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Die Methode
gegen chronischen Entzug an Bioelektrizität vorzugehen

 Biosphere SE stellt Ihnen bioelektrische Feldqualitäten zur Verfügung
wie sie sonst nur in freier Natur zu finden sind. Die Ziele sind:
 Stabilisierung der Lebensenergie.
 Verbesserung des allgemeinen Befindens.
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biosphere SE

Der physikalische Background

Ursache und Wirkungen des bioelektrischen Feldes in freier Natur:
In etwa 60 - 80 km über der Erdoberfläche befindet sich eine elektrisch leitfähige Schicht, die Ionosphäre.
Zwischen dieser und der Erdoberfläche herrscht eine sehr hohe elektrische Potenzialdifferenz. Daher findet
man in freier Natur (nur im Freien) ein elektrisches Gleichfeld vor. Dessen Eigenschaften hängen unter
anderem vom Standort, von der Jahreszeit und vom aktuellen Wettergeschehen ab. Bei Gewittern kann
dieses Gleichfeld sehr hohe Intensitäten annehmen, wobei es zu Überschlägen (Blitz) mit Strömen von
vielen Tausend Ampere kommt. Vorausgesetzt, man bleibt von Blitzen verschont, entstehen jedoch durch
das luftelektrische Gleichfeld - auch bei beachtlich hohen Werten - gesundheitsfördernde Reize.

Lebewesen sind dem bioelektrischen Feld der Biosphäre bestens angepasst. Man kann davon ausgehen,
dass dieses Feld seit Beginn des Lebens auf der Erde vorhanden ist. Indizien sprechen dafür, dass es zur
Erhaltung von Vitalität und Widerstandsfähigkeit beiträgt.
In Räumen bzw. in Fahrzeugen fehlt jedoch diese Bioelektrizität der freien Natur weitestgehend. Das
bioelektrische Feld vermag nämlich nicht in Innenräume einzudringen, weil diese einen “Faraday´schen
Käfig” darstellen.
Jedes Lebewesen besteht aus kleinen elektrischen Kraftwerken - Zellen:
Interessant sind Forschungsergebnisse der letztem Jahrzehnte über das elektrische Potenzial von Zellen.
Gesunde Zellen verfügen über eine elektrische Gleichspannung von ca. 70 bis 90 Millivolt, sie entsprechen
leistungsfähigen Akkus in einem permanenten Ladezustand.
Man kann annehmen, dass das bioelektrische Feld in freier Natur einen physiologisch trainierenden,
regenerativen, stabilisierenden Effekt auf Lebewesen besitzt, die diesem direkt ausgesetzt sind. Durch die
Feld-Einwirkung fliessen nämlich winzige Ladungen durch alles, was sich im Freien befindet und Berührung
mit der Erde hat (Pflanzen, Tiere, Mensch). Die Stromstärken sind dabei extrem klein. Gefährlich ist das
bioelektrische Gleichfeld der Natur nur in dem Extremfall, daß man vom “Gewitterblitz” getroffen wird.
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biosphere SE – Revolution für optimierte Bioenergie

Was macht biosphere SE ?
biosphere SE bildet das bioelektrische Feld der freien Natur nach - es steht hier jederzeit in wählbarer
Intensität per Tastendruck auf Abruf bereit - komfortabel und einfach. Mit biosphere SE können Sie
beispielsweise bioelektrische Feldqualitäten exponierter Lagen (wie im Hochgebirge) jederzeit und ohne
Aufwand wirken lassen. Erfahrungsgemäß sind in vielen Fällen bereits kurze Anwendungen (z. B. 5 bis 15
Minuten) schon völlig ausreichend für spürbar verbessertes Allgemeinbefinden.

Wirken Sie dem chronischen Entzug an Bioelektrizität
ab sofort gezielt entgegen!

Was kann man mit biosphere SE erreichen?
Bei Wahl der subjektiv angenehmeren Polung (bzw. durch Ermittlung dieser mit Hilfe bioenergetischer Tests)
können sich Befindlichkeit und Stimmungslage rasch verbessern. In vielen Fällen verbessert sich auch
deutlich erkennbar Aussehen und Gesichtsfarbe; angespannt gestresste und erstarrte Gesichtszüge machen
einem entspannteren und fröhlicheren Gesichtsausdruck Platz.

Biosphere SE simuliert in Ihrer Praxis in wenigen Minuten eine
Hochgebirgswanderung von einigen Stunden.

Anwendung des biosphere SE-Gerätes
Man setzt das am Gerät angeschlossene Headset auf (ähnelt einem Kopfhörer) und geniesst einige Minuten
biosphere Anwendung. biosphere gibt dem Organismus zurück, was diesem oft schon über Jahre und
Jahrzehnte weitgehend entzogen war: Bioelektrizität in wohltuender Dosierung.
Die biosphere SE Anwendung wird sinnvollerweise etwa ein- bis maximal dreimal pro Woche in der
schwächsten passenden Intensität durchgeführt. Meist genügt bereits eine Dauer von 5 bis 15 Minuten.
Achtung: biosphere SE wirkt nicht mit frequenten Wechselfeldern / Wechselströmen und nicht mit hoher
Energie auf den Körper ein, wie sie bei allgemein üblicher Elektrotechnik aufzutreten pflegen.

Mit Biosphere SE verbessern Sie in kürzester Zeit die
bioenergetische Situation Ihrer Patienten wesentlich.
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Eine bessere bioenergetische Situation
kann Körper und Seele wohltun!

biosphere SE wellness & beauty -System

biosphere SE wellness & beauty -System
“biosphere SE” = Tischgerät mit Bodenmatte, Headset und Bedienungsanleitung.

Für den Betrieb des Gerätes und für Träger von Herzschrittmachern / medizinischen Implantaten etc. sind
Anwendungsbeschränkungen des Herstellers (Gebrauchsanweisung) zu beachten. Das biosphere SE ist
Hersteller-CE-zertifiziert.

Ihr biosphere SE Anwendungsberater:
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