Hexagonales Wasser und Handysmog

(Kristallfotografie nach EMOTO).

Bei dem Versuch wurde destilliertes Wasser mit unserer PO Technology in reproduzierbare
hexagonale Struktur gebracht.Dieses Wasser wurde in Glas 15 Minuten auf aktives Handy
aufgebracht.Danach wurde der gleiche Versuch mit Waveex Chip am Handy wiederholt.
Probe: strukturiert
Zellwasser von gesunder Zelle

Probe : Struktur zerstört ohne Waveex
Zellwasser von Krebszelle
So sieht das gleiche Wasser aus,
welches auf demHandy stand.
Daran können Sie einfach die
Irreführung durch den gesetzl.
SAR Wert erkennen.Nicht die
Wärme macht uns krank,sondern
die Strukturzerstörung von Zellwasser.

Probe: Struktur unversehrt mit Waveex.

Erklärung,Überlegungen
Die Studie stellt natürlich nur Simulation dar ,d.h.die Messungen wurden mit künstlich
strukturiertem Wasser realisiert.Wasser hat die einzigartige Eigenschaft,subtile Einflüsse
einfach abzubilden.
Die Wasserstrukturierung erfolgte mit unserer einzigartigen PO Technologie ,welche
reproduzierbar hexagonale Strukturen in Wasser erzeugt.Als Basis wurde destilliertes Wasser
verwendet.Wie die Bilder zeigen,sind die Grundstrukturen immer gleich.Die feinen
Abweichungen resultieren aus der natürlichen Fluktuation,welche bei jeder Materie
naturgemäß vorhanden ist.
Die Kristallfotografie nach EMOTO liefert ein 1:1 Abbild der Wasserstruktur.Dies ist bei
jedem HADO Institut weltweit nachzuvollziehen.
Ein wissenschaftlicher Test mit anderen bekannten Methoden wird in absehbarer Zeit direkt
im Kopf eines Probanden erfolgen.Mit Kohärenzspektroskopie wurden die Ergebnisse bei
anderen Wasserprojekten schon eindeutig nachgewiesen.
Es ist davon auszugehen,dass auch hier die Ergebnisse bestätigt werden.Warum sollte sich
Körperwasser anders verhalten??Studien von Prof.Mu Jhon wurden genau so beschrieben und
auch schon realisiert.
Da der SAR Wert,auch nur auf Simulationen beruht wie man weiß ,sollte diese Simulation
genauso ernst genommen werden.(SAR Messung kann angefordert werden bei uns).
Warum wohl gibt es bei Handy Vieltelefonierern nachgewiesener Massen eine erhöhte
Anzahl von Gliomen??Wenn der SAR Wert als Grundlage so sicher ist,kann es nur mit der
Destrukturierung von Zellwasser zu tun haben.
Als gesichert gilt,dass um und in Krebszellen destrukturiertes Wasser vorhanden ist,im
Gegensatz zu gesunder Zellstruktur.
Um die Tragik von ESMOG zu erweitern, lesen Sie auch unseren Bericht:E-SMOG Wirkung
auf Zelle.Die beiden Nobelpreisträger P.Agre und R.McKinnon wiesen nach,dass durch
ESMOG die Ernährungsaufnahme in die Zellen gestört wird.
Gehen Sie auch mit offenen Augen durch die Welt: 80 % der Männer ab 25 Jahren verlieren
eklatant Ihr Kopfhaar.Es gab noch nie so viel junge Glatzen als es die neue Industriezeit zeigt.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch,dass neben Fast Food dafür der Handysmog und allgemeiner
ESMOG verantwortlich ist.Laufende Forschungen werden den Beweis erbringen.
Fazit:ESMOG ist die Pest der Neuzeit.
Physik in Kurzform
Wie wir heute aus der neuen Physik wissen,besteht jegliche Materie nur aus
elektromagnetischen Wellen.Leider können wir dies mit unseren 5 Sinnen nicht
erfassen.Allerdings ist das Frequenzspektrum in der Natur nach harmonischen
Kriterien(Oktaven)organisiert.(s.Goldener Schnitt,Fibonacci ect.)
Die Industrie,welche nach der alten antiquierten Schulphysik agiert,kennt die Gesetze nicht
und erzeugt disharmonische Frequenzen nach Kriterien der Ökonomie.Da wir natürlich auch
elektr.Wesen sind,werden diese disharmonischen Handystrahlen über das Körperwasser ,das
als exzellenter Leiter fungiert,alle Zellen beeinflussen.So einfach ist das!Die alternative
Medizin wie Homöopathie ,Bioresonanz uvam.wissen das schon lange. Nur wir Menschen
müssen alle erst massenweise krank werden,damit wir es begreifen.
Was sagt die Hersteller-Industrie und die Telefongesellschaften?
Sie lehnen auf jeden Fall eine Akzeptanz der Fakten und Nachweislage zusammen mit dem
Gesetzgeber ab.Begründung:Der Gesetzgeber hat den SAR Wert geschaffen,den halten wir
ein.Die Wahrheit ist lt.internen Gesprächen mit Ihnen:Wenn einer aus der Szene die
Schädlichkeit öffentlich zugeben würde,käme eine Flut von Klagen auf sie alle zu! Es sollte

hier auch erwähnt werden ,dass kein EU Krankenversicherer alle Schäden im Zusammenhang
mit ESMOG anerkennt.Das erste Urteil dieser Art wurde 2011 in Parma, Italien verhängt.
Seit 2004 gibt es EU Richtlinie für Schutz am Arbeitsplatz vor ESMOG.Bisher hat sich keiner
getraut die Richtlinie in nationales Gesetz umzuwandeln.
Vital Energy hat auf jeden Fall die Technologie mit WAVEEX geschaffen,diese Auswirkung
zu verhindern.Die Zukunft wird zeigen wer nun recht hat.Dass zusätzlich noch die
athermischen Störungen kompensiert werden,kann in unseren Studien nachgelesen werden.
Die gleiche Technik wird in Zukunft auch bei Handymastantennen erprobt werden und
logischerweise die gleichen Resultate liefern.Die Messtechnik dafür ist schon vorhanden.
Fazit :Prophylaxe ist besser, als zu warten bis sich die Erkenntnisse als unumstößlich
wahr heraus stellen !
Unabhängig davon, hatten dies schon Forscher vor langer Zeit erkannt:
„Die Zelle ist unsterblich. Allein die Flüssigkeit in der die Zelle schwimmt, unterliegt
degenerativen Prozessen“
Dr. Alexis Carrel (erhielt den Nobelpreis für Medizin für den Laborbeweis 1912)
"Voraussetzung, damit die Zelle ewig währt, ist die regelmäßige Erneuerung dieser
extrazellulären Flüssigkeit. Nicht jedes Wasser kann „ewiges Leben“ gewährleisten. Der
Unterschied zwischen einer biologisch aktiven Zellflüssigkeit und gewöhnlichem Wasser
besteht in dessen physikalischer Struktur, der räumlichen Anordnung seiner Moleküle
(Geometrie). Eine Störung dieser Ordnung ist mit Krankheiten verbunden.“
„Tumore entstehen durch die Zerstörung der Wasserstruktur in der Zelle, also im
intrazellulären Wasser. Es bildet sich ein Herd aus „nicht lebendem Wasser“ innerhalb des
„lebenden“, quasi-kristallinen, energetisierten Zellwassers. Dieser wirkt als permanenter Reiz
auf die Zelle, sich zu teilen. Die Folge ist der Beginn eines wuchernden Krebsgeschwürs.“
(Karl S. Trincher, renommierter österreichisch-russischer Biophysiker ,Trincher, K.: Wasser
– Grundstruktur des Lebens und Denkens; Herder, Wien 1990, ISBN-10: 3210250030)
Hinweis:Die Studien stellen nicht den akt.Stand der Schulwissenschaft dar,sondern sind
der Zeit weit voraus.
Details können Sie auf www.waveex.eu und www.twister.ag nachlesen.Wer es unabhängig
nachprüfen will kann es bei: http://www.hado-life-europe.com/ oder eines der weltweiten
HADO Institute realisieren.Für den schulwissenschaftsgläubigen gibt es mind.3 anerkannte
weitere Methoden,welche bei unserem Report Hexawasser s.o.abgerufen werden können.
www.vital-energy.eu

