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i sind nuf dem Wogo 
sehen SusrcpHbilililt cl 
iVenn inucK'dlo. Suiwpti 
kloino Zahl von Molekül- 
licsümmt Worden ist. 
Wir" kamen boi. dorn S 
also bei der- Boirachtungr der 'g^risbiUgfen£B$irifIUssumir&^^ 
Yon^thwobctoikheiv Vcrechicdonstci^ GröOo/ big ^hfnünic^ 4cra Vorfahren 
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^(i^dic^'derPstöchfomotrlschün Vcr- 
^^aTs^dlQsitfr^BrlüUruhg^rndouligcr. 
^^ustcichtfXyaMCMTgrnbi! ver« . 
^Mi9Üöhi;H:_S^--'gWoii'rjcdoch keino 
'TfV TTi/itllur«1»T'*r>rl Kr»*' <S**mk ««1 'O.l 

- viiw.) Immer dio: gegenseitige Efmvirlctmg- 
, Kraftfoldern iur Ur^ncho haben oder d 
wosenlllch tu .deren Ursachen gehörl. Ii 

ilchy. Schönaich 
i;'Ursachcndlo 

A- i ;Sta^ild^ wird/ wenn 

:*m »cwpnysiK- tu'^DOlracnwn/!, Jedctf Aynsserstclnbildnng : ,10llHcn siocniomoinscncn Mongcn botragon. 
A"h?niinR "CAdsorptlonJ-von- D«s nndoro: Vorfa^ronrÄ bowuO^ 

inin^ n- J ^ ,oni ^ wenn diese. in molo-, gnetfe der»; unditwap olcktromagrietfschci Felder, tur Eln- 
bringt^' wunW von -. 

jaMlheorelisch ftus,wenig-; ■ r/iv^r<?m«^^iij7dert->VeIglschenv^ • 46Ö 500 und 

■ Äd^^ÄÄ bcslchl. jst.ohno eine Vorher- , JÖ6497 festgelegt.Anlagen 
S^WbW ^n?cit,ß®-:Beeinflussüng Ihrep Magnetfelder nicht, bisher ih den^westöüropälschen Staaten und In Übersee bo- 
I-n«rn ^rh ht.J I t H -l .• i « ,jy5^rf l^yil^:nfcht;hu^ 
runVj- J P3 dcr?»,K0 m'kpomaPnG?,sc^0 ^eWcp mwseni' ^chvdCP.Lo^omol^pelsirng^nd'für HciO-rIIoiz- und KOhl- 
Äll rfL^ 5en t - r s«fWPVbyiiatsmesstthg —)i. so- WaKcrbchandlti'ng^ohdcrn'auch in Ztickcr-: und Ivondcns- erhellt daraus daD sie sich auch mittels an sio hcrangcführlor ^ der Eindampfer gegen Inkru- 

• materieller Magnetfelder • (Ferro-,. Para.K.Diamagnelfelder) '-'-v stalfö^ r: •. 
oder mittels Willkürlich erzeugter elektromagnetischer Felder Da3:ycrmoirön?scho;CEPllYerfahro . 

tiSvelniwl0^ r . fC^Rn nZ0 ^raßc"komP,e.:c «nt Quan-^ . ^leclromagnetiquo pac indiiction^laOti das zu behandelnde titaliven Hegti so hegt auf der. Hand, daß es uns in dio Hand - Wasser iamkrliom niWhttiin xrnrtt»«if«MnW " 

^ können.^ viele ^ wenn auch vielleicht tunad 
Schwierigkeiten; die durch harte Wasser 
werden, auf eino sehr elegante und betrieb 

1 fache Webe tu beheben. Dio SusieptibilitJit 
H'. nach dem Printip der Hin- und Rückwirki 

Bebpiel einer solchen bewuDt herbeigeführten 

ii» ^vv. vv^ 0'7m »"i'iooom* t zunächst nicht alle— zu behandelnden Wassers). Für dio Behandlung von Zucker- 
Wasser. hervorgerufen -dünnsflften^Milch u.ia^ erhöhen sichidieso Apparaturenaus- 
Delriebstccnnisch nm'. V , mnDn lim rar 9V*»1I Vn* »:    n - . v 



^mÖwtirholekQl; (Krislall) 
r'nlotokUi; ZU Salzmöleköl 

ddePMlfe-oktistal 
üds feinzelne Salzniolekfll 

(aim,oi'ph'et> Öalzleilchen 
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