Der Bierdeckel von Scharlatanprodukte hat es in sich.
Er sorgt aufgrund der, mit der Rutanstrahlanlage, dauerhaft aufgeprägten Wirkeigenschaften
für die Wiederherstellung der bioenergetischen Qualität von Getränken und Lebensmitteln.
Die Flasche, die Dose, der Krug oder das Glas braucht nur ein paar Minuten (ca. 3 Min.) auf dem Bierdeckel
stehen. Oder lege einfach einen Bierdeckel zwischen die Getränke im Kühlschrank, Speisekammer oder
Lagerkeller.

Der Test
Erlebe eine Geschmacks- und Aromaverbesserung innerhalb kurzer Zeit.
Stelle zum Beispiel von zwei Gläsern gleichen Zitronen-Saftes (oder Kaffee, Wein, Schnaps, Wasser, Obst,
Lebensmittel) eines auf den Scharlatanprodukte-Bierdeckel, das andere lasse gut zwei Meter davon entfernt.
Probiere dann nach wenigen Minuten (ca. 3 Minuten) erst die Probe von dem Bierdeckel,
dann die Vergleichsprobe.
Der Geschmacks-Unterschied sollte deutlich spürbar sein.
Hinweis
Teste zum Beispiel auch einmal Bier. Da ist der Effekt möglicherweise eher nachteilig. Bei Weinen mit hohen
Säuregehalt hingegen sehr angenehm.
Die Wirkung des informierten Bierdeckels ist permanent und schwächt nicht ab.
Der Bierdeckel lässt sich sehr gut in der Gesäß- oder Brusttasche überall mit hin nehmen.
Als sinnvolles Geschenk für Freunde und Bekannte hat der Untersetzer schon viel Spaß und Freude bereitet.
Ansonsten raten wir generell immer gerne mit unseren Produkten zu spielen, um heraus zu finden was
noch alles damit angestellt werden kann.
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Die Unternehmung "Scharlatanprodukte" wurde vor über 22 Jahren in 1994 von Helmut Scholze (von uns
kurz Scholli genannt), in der Gegend von Neumünster, als unabhängige, selbst finanzierte Forschungs- und
Entwicklungsabteilung für den praktischen Einsatz von "Vakuum-Raum-Energie" ins Leben gerufen.
Scholli stellt bio-energetisierte Erzeugnisse und Geräte mit so genannten Rutanstrahlanlagen (Vakuum-RaumVerdichter) her, die in vielen Einsatzbereichen im Haushalt, in der Industrie, der Landwirtschaft, dem
Gartenbau und dem Gesundheitswesen zur Anwendung kommen. Energiereiches, vitales Wasser steht bei uns,
neben der artgerechten Menschhaltung, an erster Stelle.
Alle unsere Produkte funktionieren aufgrund von Feldeffekten (Quantenphysik), die beim Menschen (auch in
reinem Umgang damit) eine Bewusstseinsänderung (Bewusstsein = reflektierte Wahrnehmung) bewirken.

Unsere Absicht ist es das Leben lebendiger und freudiger werden zu lassen
Das Scharlatanprodukte-Verfahren verwendet keine der traditionellen Energieformen, wie z.B. elektrische,
chemische, magnetische, radioaktive Energie, die Orgon-Strahlung nach W.Reich oder Tachyonenenergie.
1) Das System der Anlagen ist dadurch gekennzeichnet,daß sie das uns umgebende Feld vitaler Energie

analog einem Laser, zu einem kohärenten biologischen Strahl verdichten.
2) Dieser Strahl verdichteter Vital-Energie (Rutanstrahl, reiner Bewusstseinsstrahl) gewinnt

Eigenschaften, dadurch gekennzeichnet, daß jedwede in seinen Strömungsbereich eingebrachte Materie,
sei sie fest, flüssig oder gasförmig, auf ihre geistige Matrix hin abgetastet und deren Informationsmuster
einer anderen, Substanz dauerhaft aufgeprägt wird.
3) Die auf diese Weise gewonnenen (aufgeladenen) Informationsträger (Alufolien, Quarzmehle, Bierdeckel

usw.) erlangen die Qualität eines Senders im feinstofflichen (sprich: nichtstofflichen) Bereich, dadurch
gekennzeichnet, daß gemäß dem Gesetz der Entsprechung Reaktionen im Chemismus und der
Physikalischen Eigenschaften der materiellen Erscheinungswelt stattfinden, welche ausserordentlich sanft
sind und dem Prinzip der Lebenserhaltung folgen.
Im Umgang mit den Trägermaterialien kann es - auf der Bewusstseinsebene des Menschen zu einer Resonanz
mit der negentropischen Feinstofflichkeit (lat. vis vitalis) kommen, die Kreativität und Freude, sowie eine
Stabilisierung der Gesundheit zur Wirkung hat.
[Negentropie ist die Kurzbezeichnung für negative Entropie als Maß der Informationsdichte - negentropisch ist
demzufolge das Gegenteil von entropisch]

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich im Umgang mit unseren
Produkten die Gefühle ändern und dabei einige "Umbrüche" im Leben
stattfinden können !

