Redox-Potential, Wasserqualität – was macht der i-like Chip damit?
(Interview mit Dr. Alfred Gruber)
Das Reduktions-Oxidations-Potential (Redox) verändert sich mit dem Wasser-Converter
signifikant. Dabei ist die Umgebung und Einwirkung im Raum, in dem das Wasser untersucht
wird, aber relevant. Anders als bei einer «erzwungenen» Redox-Wert Senkung mit Filtergeräten,
findet hier eine natürliche Vitalisierung/Levitierung des Wassers statt.
Unter guten Bedingungen beobachten wir im Labor eine Redox-Veränderung von normalem
Leitungswasser (250-400mV bei uns) auf -350 bis -480mV nach 24 Stunden Information mit dem
Water-Chip (zur Kenntnis: 0 bis +100mV gilt als Bergquellwasser-Qualität, Minus-Potential gilt
als «Heilwasser»). Mit Minus-Potential können freie Radikale im Körper gebunden werden –
eine antioxidante Wirkung ist das Resultat.
Die durchschnittliche Redox-Senkung mit dem Water-Chip von i-like ist, nach einer Stunde
Einwirkzeit, im Bereich 50-100 mV Senkung. An Seminaren, in Life-Test’s, in Gruppen ergeben
sich aber auch Zahlen von ursprünglich +500mV (Leitungswasser) auf -150mV. Also 650mV
Senkung auf natürliche Weise innerhalb einer Stunde. Dies bewirkt die starke Unterstützung
einer aktiven, gut motivierten Gruppe von Menschen, die sich auf die positive Veränderung des
Wassers, unter Einwirkung des Water-Chips, konzentrieren (siehe auch Studien und Erklärungen
dazu von Prof.Dr. Lipton, Epigenetik).
Mit dem Redox-Potential wird bei i-like keine Werbung gemacht, weil wir nicht wie mit einer
Maschine absolut fixe Zahlen erhalten. Wir wissen um die Verträglichkeit und Wirksamkeit eines
natürlichen Prozesses. Gerade wenn Skeptiker dann Messungen machen erhalten sie nicht die von
ihnen erwarteten Werte. Dabei wissen sie kaum, dass sie kraft ihrer Gedanken (Frequenzen,
Epigenetik!) das Wasser vom Gesundungs-Prozess abhalten.
Was anders ist bei i-like Convertern: Wir senken nicht einfach das Redox, wir reinigen kein
Wasser – wir vitalisieren und aktivieren die skalaren Disharmonien. Wasser ist bekannt als der
grössten Informationsspeicher dieser Erde. So entsteht aus dem Wasser nicht einfach nur
«gepresstes», sauberes, Redox gesenktes Wasser - sondern es ist eine positive Bioresonanz
Aufladung, an gewinnbringenden Informationen (Frequenzen) auf dem Wasser zu finden (gemäss
Emoto, auch anderen Test’s und natürlich aus unseren eigenen Untersuchungen). Die messbare
Veränderung des Redox von aufgeladenen zu entladenen Molekülen (Negativ-Ionen) ist für uns
fast schon Nebensache. Die Entclusterung der Wassermoleküle ist für uns ebenfalls fast
Nebensache. Entscheidend für uns ist: i-like bringt LEBEN und GUTE FREQUENZEN dem
Wasser zurück!

