Allgemeine Infos Der WWL Trinkwasserwirbler reinigt Wasser von Schadstoffen
und Fremdinformation, reichert
sauerstoffarmes Wasser mit Sauerstoff an gast Chlor und Faulgase aus
Naturheilkundige und ganzheitlich praktizierende
Ärzte empfehlen täglich mindestens 1,5 bis 2 L sauberes Wasser zu trinken, denn
Wasser wirkt kreislaufstabilisierend
entgiftungsfördernd zellregenerierend vitalisierend
Einfach an den Wasserhahn schrauben bessere Unterschtützung durch
Umkehrosmose filtert bis zu ca. 99% der Schadstoffe heraus. Der Wirbel selber kann
keine Schadstoffe entnehmen bis auf Chlor und Faulgase, da sie verfliegen durch
den Wirbel!
Technische Infos
Das Herzstück des WWL Trinkwasserwirbels ist die Wirbelkammer. In diesem Teil
wird mittels präziser Feinmechanik der hochdynamische
Wirbelstrom erzeugt. Die Fertigung ist im 1/100 mm Bereich genau. Jede Kammer
wird während des Herstellungsprozess mehrfach auf
ihre Präzision hin überprüft, da geringste Abweichungen eine andere Wirbelstruktur
und damit ein schlechteres Ergebnis in Bezug
auf die Wasserqualität bewirken. Da keine bewegten mechanischen Teile zur
Wirbelerzeugung beitragen, ist der Wasserwirbler praktisch
verschleißfrei. Durch die hohen Rotationsgeschwindigkeit des Wassers kann sich
kein Kalk in der Wirbelkammer anlagern. Das Material
des Wirbelers ist eine spezielle Bronze, versilbert, die sehr gut hohe Schwingungen
tragen kann Für die Wirbelkammer und das Gehäuse werden
keine Magnetischen Metalle und keine Kunststoffe verwendet. Durchfluss ca. 4 Liter
pro Minute bei Edition IV
Wasserbeeinflußt unser Leben wesentlich
Ein Baby besteht aus ca. 90% Wasser ein Greis aus 70 oder weniger ein gesunder
erwachsener Mensch aus ca. 80% Die Oberfläche
unseres schönen blauen Planeten besteht zu 81% aus Wasser. Je gesünder das
Wasser, desto gesünder ist der Mensch und seine Umwelt.
Natürliches Wasser fließt in Wirbeln

Natürlich fließendes Wasser zieht sich in Schlangenlinien durch die Landschaft und
bildet unendlich viele kleine und große Wasserwirbel, die ein gesundes Lebendiges
Wasser
ausmachen. Dies fehlt unserem Leitungswasser - durch viele chemische und
technische Prozesse verliert es eingezwängt in Leitungen und
Rohre, seine Lebendigkeit.
Wasser ist Informationsträger
Wasser ist chemische gesehen eine Ansammlung von jeweils zwei Wasserstoff und
einem Sauerstoffatom (H2O). Diese Wasserstoff - und
Sauerstoffatome bilden mit zusätzlichen Stoffen räumliche Strukturen (engl. Cluster).
Auch wenn Schadstoffe ausgefiltert werden, bleiben die
räumlichen Strukturen und damit die sogenannten Schadstoffinformationen im
Wasser erhalten, gerade so, als sei der Stoff tatsächlich noch
vorhanden. Die Homöopathie nutzt diese Informationsfähigkeit des Wassers im
positiven Sinne.
Der Aufbau der Natur ist Wirbelförmig
Wasser reinigt sich durch Wirbel
In der Natur befreit sich das Wasser von Schadstoffen primär durch Wirbelprozesse.
Durch Wasserwirbel werden die räumlichen Strukturen
aufgelöst bzw. wieder in einzelne H2O - Moleküle zerlegt. Faulgase werden dabei
ausgeschieden. Je kleiner diese räumlichen Strukturen
sind, desto mehr Strukturoberflächen sind vorhanden umso größer wird dann die
innere Oberfläche des Wassers.
(Beispiel: die aufgeschnittenen Brotscheiben eines Brotlaibes zusammengenommen
haben wesentlich mehr Oberfläche als ein ganzer Brotlaib)
Zellstoffwechsel geschieht durch Wasser
Je größer die innere Oberfläche des Trinkwassers ist, desto leichter kann Wasser
Zellmembranen passieren, bis in die kleinsten Kapillaren
vordringen und desto leichter können die Zellen ihr mit Soffwechselresten beladenes
Wasser gegen Frisches austauschen.
Nobelpreisträger Dr. Alexis Carrel hat gezeigt, dass Zellen prinzipiell unsterblich sind,
solange die Flüssigkeit, in der sich befinden,
bestimmten Qualitätsanforderungen entspricht.

Prof. Peter Agre hat 2003 den Nobelpreis in Chemie für die Entdeckung der
Aquaporine erhalten Diese Aquaporine Wasserporen durchziehen den
menschlichen Körper und regeln den Lebenswichtigen Wassertransport durch die
Zellwände. Der Aufbau dieser Aquaporine ähnelt einer
Sanduhr und lässt an der engsten Stelle lediglich ein einzelnes Wassermolekül durch
die Zellwand.
Durch die hochfrequenten Wirbelprozesse liegen im WWL Wasser fast nur noch
einzelne H2O Moleküle vor - diese können jetzt ohne Energieaufwand des Körpers
sofort
von Zellen verwendet werden. Deswegen bekommt man oft nach dem ersten Glas
WWL Wasser einen trockenen Mund. - Der Körper will mehr.
mit dem Geist des Wassers.
Warum WWL Wirbeltechnologie mit hoch beschleunigten Wasserwirbeln
Mikro- und Nanowirbel Eintrag ins Wasser. hohe Dynamik und Lebendigkeit des
Wassers durch kleinste Wirbel, noch nach Wochen nachweisbar
(wie ein Kreisel, der sehr schnell angestoßen wird und sich sehr lange und stabil
dreht)
Dadurch beschleunigter Körperstoffwechsel.
Die Nano- und Mikrowirbel beinhalten Verhältnisse der heiligen Geometrie und
bringen so diese Ordnung in den menschlichen Körper.
Hohe Stabilität gegen E Smog und Informationsübertrag von Außen Besserer
Geschmack, mehr Freude.
Leichtere Trinkbarkeit (macht mehr Durst trockenen Mund, kein Stopp - Gefühl nach
1 Glas Wasser) Verlängerte Haltbarkeit gegenüber Verkeimen
Der Raum um den WWL Wirbler reinigt sich die 3- dimensionalen Wasserwirbel in
Goldener Schnitt Anordnung bilden Longitudinalwellen Skalar wellen
im förderlichen biologischen Fenster.
mansche Menschen fühlen eine fein aufsteigende Freude in Ihrem Körper, wenn sie
zum ersten Mal WWL Wasser Trinken; oder auch ein Prickeln in Zellen oder Kopf.
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