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Versuchsführung mit "MIRACLE" V/asseraufbereitem 

Professor Eliassen vom technologischen Institut des Staate 
Massachusetts führt mit seinen Mitarbeitern experimentelle 
•Versuche mit Apparaten durch, die sozusagen "wunderwirkend 
sind, weil sie ohne jede technische Kontrolle und ohne 
jegliche chemische Zusätze den steinbildenden und 
korrodierenden Eigenschaften des V/assers entgegenwirken 
sollen. 

Diesmal sind die 3 Apparate: EVIS, PACKARD und CEPI-COMAV 
(belg. Fabrikat) Gegenstand seiner Untersuchungen. 

Der EVIS-CONDITIÜI-iiR ist eine Art Zylinder, der etwas 
stärker ist als die Wasserleitung, an die er angeschlossen 
ist. Er enthält ein vom Wasser umflossenes Metallstück. 
Der Hersteller erklärt, dass das besonders behandelte 
Metall eine katalytische Wirkung ausübt, die die elektro- 
nische Struktur der Wassermoleküle verändert. Die Ver- 
steinungen alter Rohrleitungen werden beseitigt und neue 
Tonnen sich nicht bilden. 

Der CEPI-COMAV besteht aus einem oder mehreren Dauer- 
magneten, die so angeordnet sind, dass das Wasser durch 
das Magnetfeld läuft. Die vom Hersteller gegebenen Er- 
klärungen sind ziemlich kompliziert. 

Das Prinzip und die Theorie deo magnetischen Verfahrens be 
stehen darin, dass die Flüssigkeit durch Magnetfelder ge- 
leitet wird, deren Stärke an der lonenkonzentration und 
an deren D."ipolmoment gemessen wird. Im Moment der 
Kristallisation fallen die Salze in Form eines amorphen 
Pulvers aus, das auf keiner Oberfläche aufzieht. Die 
gleiche Erscheinung zeigt sich bei alten Versteinungen, 
die bei Berührung mit dem behandelten Wasser zu Pulver 
zerfallen. Ausserdem wird die Korrosion - je nach Zu- 
sammensetzung des Wassers - teilweise oder ganz ver- 
hindert, und zwar auf Grund der Verminderung der elektro- 
statischen Spannung an der Oberfläche starker lonisations- 
zonen 

Der PACKARD-Apparat kombiniert die physikalischen Merk- 
male der beiden vorgenannten Apparate. Er wäre die erste 
Anwendung der Kernphysik zur Bekämpfung von Versteinung 



und Korrosion. Er vermittelt den Wasseratomen zusätz- 
liche Energie, die ein im ganzen System gleichmässiges 
elektrolytisches Potential schafft. Die Verfasser sind 
zu recht der Meinung, dass all diese Erläuterungen 
wertlos sind, solange sie nicht experimentell nachge- 
prüft werden können. Sie haben daher mit diesen 3 
Apparaten sowohl im Laboratorium als auch in der Praxis 
Versuche nach den modernsten wissenschaftlichen Methoden 
durchgeführt. 

Die Schlussfolgerungen sind eindeutig und wert, bekannt 
gemacht zu werden; 

1. Das Verhalten des behandelten V/assers ändert sich 
nicht in Bezug auf die komplexbildenden Eigenschaften 
von Calcium und Magnesium durch L.D.T.A. Jede Ver- 
änderung in 'der Ionen- oder Molekülstruktur von 
Calcium und Magnesium würde eine messbare Wirkung 
durch dieses Mittel herbeigeführt haben. 

2. Die steinbildenden Eigenschaften des behandelten und 
verdampften V/assers werden nicht beeinflusst. 

3. Die Ausfällung des Calciums, die durch das Verdampfen 
von hartem Wasser hervorgerufen wird, wird nicht 
verändert. 

4. Das Wasser, das durch die Magnetfelder der Apparate 
und auch über viel stärkere Magnetfelder geleitet 
wird, behält seine steinbildenden Eigenschaften. 

Es wurde nachgewiesen, dass Magnetfelder von l.ooo.ooo 
Gauss notwendig sind, um die Bewegung der geladenen Teil- 
chen im Inneren der Atome zu beeinflussen. Ein derartig 
starkes Magnetfeld kommt einer Energie von ca. 5.oob 
Joule/ml gleich, während das der magnetischen Apparate 
lo.ooo mal schwächer ist, also 0,5 Joule/ml. 

5. Die Behandlung ändert nicht die Lösegeschwindigkeit der 
normalerweise im Wasserstein aus harten V/ässern vor- 
kommenden Substanzen. 

6. Die Behandlung ändert nicht die Lösegeschwindigkeit 
des in den Wasserstein eingebauten radioaktiven Ca 45. 



7. Während der 4 monatigen Erprobung wurde die Korrosions- 
geschwindigkeit von Eisenrohren nicht beeinflusst. 

8. Die im Laboratorium durchgeführten Korrosionsschnell- 
teste haben keine signifikante Wirkung bezüglich der 

Korrosionsgeschwindigkeit gezeigt. 

9. Die besonderen Merkmale der Eisenkorrosion, die durch 
Polarisationsteste gemessen wurden, wurden durch die 
Behandlung nicht beeinflusst. 

\ . ,1 
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Kostet 125 Mark, paßt 

in jede Hosentasche 

m. München - Ebi achteckiges 
PlastJktvapperi mit Drel-VoJt- 
Badcric fGr 125 Mark, das Ist 
der neue Gchcimiip aus Mün- 
clirn - für müde Männer. Pa- 
tcndert und mit Tüv-Siepel 
versehen soll der „Bio- 
poienzor" für Stand vermögen 
sorgen. Getragen wird der Po- 
fenz-Chip in der Ilosen-Tosche 
oder einem speziellen Genern- 

toren-TKschchen im Slip. Eine 
Babyzellen-Batterie baut ein" 

.'elektromagnetische«! Span- 
nungsfcld auf, das lür Bewe- 
gung in den erugenen Zonen 
sorgen soll. Das hehauplel so- 
gar ein MGnchner Professor, 
der den rotenzauloniaten an 
zehn Probonden erfolgreich 
r^'ele. 

. . Letzte Sci^e n 
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Achteckig yior zontjmwr Ourchmoaaor und Dnl-Vült-BAtttii*; der 
Potenz-Chip einer Münchner ElectrvnicRrma. Foto; Stern' 

Oer Potenzautomat für die Hose wurde sogar vom luv nenrüft 

Von Rudnlf Srhr,^ .0 f MB1' Von Rudolf Schröck 
und Katja Ziegler 

München - Es hol acht Ecken 
und vier Zentimeter Durch- 
m %sser. ist blutrot und aus Pla- 
stik, hat eine 3-Volt-DaUerie 
und kostet 125 Mark: der 
Kraftqucil für müde Männer 
aus Münchner Produktion, 
«ßlüpütenzor" heißt der W un- 
d^uiomat, der für enorme 
^■ch$e unterhalb der Gür- 

tewinie sorgen soll. Hersteller 
FaJco Dahms Ist von der erek- 
tlven Wirkung seines Tüv-ge- 
prüften Glücksbringers über- 
zeugt; „Man trägt ihn In der 
Hose. Sein Magnetfeld fördert 
die Durchblutung.** ' 

Auch ein leibhaftiger Profes- 
sor der Dundeswehrhochschule 
München, • Dr. Rainer Pelka, 
zweifelt nicht am StandverraÖ- 
gen. das das rote PlasÜk-Wap- 
perl bewirken soU: „Nach einer 
Stichprobe gab es eindeutige 
Ergebnisse/ Konkret: Z«hn 
Probanden, die sich den ,Bio- 
poUmzor" in die Hose schoben, 
berichteten von .wohligen Ge- 
fühlen", .gesteigerter sexueller 
Aktivität' oder schlicht .Erek- 
tion". 

Die Münohnftr Plektmnik- 
Firma Sysmctcc Intornationai. 
die den Potenzautomoten beim 
Deutschen PatentAmt. und hi»im 

TUv durchbrachtc. schwört auf 
die whnell wirksamen Zu- 
wachsraten ihres Taschen-Ge- 
nerators; .Sie erleben eine neue 
Dimension der Zärtlichkeit. Der 
Teufelskreis des Versagens wird 
riurchbr.nchen." 

Die heilenden Kflft/» gegen die 
Schlaffheit bewirken ein elek- 
tromagnetisch os SpAnnung*- 
feld zwischen drei und zehn 
Hertz, das die Dabyzellen-Dat- 
terie (die heißt wirklich so!) in 
den Körperzonen unterhalb de* 
Nabels aufbaut und das Blut in 
Wallung bringen soll. Es gibt 
bereits Unterhosen mit einge- 
nähtem Generator-Täschchen, 
die dem .Biopotenzor' zu einer 
möglichst weit vnr^chohenen j 
Position in der Kri.senregion 1 

verhelfen. Allerdings: Die Stun- , 
de der Wahrheit findet dann 
ohne den Chip im Slip statt 

Trotr Patenthrief und Tüv- ' 
Stempel hKIt Profeimer AI- 1 
brecht Schilling, Chef der Uro- j 
logie *m Bogenhnuaen^r I 
Krankenhaus den „Illopoien- 1 
znr" für ein Impotcntefi Prüpa- ! 
rat: „Reine Scharlatanarie. 1 
Wer Potenxprobleme hat, soll- . 
te zum Arzt gehen." | 


