Gesund und vital bis ins hohe Alter
Altern ist ein biologischer Prozess, der durch die fortschreitende Reduktion der Stoffwechselvorgänge des
menschlichen Körpers erkennbar wird. Mit zunehmendem Alter nimmt der Spiegel von ATP (Adenosin-TriPhosphat), der in chemischer Form gespeicherten Energie, in allen Zellen ab. Mit Skalarwellen kann man
die ATP Produktion in den Zellen jedoch wieder stark steigern.
Jedes biologische System strebt nach einem
Optimum. Nur Energiemangel kann es von seiner
Arbeit abhalten. Auch „Krankheiten“ entstehen, aus
unserer Sicht, nur durch Energiemangel. Die
Skalarstoßwelle unseres iWell Systems energetisiert
das Wasser in unseren Zellen, welches eine
besondere Struktur mit einer freien Ladung aufweist.
Nun stellen Sie sich vor, was passiert, wenn diese vor
Kraft strotzenden Zellen uneingeschränkt ihren
Dienst tun können?
Hier eine Erklärung, die nicht dem gültigen
wissenschaftlichen Dogma entspricht, aber unseren Beobachtungen und Forschungen:
Die Natur ist nicht kompliziert. Sie ist Bio-Logisch und strebt unter den jeweiligen inneren und äußeren
Bedingungen immer ein Optimum an. Wenn man die Logik der Natur erst einmal verstanden hat, ist man
immer wieder überrascht, wie einfach das kompliziert Aussehende doch ist. Um das angestrebte Optimum
zu erreichen, muss sich das biologische System entscheiden, an welcher Stelle die begrenzte Energie
gerade am nötigsten ist. Zuerst geht die Energie in die Gefahrenabwehr und in die Aufrechterhaltung
lebensnotwendiger Körperfunktionen und Prozesse. Auch Stress und Angst sind für den Körper Gefahren.
Wenn das Überleben gefährdet ist, wird die Reparatur und Erneuerung hinten angestellt. Hält dieser
Zustand über einen längeren Zeitraum an, kann es zu größeren Schäden kommen. Aber was passiert nun,
wenn die Gefahrensituation beseitigt ist? Jeder kennt solche Situationen: Ausgerechnet im Urlaub oder an
ein paar freien Tagen wird man krank. Aber diese „Krankheit“ ist die Reaktion des Körpers auf
Entspannung und Erholung. Weil die Energie nicht mehr für die Bewältigung von Gefahrensituationen
benötigt wird, schaltet der Körper jetzt um und verwendet die Energie für Reparatur- und
Erneuerungsprozesse. – Ups, da stimmt doch etwas nicht! Die böse Krankheit ist nun die wertvolle
Reparatur. Mit dieser Information wissen Sie mehr als die meisten Ärzte. Ärzte versuchen die Krankheit zu
bekämpfen, also die Reparatur zu verhindern. Das gelingt natürlich mit einem Angriff auf die Biologie. Ist
der Angriff groß genug, wird die Reparatur abgebrochen. Je älter man ist, desto kritischer wird diese
Balance aus Abbau und Erneuerung. Der Tod tritt ein, wenn der Körper so heruntergewirtschaftet ist, das
nicht mehr genügend Energie für die lebenswichtigen Funktionen zur Verfügung steht. Arbeiten Nieren
und Leber reduziert, findet die Entgiftung nicht mehr in vollem Umfang statt. Eine Kettenreaktion mit
immer mehr Gift und immer weniger Energie ist die Folge. Das ist auch der Grund, warum bei älteren
Menschen schon kleine Probleme kritisch werden können. Werden sie dann in ein Krankenhaus
eingeliefert, und müssen auch noch die dort beheimateten Keime zusätzlich bekämpfen, ist die Energie
schnell aufgebraucht.
Auch die meisten Krebsarten sind die Folge einer Vergiftung. Die betroffenen Zellen gehen dabei in einen
besonderen Zustand, der sie schützen soll. Eigentlich ein sinnvoller Schutzmechanismus der einzelnen
Zelle, der aber bei zu langer Dauer zur Selbstzerstörung des ganzen Systems führt. Eine Vergiftung kommt
entweder durch eine Aufnahme schädlicher Substanzen zustande, oder aber meistens durch psychische
Ausnahmesituationen, die soviel Energie verbrauchen, das die Entgiftung nicht mehr richtig funktioniert.
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Lassen Sie es nicht so weit kommen!
Versorgen Sie Ihre Zellen neben gesunder Ernährung und Bewegung zusätzlich mit Energie. Direkter als
auf Zellebene kann man das nicht tun. Im Normalfall reichten 2 iWell Anwendungen pro Woche. Die
zusätzliche Energie werden Sie sehr schnell spüren.
Die Zweckbestimmung des iWell Systems ist nicht die medizinische Behandlung. Es ist die Erhöhung der
Lebensqualität durch die Stimulation von Regulationsprozessen in biologischen Systemen, also bei
Menschen, Tieren und auch Pflanzen. Eine gesunde Ernährung ist auch keine medizinische Behandlung,
aber trotzdem möglicherweise förderlich für Gesundungsprozesse. Ähnlich verhält es sich mit dem iWell
System. An dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, wie sich die Anwendung des iWell Systems
auf eine möglicherweise zeitgleiche medizinische Behandlung auswirken kann.
Achten Sie darauf, das eingenommene Medikamente stärker wirken können, da die körpereigene
Energiezufuhr gesteigert wird. Wenn Sie Diabetiker sind, könnte es sein, das Sie weniger Insulin
benötigen. Die Folge könnte eine Unterzuckerung sein. Bitte berücksichtigen Sie diesen Hinweis.
Besteht die Notwendigkeit der Reparatur im Körper, kann eine zu hohe Energiezufuhr Probleme bereiten,
weil der Körper die zusätzlich zur Verfügung stehende Energie zum Reparieren nutzt. Reparaturen
erzeugen immer Säure, und Säure fördert Entzündungen, die weh tun, genau wie beim Muskelkater.
Benutzen Sie bei den Programmen des iWell Systems am Anfang die kleinste Intensität. Dann finden
Reparaturen langsamer statt, optimalerweise ohne das Sie etwas davon merken.

Unser iWell System gehört in jeden Haushalt. Deshalb legten wir bei der Entwicklung
besonderes Augenmerk auf eine einfache Bedienbarkeit und auf einen erschwinglichen Preis.
Das iWell PUR System,
inklusive einem Applikatorsatz,
für 1290 Euro inklusive MwSt.

Für
Profis gibt es das iWell PRO System, bei dem
viele Programmparameter verändert werden
können, auch inklusive einem Applikatorsatz für
1990 Euro inklusive MwSt.

Zu einem Applikatorensatz gehört jeweils ein BioTransmitter S mit 10 cm Durchmesser, ein
BioTransmitter M, 30 x 23 cm, ein BioTransmitter XL, 120 x 50 cm und ein BioTransmitter für
Lichtsignale.
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