Eine Grundwelle, ein Grundton durchdringt unser Universum und stellt auch die Basis für dieses
Universum dar. Diese Grundwelle (Global Scaling) wird in der Geometrie und im Goldenen
Schnitt berührt. Es wird ein Kontakt zum Ursprung und zu einer Grundordnung hergestellt. Ein
Haus, ein Tisch, ein Gegenstand, hergestellt unter Einhaltung der Verhältnisse des Goldenen
Schnittes vermittelt dem Betrachter das Gefühl von Ästhetik, Ruhe und oft auch Freude. Die Ruhe
entsteht durch die Nähe zum O-Punkt, zum Ende/Ausgang der Dualität.
Durch Veränderungen des Grundtons entstehen ein zweiter Pol, und damit die Dualität. Je weiter
sich eine Konstruktion von der Ordnung des Goldenen Schnittes entfernt, umso lebloser,
unästhetisch und verdrehter wirkt sie auf den ruhigen, in sich ruhenden Betrachter.
In jeder unserer Wirbelkammern schaffen wir einen O-Punkt und das Wasser bekommt im OPunkt Durchgang den Kontakt mit der universalen Grundwelle, mit der Unendlichkeit.
Durch die Geometrie der Kammer erschafft das Wasser selbst diesen O-Punkt aus sich heraus.
Feine Messungen haben gezeigt, dass nicht ganz genau die Menge an Wasser, die in die Kammer
hineingeht, auch wieder herauskommt. Auch findet eine leichte Abkühlung des Wassers statt, was
einem Belege für eine höhere Ordnung des Wassers darstellt.
Lässt man nur sehr wenig Wasser durch die Kammer fließen, so entsteht am Ausgang eine DNS
Struktur aus Wasser, eine stehende 8. Bei der Konstruktion der Kammer war dies gar nicht
beabsichtigt – diese Struktur ergab sich aus der perfekten Geometrie.
Dies ist auch ein Merkmal für die Grundresonanz des Wassers zur DNS – Struktur der Zellen.
Die Anbindung an die Grundwelle lässt sich auch schnell spüren: läuft Wasser einige Minuten
durch die Wirbelkammer, so baut sich um die Kammer ein spürbares „Energie“-Feld auf, ein
Bereich von mehr Ordnung. Dieses Feld wächst mit jeder Minute und reinigt auch den Raum,
bringt eine höhere Ordnung in den Raum.
Dieses Feld entsteht nicht, wenn wir die Geometrie der Wirbelkammer ändern.
Das Feld wird umso stärker, je exakter die Fertigung der Kammer erfolgt (Abweichungen von
0,0001 mm machen sich schon bemerkbar).
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