Untersuchung der biologischen Qualität sowie der im Wasser eingespeicherten
Grundfrequenzwerte bei Nature's Springs Wasserfilter mit verschieden Systemen
der Wasservitalierung
Als Basis für die Untersuchung wurde das Wasser der Talsperre Schönbrunn aus einer
üblichen Hauswasserleitung entnommen. Von einer Probe des Leitungswassers wurden
sofort die enthaltenen Grundfrequenzwerte sowie die biologische Qualität des
Leitungswassers radiästetisch ermittelt. Das Wasser wurde in den Nature's Springs
Wasserfilter eingefüllt.
Das Rohwasser der Talsperre Schönbrunn wird über
einen Entnahmeturm gewonnen. Das Talsperrenwasser
ist sehr weich und hat eine geringe Pufferkapazität, der
pH-Wert des Rohwassers liegt zwischen 6,6 und 7,0.
Ein Auszug wesentlicher Laboruntersuchungen ist im
Internet veröffentlicht.

Radiästethisches Messprotokoll vom 08.03.2013
Bei radiästhetischen Messung mit dem Rayometer PS10 wurden im Ausgangswasser nur
wenige Resonanzen zu den Raoynex-Grundfrequenzwerten (Informationen) gefunden.

Neben einigen anderen Grundfrequenzwerten im mittleren Spektrumsbereich, wurde auch
die Grundfrequenz von Elektrosmog (99,5) ermittelt. Die biologische Qualität des
Ausgangswassers mit einer Wellenlänge von 250 Nanometer (nm) liegt nicht im
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aufbauenden Bereich für den Organismus. Der aufbauende Bereich beginnt erst bei
Wellenlängen oberhalb 650 nm. Die Wasserstoffbrücken eines solchen Leitungswasser
brechen ständig auf, es sind meist große Cluster mit nur geringen Bindekräften gebildet.
Nach der Filterung im Nature's Spring Wasserfilter erhöht sich mit der Vitalisierung durch
die original gelieferten Mineralsteine die biologische Qualität des Ausgangswassers auf
600 Nanometer. Die Veränderung der eingespeicherten Grundfrequenzwerte durch die
Mineralsteine ist in folgender Grafik dargestellt.

Die Frequenz von Elektrosmog ist mit der Filterung und Vitalisierung des Wassers durch
die Mineralsteine jetzt ausgelöscht. Einige neue Grundfrequenzwerte sind in das Wasser
eingetragen. Die Grundfrequenzwerte im Bereich 10,0 sind als positiv zu sehen, da dieser
Bereich die Allgemeine Aufladung des Organismus fördern kann. Jedoch liegt das
momentane energetische Niveau des gefilterten Wassers von 600 Nanometer für den
menschlichen Organismus noch im abladenden Bereich, so dass auch eine mögliche
förderliche bzw. anregende Wirkung des Verdauungszentrums (Bereich der Grundfrequenzen um 25,0) wohl eher nicht Tragen kommt.
Zur Anhebung der biologischen Qualität in aufbauende Wellenlängen
wurde eine Auswahl von sieben Edelsteinen in den Farben der
Chakren mit der PURquell Wasserinformation dauerhaft aufgeladen
und im Nature's Spring Wasserfilter gegen die Mineralsteine
ausgetauscht.
Die Änderung der Grundfrequenzwerte und der biologischen Qualität
des Wassers nunmehr durch die Filterung und Eintragung der feinstofflichen PURquell
Wasserinformation (Firma raumvital paul sommer) der Chakrensteine ist in der folgenden
Grafik optisch dargestellt.
Mit Eintragung der Information der PURquell Wasseraktivierung verändern sich auch die
im Wasser eingetragenen Grundfrequenzwerte maßgeblich. Die energetische Qualität des
mit der Filterung vitalisierten Wassers steigt auf 1.950 Nanometer in den Bereich der
aufladenden Qualität für den Organismus an. Diese Wellenlänge liegt im infraroten
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Spektrum, ein Bereich elektromagnetischer Wellen, der ein biologisches Fenster mit vielen
Resonanzlinien zu lebenden Zellen darstellt. Die Änderung der Grundfrequenzwerte ist in
folgendem Diagramm dargestellt.

Mit speziellen Fototechniken kann man zeigen, dass jetzt im gefilterten Wasser kleine
Cluster ausgebildet sind, die mit starken Bindekräften auch für längere Zeiträume stabil
bleiben können. In dieser Form können die Wassermoleküle im menschlichen im
Bindegewebe auch sofort Aufgaben übernehmen, ohne dass wertvolle Lebensenergie für
die Aufbereitung des Körperwassers aufgewendet werden muss, wie dies auch bei der
Qualität vieler Mineralwässern der Fall ist. Die Frequenzgrundwerte sind im Wasser stark
ausgeprägt und können insbesondere wesentliche Funktionen des Organismus fördern.
Unsere Körperzellen können bei Bedarf Grundfrequenzwerte einfach durch natürliche
Resonanz übernehmen, im gleichen Prinzip wie sich Stimmgabeln einander anregen.
Zum Beispiel unterstützen Grundfrequenzwerte im Spektrum von 10,0 und 12,5 die
Allgemeine Aufladung und die Lebensenergie des Organismus, der stark ausgeprägte
Bereich von 38,0 bis 48,0 kann die Prozesse der Herztätigkeit und den Stoffwechsel
fördern. Grundfrequenzwerte im Bereich um 60,0 können hilfreich für die Schilddrüse sein
und unterstützen weiter die Darmfunktionen, während Messwerte von 70,0 bis etwa 85,0
als Grundfrequenzen für die Lunge, des Magens und der Niere gelten, so dass letztendlich
die wesentlichen Körperorgane und -Systeme von den in diesem Wasser enthaltenen
Informationen profitieren können und noch dazu in einer hohen biologischen Qualität.
Die Beschreibung des durch die PURquell Vitalinformation während des Filtervorganges
eingetragenen Frequenzmuster in dieser Auswertung ist in diesem Bericht nicht
erschöpfend. Interessenten können gern sich über den Frequenzatlas des menschlichen
Organismus informieren, der von Dietmar Heimes im Buch „“Bioresonanz nach Paul
Schmidt“ (Spurbuchverlag Baunach) publiziert wurde.
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Biologische Qualität des gefilterten Wassers
Auf den deutlich sprunghaften Anstieg der biologischen Qualität des gefilterten Wassers
mit Anwendung der PURquell Wasservitalinformation ist noch hinzuweisen, die in
folgender Grafik auch optisch dargestellt ist. In den langen Rohrstrecken des
Leitungsnetzes verändert das Trinkwasser seine Struktur und die energetische Qualtität
sinkt, die wir vielleicht in einer natürlichen Quelle noch finden können. Eine Vitalisierung
sollte das Trinkwasser mindestens in das Spektrum anheben, welches den Organismus
mit aufladenden Energien versorgen kann. Durch die hohe Resonanz zu lebenden Zellen
sind aus diesem Grund Wellenlängen im infraroten Bereich besonders förderlich für den
menschlichen Organismus. Nachfolgende Grafik vergegenständlicht noch einmal die
Veränderung der biologischen Qualität mit der Anwendung verschiedener Technologien
der Wasserbelebung in dieser Untersuchung.

Die im Lieferumfang von Biotraxx enthaltenen Chakrensteine mit der PURquell
Vitalinformation sind als Ergebnis dieser Untersuchung für die Anwendung in Nature's
Spring Wasserfilter zu empfehlen.

Schleusingen, den 10.10.2013
Paul Sommer
Dipl. Ing.
Institut für Biofeedback & Stressforschung
Gartenstraße 23
98553 Schleusingen
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