DISCONDER

ACHTUNG:
Die Energiekarte ist ein radionisches Gerät und kein Medizinprodukt im
Sinne der Medizinprodukte - Richtlinie. Die Vitalisierung ( Radionische
Bewellung) unterstützt ausschließlich nur den Wellness - Prozess!
Die Energiekarte ersetzt grundsätzlich keinesfalls die ärztliche Diagnose
und Behandlung!
Alle Forschungsberichte sind nur Beobachtungen, versprechen nichts, bei
gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
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Thurner Alte Allee 78 a 81245 München
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Wie funktioniert die Energiekarte?
Die Energiekarte ist ein technisches Gerät und verfügt im Innenraum über einen
technischen Schwingkreis. Die Energiekarte hat die Größe einer Scheckarte und ist
als ständiger Begleiter gedacht.
In der Technik sind 2 Schwingkreise bekannt,
ein geschlossener Schwingkreis erzeugt elektromagnetische Wellen,
ein offener Schwingkreis erzeugt elektrische Felder. Ist auch unter dem Begriff Skalarwellen bekannt.
Jeder Raum schwingt auch ohne Stromquelle, das gilt auch für den offenen
Schwingkreis, es schwingt auch ohne Elektronik und Batterie.
Beide Felder haben unterschiedliche Eigenschaften
Elektromagnetische Wellen sind transversale Wellen, breiten sich in alle Richtungen aus,
Elektrische Felder (Skalarwellen) breiten sich wie Schallwellen longitudinal
aus. Elektrische Felder finden in der Technik kaum Anwendungen, sind aber
für die Wechselwirkung mit den Quanten und der Wahrnehmung hervorragend
geeignet.
Die elektrischen Felder bestehen aus Billiarden von Quanten und die haben, wie es
der Doppelspalteffekt beweist, ein Bewusstsein.
Wenn die Energiekarte so gebaut wird, als hätte es die Natur gebaut, im goldenen
Schnitt, so stellt sich Harmonie ein und die durch den Schwingkreis erzeugten Quanten verbreiten diese Harmonie im Einflussbereich des Benutzer
Seite 2 / 4

DISCONDER

Nach der Quantenlehre von Prof. Schrödinger und Prof. Niels Bohr und Heisenberg
besteht unsere reale Welt nur durch die Wechselwirkung mit der Quantenwelt. Laut
dieser Darstellung leben wir in einer Wahrnehmung und die Wahrnehmung ist es,
was unsere reale Welt erschafft. Also schaffen die Quanten mit dem Bewusstsein
durch die Wechselwirkung eine Realität der Harmonie und der Ausgeglichenheit, was
jedem Lebewesen (auch Pflanzen) in eine Lebensenergie bringt, die uns ausgeglichen und stabil macht.

Was bewirkt die Energiekarte?
Um unser Energiegleichgewicht aufrecht zu erhalten, sind unsere Organe ständig
bemüht freie Energie (negative Entropie auch Negentropie genannt) einzufangen. Im
Prozess des Lebens tauschen wir sowohl Materie als auch Energie mit unserer Umgebung aus. Auch die Qualität der Bioenergie, die wir in uns aufnehmen, ist von großer Bedeutung. Wenn die dem lebenden Organismus zugeführte Energie harmonisch ist, dann wird die Vitalität gesteigert, während die Aufnahme disharmonischer
Energie zu Stress und schlechter Gesundheit führt. Alle Lebewesen versuchen, ein
inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wenn in den Organismus ein Ungleichgewicht strömt, dann macht sich das Lebenssystem sofort daran, dies auszugleichen und die Balance wieder herzustellen. Dieser Ausgleich verbrennt Vitalenergie.
Zum Beispiel wird durch die ständige Bombardierung aller Lebewesen mit von Menschen geschaffener elektromagnetischer Strahlung, verschmutzte Luft, verschmutztes Wasser, chemische Nahrungsmittel, Erdstrahlen usw. Vitalenergie verschwendet
und der Stress gesteigert. Durch die Anwendung von ausgleichenden Technologien
(Energiekarte) und die Reduktion von geschaffenem Stress kann das Befinden im
Allgemeinen verbessert werden.

Energetischer Energieausgleich
Elektrische Felder sind z.B. an Bäumen messbar. Insbesondere die Zellen von Lebewesen enthalten ein hohes elektrisches Feld an den Zellmembranen, die die Zelle
außen abschließt. Aufgrund ihrer geringen Dicke ist die Feldstärke dort sehr hoch,
mehrere Millionen Volt pro Meter. Elektrische Felder wurden bereits schon vor Jahrzenten zur Therapie erfolgreich angewandt.
Die Bedeutung elektrischer Vorgänge für das Leben erkennt man daran, dass z.B.
aus glühendem Eisenstaub in KC-1 Lösung lebendige Zellen entstehen können. Das
sog. Kolloide Zenta Potential hält Partikel gegenseitig auf Abstand. Dies ist eine Folge des elektrostatisch geladenen Teilchens. Virale „Partikel“ hingegen ballen sich
zusammen, es fehlt Ladung. Dies kann man auch im Dunkelfilm-Mikroskop bei der
sog. Gelbrollenbildung im Blut beobachten. Schon im 18. Jahrhundert konnte man
Bäume durch Bespritzen mit Wasser, das unter Hochspannung stand, besser wachsen lassen. Der Flüssigkeitskreislauf im Körper wird durch elektrische Felder beeinflusst, das sind beim Menschen hauptsächlich das Blut und das Rückenmark, aber
auch Zellwasser und die Lymph-Flüssigkeit. Selbst in Zähnen sind feine Dental KaSeite 3 / 4
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näle (bis zu 3 Mikrometer Durchmesser) vorhanden. Es wird auch mehrfach darüber
berichte, dass Tumore bei Menschen durch Blitzschlag zurückgebildet wurden. Seit
Tesla wurde dieser Effekt in Form von Hochspannungstechnik gezielt eingesetzt.
Die Energiekarte ist ein technisch offener Schwingkreis nach Tesla, erzeugt elektrische Felder, und arbeitet wie die SEDONA mit Wechselwirkung und Wahrnehmung.
Ein optimal arbeitendes Immunsystem ist der beste Schutz von den möglichen negativen Auswirkungen. Die Energiekarte ist ein gelungener harmonische Begleiter für
unterwegs.

Alle Forschungsberichte sind nur Beobachtungen, versprechen nichts, bei gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
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