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Haftungsausschluss
Der AQwaVit® Water Vitaliser und die anderen Produkte von AQwaTech dienen nicht dazu,
Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen, zu erleichtern oder zu verhindern.
Konsultieren Sie bei Gesundheitsproblemen immer Ihren Arzt.

AQwaVit® Industrial Home Cleanse
Reinigen Sie Ihr Haus für optimales Wohlbefinden

Haben Sie schon einmal gemerkt, dass Sie sich an manchen Orten nicht wohlfühlen?
Vielleicht fühlen Sie sich sogar in Ihrem eigenen Haus nicht richtig zu Hause oder Sie spüren
dort viel Unruhe und Disharmonie. Viele Häuser und Arbeitsbereiche unterliegen schweren
energetischen Belastungen, die bei Bewohnern oder Benutzern zu Ängsten, Alpträumen,
Schlafstörungen, psychischen und anderen Gesundheitsproblemen führen können.

Wir kennen alle die Ladenpassagen, in denen ein Geschäft neben dem anderen liegt und kein
einziges wirklich gut läuft, obwohl sich die Betreiber die größte Mühe geben, Erfolg zu haben.
Meistens sind diese Orte energetisch belastet. Viele Kunden spüren dadurch unbewusst die
Disharmonie und gehen nicht hinein.

Empfinden Sie Ihr Haus oder Ihren Arbeitsplatz nicht als harmonisch? Gibt es viele Krankheiten
und Unzufriedenheit unter den Bewohnern oder Beschäftigten oder wechselt häufig das
Personal? Dann herrscht sehr wahrscheinlich im Gebäude und rund herum eine starke energetische Disharmonie.

Quantenphysik

Die Quantenphysik lehrt uns, dass Materie nur aus Energie und Informationen aufgebaut ist.
Wenn diese Energien oder Informationen disharmonisch sind, äußert sich das in disharmonischen Situationen und Umständen. Wir spüren das oft unbewusst und können nicht deutlich
zum Ausdruck bringen, was wir genau empfinden.

Damit wir uns wohlfühlen und erfolgreich sind, ist es sehr wichtig, dass der Ort, an dem wir
wohnen und arbeiten, uns tiefgreifend unterstützt. Wir haben deshalb nach langjähriger
Forschung und zahlreichen Tests die patentierte AQwaVit® Industrial Home Cleanse-Anlage
entwickelt. Das Gerät wird für die Dauer des Home Cleanse-Zyklus (sechs Wochen) vermietet.

Wie benutzt man das Gerät?

Die AQwaVit® Industrial Home Cleanse-Anlage ist ein Gerät, das nach den Prinzipien der Quantenphysik arbeitet, die in Kombination mit äußerst spezifischen Computerprogrammen angewandt
werden, die auf den zu harmonisierenden Raum abgestimmt wurden. Dadurch werden in kurzer
Zeit alle möglichen belastenden Energien intensiv zu harmonischen und unterstützenden
Energien umgewandelt.

Das Gerät ist äußerst benutzerfreundlich: Sie stellen es irgendwo in Ihrem Haus oder Ihrem
Geschäft auf, stecken den Stecker in die Steckdose und schon beginnt das Gerät mit dem Home
Cleanse-Zyklus. Während dieses Zyklus, der aus großen Blöcken besteht, laufen zum Zweck
der energetischen Reinigung des Raums nacheinander sehr viele verschiedene Programme ab.

Während des gesamten Home Cleanse-Zyklus und auch danach muss ein
AQwaVit® Water Vitaliser an der Wasserleitung angeschlossen sein,
damit alles nachhaltig energetisch gereinigt wird und das auch,
wenn in Zukunft noch belastende Energien auftauchen sollten.
Diese werden dann ebenso umgewandelt.

Personalisierte Lösung

Die AQwaVit® Industrial-Geräte stellen über das Mobilfunknetz Kontakt zu unseren Servern
her und werden von dort aus gesteuert. Sie führen auch quantenphysikalische Messungen der
Umgebung durch und schicken sie an den Server. Auf der Grundlage dieser Messungen wird
speziell für die jeweilige Umgebung und die Energien, die dort in diesem Augenblick vorhanden
sind, ein einzigartiges Programm entwickelt. Auf diese Weise arbeiten wir äußerst personalisiert.

Bleibendes Resultat

Nach dem Home Cleanse-Zyklus sind alle belastenden Energien im Raum – sowohl von geopathischer (Wasseradern, Erdstrahlen,…), als auch von metaphysischer Art – transformiert. Alle
energetischen Belastungen, ganz gleich wie stark sie sind, wurden zu unterstützenden Energien
umgewandelt. Sie spüren die Ruhe, den Frieden und die Harmonie in dem gereinigten Raum.
Der AQwaVit® Water Vitaliser, der nach Beendigung des Home Cleanse-Zyklus an der Wasserleitung angeschlossen bleibt, sorgt dafür, dass die Umgebung unbelastet bleibt, solange das Gerät
in Betrieb ist.

Praktische Informationen

Die AQwaVit® Industrial Home Cleanse-Anlage wird für 450 Euro (inkl. MwSt.) für einen
Zeitraum von 6 Wochen vermietet. Das Gerät wird Ihnen nach Eingang der Bezahlung per Post
zugeschickt. Sie müssen es direkt nach Beendigung des Zyklus in der Originalverpackung mit
dem beiliegenden Etikett zurückschicken.
Die Installation ist sehr einfach: Stecken Sie das Netzkabel der AQwaVit® Industrial Home
Cleanse-Anlage in die Steckdose und schon beginnt das Gerät zu arbeiten.
Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Der AQwaVit® Water Vitaliser wird gesondert angeschafft und bleibt nach dem
Kauf in Ihrem Besitz. Weitere Informationen dazu finden Sie auf
der Webseite www.aqwavit.com.

Maßgeschneiderte Lösungen für den
professionellen Gebrauch

Der hier beschriebene Home Cleanse-Zyklus ist für die
Verwendung in Privathaushalten bestimmt.
Für professionelle Anwendungen in Büros,
Geschäften, Restaurants, Hotels …
arbeiten wir maßgeschneiderte
Lösungen mit dem AQwaVit®
Industrial aus.

Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie uns über info@aqwavit.com
oder unter der Nummer +32 (0)9 393 46 22.

