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®
Das Hauptziel des Projektes Ortsbelebung  ist eine harmonische 

undgesunde Lebensumgebung  für die Menschen ohne Veränderung ihrer 

Lebensweise, ohne zukünftige Wartungskosten und ohne schädliche 

Nebenwirkungen.

Wir helfen Ihnen bei der Anwendung von Bioresonanztechnologien, 

bei der Anwendung freier Energie sowie bei der Lieferung und Montage von 

hoch effektiven und umweltfreundlichen Technologien im Bau – alles von 

der Beratung bis zur Montage.

Warum wir das tun: wegen immer schlimmerer Wasser-, Luft-, 

Nahrungs-, Wohnortverschmutzung durch Technik, und weil Dämmung oft 

Krankheiten verursacht und ineffektiv ist.

Sie müssen die Wirkungsweise dieser Technologien nicht im Detail 
®kennen, die zum Projekt Ortsbelebung  gehören – sie führen aber 

zweifelsohne zu tollen Ergebnissen in allen Bereichen menschlicher 

Tätigkeit, von Ge- sundheit für Sie und Ihre Familie bis zur Hygiene am 

Arbeitsplatz, in der Pflanzenzucht, in der Tierzucht und Industrie.

® Das Projekt Ortsbelebung  ist modular und kann ausgebaut werden.

Es beruth auf Technologien mit mehr als 30 Jahren positiver 

Erfahrung weltweit und mehr als 20 Jahren in Bulgarien. Die Technologien 

gewährleisten eine erfolgreiche Nutzung ohne jeglichen Schaden und 

bringen garantierte Vorteile, die schon überall bewiesen worden sind.

®Die Hauptmodule des  Projektes  Ortsbelebung  sind:

- Wasserbelebung und Informationswasser: Leitung zu Hause;

- Schutz gegen Elektrosmog und Radiation;

- Effektive Wärme- , Kälte- , Lärmdämmung und bakterienfreie

Umgebung.

Umweltfreundliche Technologie

zur Harmonisierung, Energetisierung

und zum Schutz der Umwelt

Ortsbelebung



WASSERBELEBUNG UND 

INFORMATIONS-WASSER:

LEITUNG ZU HAUSE

Elektrische, magnetische, elektromagne-

tische Felder sowie Druck in den Rohren sind 

Faktoren, die die physikalischen Eigenschaften 

des Wassers negativ beeinflussen, indem sie 

dessen Vitalität schaden. Weitere ungesunde 

Einwirkungen durch Menschen sind Erhitzung 

des Wassers in den Rohren zur Heizung und die 

Nutzung von Plastikrohren, die isolieren und 

eine pathogene bakterielle Schicht bilden, die zu 

einem Bestandteil des Wassers werden, das wir 

nutzen. Diese sind die Hauptgründe für die 

Suche und für die Notwendigkeit der Anwendung 

von Technologien, die die komplette Wieder-

herstellung der natür- lichen Vitalität des 

Wassers bezwecken, das ein universelles 

Lösungsmittel und Informationsträger und 

Nahrungsmittel Nummer eins ist. 



Die Technologie

Wasserbelebung

nach Johann Grander

Die Geräte des Österreichers Johann Grander sind mit Informations-

wasser von hervorragender Qualität gefüllt, das kontaktlos das durch sie 

fließende Wasser verändert (bei den Durchflussgeräten), oder, wenn in 

Behältern getaucht, das Wasser in den Behältern. Diese Methode setzt 

Wasserfilterung vor  und funktioniert ungeachtet der Durchfluss-menge und der 

Art der Rohre von 4 bis 85 Grad Celsius ohne Wartungskosten.

Technologie

zur Wasservitalisierung

von AquaKat

Die Stahlzylinder AquaKat für kaltes und ThermoKat für warmes Wasser 

enthalten Alufolie mit gespeicherten Frequenzmustern, die kotaktlos das 

Wasser verändern, indem sie einfach an den Rohren geklammert oder geheftet 

werden. Die Schweizer Technologie ist nicht von der Außentemperatur 

abhängig, aber sie setzt Geräte voraus, die unterschiedlich nach Art und Anzahl 

sind, je nach Durchflussmenge und Art der Rohre. Keine Wartungskosten.

Die Biophoton-Technologie

von Heinrich Kehlbeck

Die Germanium enthaltenden Energieplatten Hakakehl verändern die 

pathogene Linkspolarität des Wassers und reichern es mit Licht-Quanten an. Sie 

sind universell verwendbar: für Nahrungsmittel und Getränke, zu Hause und am 

Arbeitsplatz.

N-G Bio - Technologie

von Herbert Renner

Die Technologie des österreichischen Erfinders verwandelt die Struktur, die 

Eigenschaften und sogar die chemischen Zusammensetzung des Wassers und 

der Kohlenwasserstoffe. Der Grund dafür ist die neuartige Schwingung-

stechnologie, die mit Frequenzmustern funktioniert, die auf Stahlstäben 

aufgezeichnet werden (auch Flaschen oder Anklebern). Die Technologie ist sehr 

breit verwendbar: Von Chlorbeseitigung vom Leitungswasser und Wasserauf-

nahme aus der Luft von Pflanzen bis Reduzierung des Spritverbrauchs bei 

Verbrennungsmotoren: von Autos bis zu Heizkesseln.

Bioträger-Technologie

von Dr. Tsonyo Georgiev

Die bulgarische Erfindung ist einzigartig, weil das Wasser in Kombination 

belebt sowie mit spezifischer Frequenzinformation beladen wird, zur Krankheits-

verhütung und Heilung – für den Boden, für Pflanzen und Tiere. Die genauen 

Methoden zur Spritzung der Pflanzen und zur Tränke der Tiere müssen einge-

halten werden. Belegt durch die Bulgarische Akademie der Wissenschaften und 

die positive Erfahrung von hunderten von Pflanzen- und Tierzüchtern.
www.bionositeli.com

www.hakakehl.bg

www.aquakat.info

www.grander.bg

www.bionositeli.com
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http://bionositeli.com/pdf/%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%202017%20BG.pdf?language=bulgarian
http://bionositeli.com/pdf/%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%202017%20BG.pdf?language=bulgarian
http://hakakehl.bg/pdf/Hakakel.pdf
http://hakakehl.bg/pdf/Hakakel.pdf
http://www.aquakat.info/pdf/AQUAKAT%20BROCHURE%20BG%202016.pdf
http://www.aquakat.info/pdf/AQUAKAT%20BROCHURE%20BG%202016.pdf
http://www.grander.bg/pdf/GRANDER%20CATALOGUE%202015.pdf
http://www.grander.bg/pdf/GRANDER%20CATALOGUE%202015.pdf
http://bionositeli.com/pdf/H2O_ACTIVATORS_NG_BIO.pdf?language=bulgarian
http://bionositeli.com/pdf/H2O_ACTIVATORS_NG_BIO.pdf?language=bulgarian




SCHUTZ VOR ELEKTROSMOG UND RADIATION

   Rayguard® Technologie 

   von Günter Gasser

Die Geräte des österreichischen Erfinders verändern 

erwiesenermaßen das Blutbild und sind sehr effektiv – 

von Abschirmung gegen die schädliche Wirkung von 

mobilen Geräten, Bürotechnik und elektrischen Feldern 

von Autos bis zur Harmonisierung der elektromagneti-

schen Umgebung im ganzen Gebäude.

   ADR® Technologie

   von Stanisław Wosiński

Mit seiner Erfindung erreicht der polnische Ingenieur 

eine drastische Verringerung des Elektrosmogs – sowohl 

von elektrischen und magnetischen, als auch von elektro-

magnetischen Feldern – u. zwar ohne jegliche Erdung. 

Die Wirkung der speziellen abschirmenden Innenraum-

farbe und der beladenen Schutztextilien kann sofort 

gemessen werden.

www.aquakat.info/rayguard

www.bionositeli.com

http://aquakat.info/rayguard/pdf/RAYGUARD2014.pdf?language=bulgarian
http://aquakat.info/rayguard/pdf/RAYGUARD2014.pdf?language=bulgarian
http://bionositeli.com/pdf/ADR-Technology.pdf
http://bionositeli.com/pdf/ADR-Technology.pdf




EFFEKTIVE WÄRME- , KÄLTE- , LÄRMDÄMMUNG

 UND BAKTERIENFREIE UMGEBUNG

Ein tatsächlich energieeffizientes Gebäude setzt nicht 

nur niedrige laufende Kosten voraus, sondern auch 

hochwertige Hygiene und hohen Wohnkomfort. Bei 

Sanierung von bestehenden Gebäuden ist die schnelle 

gasisolierende und nahtlose Beseitigung von Wärmebrücken 

besonders wichtig. Eine sichere Lösung bietet die Anwen-

dung von hochtechnologischer atmender Wärmedämmung 

mit adäquater Dichte.

Wärmedämmung mit 

       Dämmstoff aus Zellulose-

       fasern, mit Einblas-verfahren,

       von Thermofloc

Der österreichische Dämmstoff is das innovativste 

umweltfreundliche Produkt – hergestellt aus alten Zeitungen. 

Die Fasern werden unter Luftdruck  in die Hohlräume von 

Wänden, Fußböden oder Dächern völlig nahtlos einge-

blasen. Die Dichte beträgt bis zu 65 Kilogramm / m3. 

Feuchtigkeit wird absorbiert, es wirkt als Dampfbremse. 

Feuerfestigkeitsgrad: В.

    

      Aufspritzdämmung von 

      Sprefix

Das schweidische System bietet zwei Produkte an 

–Glas- oder Steinfasern mit Verwendung sowohl in 

Innenräumen als auch außen an Gebäuden. Nahtlose 

Montage. Völlig feuerfest – Grad А. Montage auf Oberflächen 

aller Art. Dichte bis zu 150 kg / m3 und dick je nach Bedarf.

www.varnaplast.com

www.varnaplast.com

http://varnaplast.com/pdf/Thermofloc_brochure.pdf
http://varnaplast.com/pdf/Thermofloc_brochure.pdf
http://varnaplast.com/pdf/Sprefix_brochure.pdf
http://varnaplast.com/pdf/Sprefix_brochure.pdf
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