aufwand zu mehr Lebensqualität
Die Produktserie Wasserheiler® bietet für jeden einfache, preiswerte und wirksame Geräte zur Verbesserung
von Qualität und Vitalität des individuellen Wasserverbrauchs. Versuchspersonen haben bestätigt, dass
die patentierten Geräte von Wasserheiler® eine Verbesserung von Flaschen- und Trinkwasser sowie von
Dusch- und Badewasser bewirkt haben. Die gleich gute
Wirkung zeigte sich bei Aquarien, Teich- und Poolwasser und sogar bei Abwasser.
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Wasserheiler® SpiralWirbler
einfache, aber effiziente Methode zur WasserVerbesserung. SpiralWirbler sind in verschiedenen Größen lieferbar und lassen sich mühelos in jede Rohrleitung und die Wasserhähne von Spüle, Dusche und Badewanne einsetzen. Durch den Einbau mit der Spitze zur Fließrichtung kommt der Effekt der Venturi-Düse (Saugeffekt) voll
zur Geltung. Auch zur Verbesserung der Regenwasseraufbereitung sowie in der Landwirtschaft und Industrie
einsetzbar.
Wasserheiler® OsmoWirbler
Aufsatz für den Wasserhahn von Osmoseanlagen zur Energetisierung und Reinigung. Der
OsmoWirbler, dessen Wirkung der des SpiralWirblers entspricht, wird einfach auf den Wasserhahn aufgeschraubt. Das Redoxpotential
wird erheblich verbessert was für das Osmosewasser
besonders wichtig ist. Da dieser Aufsatz bereits mit einem Ringmagneten arbeitet, ist eine individuelle Programmierung möglich.
Wasserheiler® Öl-BadWirbler
Badevergnügen durch feinste Ölverteilung im
Badewasser ohne Emulgatoren und chemische
Zusätze. Das an den Brauseschlauch angeschlossene Gerät sorgt dafür, dass durch den
Wasserwirbel Öle sehr fein zerstäubt und mit
Wasser verwirbelt werden. Durch die spezielle
Form wird das einströmende Wasser noch zusätzlich
energetisch aufgeladen. Der Öldispersionswirbler kann
für eine individuelle Programmierung noch zusätzlich mit
einem Ringmagneten versehen werden.
Wasserheiler® Y-DuschWirbler
Duschen mit energetisiertem und gereinigtem
Wirbelwasser. Das in den Duschschlauch eingesetzte Gerät verursacht eine enorme Beschleunigung des Wassers mit einer längeren Wirbelbildung im Schlauch. Das Wasser wird dadurch
nachweislich verbessert und in diesem Sinne
hochenergetisch. Der Y-DuschWirbler kann für eine individuelle Programmierung noch zusätzlich mit einem
Ringmagneten versehen werden.
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