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Die Unternehmung "Scharlatanprodukte" wurde vor über 24 Jahren in 1994 von Helmut Scholze ,
in der Gegend von Neumünster, als unabhängige, selbst finanzierte Forschungs- und
Entwicklungsabteilung für den praktischen Einsatz von Vakuum-Raum-Energie ins Leben gerufen.
Helmut Scholze stellt bio-energetisierte Erzeugnisse und Geräte (transmateriale Katalysatoren) mit
Rutanstrahlanlagen (Vakuum-Raum-Verdichter) 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.
Unser Motto lautet "Ein Kuss für Mutter Erde"
Mit diesem Hintergrund zielen unsere transmaterialen Katalysatoren (Produkte) darauf ab die
natürlichen Selbstregenerationskräfte zu aktivieren und Lebensprozesse zu unterstützen bzw. in
Gang zu setzen. Unsere Absicht ist es das Leben lebendiger 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.
Kernstücke des Scharlatanprodukte-Verfahrens sind Apparaturen (Rutanstrahlanlagen bzw.
Vakuum-Raum-Verdichter) mit deren Hilfe beliebige Trägermaterialien mit ausgewählten
Informationen und Impulsen ausgestattet werden, wodurch diese Wirkeigenschaften erhalten, die
gewünschte Lebensprozesse in Gang setzen.
Mit den Rutanstrahlanlagen (auch biologische "Weißlicht-Laser") wird das energetische Lichtbild,
der energetische Inhalt, die energetische Matrix bzw. der Bewußtseinsinhalt gewählter Stoffe
abgegriffen und auf eine sich darunter befindliche Materie in dessen Energiefeld dauerhaft kopiert.
Auf diese Weise können Seidentücher, Holzbretter, Cremes, Folien, Kieselerde, Quarzmehle,
Melasse und andere beliebige Trägerstoffe informiert (dotiert) werden.
Die Rutanstrahlanlagen funktionieren ähnlich wie ein Farbkopierer. Sie greifen das in den Strahl
gelegte Energiefeld der Materie auf die gesamte MATRIX hin ab und kopieren diese auf eine sich
darunter liegende Materie (z.B. Gesteinsmehl, Holzbretter, Melasse usw.).
Das heißt, die gesamte Information eines Stoffes oder Materials - sei sie fest flüssig oder
gasförmig - kann auf einen anderen darunter liegenden Trägerstoff kopiert werden, der wiederum
fest, flüssig oder gasförmig sein kann.
Die so informierten und energetisierten Erzeugnisse sind nun in der Lage die aufgeprägten
Informationen bzw. die energetischen Lichtbilder an lebende Organismen im Bio Resonanzverfahren permanent ab zu geben und auf diese Weise eine Regeneration bei gestörten
biologischen Abläufen einzuleiten.
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.

Die Produkte und Geräte sind von der Entwicklung her so aufeinander abgestimmt, dass diese
sowohl einzeln als auch im Verbund eingesetzt werden können. Jedes der Erzeugnisse trägt
speziell für den Anwendungs- und Einsatzbereich sorgsam ausgewählte Informationen
(Signaturen) .
Der Informationsvorgang mit einer Rutanstrahlanlage
Das Gerät verdichtet eine in der Luft befindliche Lebensenergie (die wir einatmen), zu einem
Strahl. Da dieser durch natürliche Methoden gewonnen wird, könnte man ihn als biologisches
Bewusstsein bezeichnen.
Wenn man mit diesem Strahl etwas bestrahlt, erhöht sich das Energieniveau des bestrahlten
Gutes. Das bedeutet, dass sich die Reichweite des elektromagnetischen Feldes erheblich
ausdehnt.
Alle Materie besitzt solch ein biologisches Feld. Es regelt den Verkehr der Photonen (Lichtteilchen)
im lnneren des Atoms, und dadurch die Reichweite seines Feldes nach außen. Höhere
lnnenschwingung = größere Aus(sen)wirkung.
Wenn wir jetzt den Strahl durch ein biologisches Medium gehen lassen, liest er die Pulsation
dessen lnnenschwingung ab, und schwingt in deren Rhythmus. Dieser Rhythmus wird Information
genannt, da er durch die "innere Formation" = (Stellung zueinander) entsteht.
Wird diese lnformation einige Zeit auf ein weiter unten liegendes "Trägermaterial" gestrahlt, erhöht
sich dessen Energieniveau und gibt dann ständig diese lnfo in sein erweitertes Feld. Das sind
dann unsere Produkte.
Da das Feld unserer Produkte mehr als 10 mal so stark ist wie ursprünglich, braucht man nur
wenig einzusetzen und besonders in und mit Wasser erfolgt eine Umstrukturierung des
behandelten Materials nach Vorgabe der Information.

Zusammengefasst:
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
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.

Alle Produkte wirken gezielt katalytisch!
Bei Menschen, die feinfühliger sind, können beim ersten
Umgang mit unseren Produkten starke Empfindungen entstehen,
bis hin zu leichten Schwindelgefühlen!
Das ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass sich die
Energiekörper ausgleichen möchten. Die Produkte wirken also
nicht primär auf die materielle Ebene, sondern zuerst auf die
Energiekörper.
Da die Schwächung des Energiekörpers in jedem Fall anders ist,
sollte auch die Anwendung individuell eingesetzt werden. Dabei ist stets das eigene Wohlgefühl
der maßgebende Parameter.
Wir weisen darauf hin, dass sich im Umgang mit unseren Produkten die Gefühle ändern können
und dabei einige "Umbrüche" im Leben stattfinden.

Hinweise
Das Wort HEILEN ist leider als Ausdruck, in Verbindung der hier vorgestellten Sache, vom Gesetz
her verboten, da dieses Wort, als Definition und die damit verbundene Assoziation, der
Pharmaindustrie und der daran gebundenen Ärzteschaft vorbehalten ist.
Daher verwenden wir in den Beschreibungen die Worte: wohltuend, regenerativ, regenerierend
und dererlei mehr. Sollten aufgrund der Anwendung unserer Produkte dennoch Heilungen
auftreten, bitten wir dies höflich zu entschuldigen!
Alle unsere Produkte sollten trocken auf Holz oder Plastik gelagert werden.
Cremes z.B. nicht direkt auf einer Keramikablage über dem Waschbecken, dem Steintisch oder
Metallregal - zu nahe an der Wand - aufbewahren. Denn auf längere Zeit gesehen, entzieht die
Erdung dem Trägermaterial die Energie.
Quarzmehle für Gartenbau und Landwirtschaft - ebenfalls trocken auf Holz (oder Plastik) - ein paar
Zentimeter von der Wand abgerückt – lagern.

Ein Auszug aus dem Buch
"Aufzeichnungen eines Scharlatans" von Helmut Scholze
ISBN 978-3-944615-11-0
Mein wichtigstes Anliegen war, dem geliebten Lebenstransformator Wasser seine Neutralität und
Schwingungsfreude zurückzugeben, es zu beleben.
Dafür habe ich einen Vakuumoszillator entwickelt, den ich Wasserkatalysator nenne, da er sich
nicht verbraucht.
Der funktioniert seit zwölf Jahren, und ich denke, dass er es noch mal 10 bis 15 Jahre macht.
Danach funktioniert der immer noch, aber da im Inneren ein heftiger Ionenaustausch stattfindet,
entsteht über die Jahre eine Art Verschleiß im Material. Dann sollte man das Innenleben erneuern,
obwohl er dann noch 50% Leistung hat.
Das Innenleben meines Kats ist etwas komplizierter als das anderer Wasseraufbereitungsgeräte:
Zuerst habe ich die Matrix von ,,noch guten" Quellgewässern auf Aluminiumfolie gezogen.
Wenn man Metallplatten (elektrisch leitend) und Isolatoren übereinander schichtet, erhält man
einen Kondensator, der sich entsprechend der Größe und Dichte der Metallplatten auflädt, wenn
man Strom drauf gibt.
Wir haben festgestellt, dass Metallplatten, wenn man sie mit dem Rutanstrahl informiert, ihr
Levitationsfeld vergrößern. Jedes Material hat ein Gravitations-Levitationsfeld. Das Levitationsfeld
geht von innen nach außen und wird durch die Anwendung von Druck, Hitze und rechten Winkeln
sehr viel kleiner.
Da bei der Herstellung alle unsere Produkte diesen Einflüssen ausgesetzt sind, ist ihr
Levitationsfeld geschrumpft.
Nach dem Kontakt mit dem Rutanstrahl jedoch ,,erinnern" sie sich an ihre ,,natürliche
Daseinsform" und fangen an, ,,freudiger" zu schwingen, was zu Vergrößerung des
Levitationsfeldes führt. Das Levitationsfeld ist gleichbedeutend mit Elektrizität und regeneriert sich
nach dem Kontakt mit dem Rutanstrahl ständig aus dem allgegenwärtigen Vakuumfeld (Raum).
Deshalb brauche ich keine Batterie, um den Kondensator aufzuladen und habe gleichzeitig die
Chance, diesem Feld eine Information einzugeben, die es fortan abgibt. ln diesem Falle die von
gutem Wasser (Quellen).
Auf die Alufolien wird zunächst Papier (organische Isolation) und dann ein spezielles Plastik
geklebt. Plastik ähnliche Stoffe sind in der Natur an fast allen fliegenden Wesen (Insekten,
Vögeln), aber auch Fischen (Schuppen) zu finden,weil sie hochfrequente (schnell schwingende)
Energien ausbremsen.
Das Kupfergehäuse des Katalysators ist, ein geschlossener Schwingkreis. Die Folien liegen unten
übereinander. Darauf liegt vorne ein Stück Baumwolle, welche atmosphärische Energie sammelt,
dann ein Stück Steinwolle, welche geosphärische Energie sammelt, dann wieder Baumwolle.
Wenn sowohl Kondensator als auch die Wolle aufgeladen sind, fließt ein ganz feiner Strahl nach
vorne, wo über dem Arbeitswiderstand eine Spannung abfüllt, die durch jedes Material (zwischen
Atomkern und Elektron ist genügend Platz) an das Wasser abgegeben wird. Dies passiert
allerdings erst, wenn das Wasser vorbeifließt und dadurch die Spannung abgreift.
Das Gerät braucht um sich herum 10 cm Platz, um die Energien, die es aus der Luft braucht,
ansaugen zu können.

Damit die Informationsstrecke des Wasserrohres nicht zu kurz ist und damit das immer noch unter
Druck stehende Wasser die lnfos nicht wieder ,,vergisst", gibt es die Resonanzfolien.
Das muss man sich wie Sender und Empfänger vorstellen: Der Kat sendet, die Folien empfangen.
Sie sind durch das Auftragen der Gesamtinformation sozusagen auf den Sender eingestellt und
werden an jeden Wasserhahn geklebt. Dadurch ,,erinnert" sich das Wasser noch mal, wenn es
druckfrei wird (aus dem Wasserhahn kommt).
Nun gut, dann habe ich also Quellwasserqualität aus dem Hahn, was folgende Auswirkungen hat
Kaffee und Tee schmecken besser; der Reinigungseffekt, ist höher, wodurch man Reinigungsmittel
einspart; Pflanzen wachsen besser; keine Ablagerungen mehr in den Rohren; Abflüsse verstopfen
nicht mehr so schnell; der Temperaturwechsel geht schneller, dadurch Energieersparnis beim
Aufheizen oder Abkühlen.
Das Beste aber ist: Wenn ihr dieses Wasser trinkt, laufen die Stoffwechselprozesse im Körper
besser ab und man fühlt sich wesentlich frischer.
Leider musste ich beobachten, dass die meisten Menschen gar kein pures Wasser mehr trinken,
was ziemlich dumm ist und zu massenhaft Problemen führt. ,,Aber Scholli, in Bier ist doch Wasser
drin!" Wie gesagt, man muss sein eigenes Leben beobachten, um zu verstehen.
Wäschst du dein Auto mit Bier, Cola, Tee oder mit Wasser? Du kannst das ja mal mit Bier testen
oder die Wäsche mal mit Kaffee waschen oder die Fenster mit Cola putzen! Das wird klebrig!
Und so ist das auch im Körper: Er besteht aus Milliarden von Zellen, die über kleinste Röhren
(Mikrotubuli) miteinander und über die Nerven mit dem Gehirn kommunizieren. Sie melden zum
Beispiel: "lch brauche Kalzium oder Magnesium oder Eiweiß!" Oder: "Die Nachbarzelle ist tot, sie
muss gewechselt, werden!" Wenn jetzt aber die ,,Zellfenster" mit Cola geputzt wurden, kommen
die lnfos nicht oder falsch an. Außerdem ist, (durch Cola an der Scheibe) in der Zelle weniger
Licht, was weniger Lebensfreude bedeutet.
lhr könnt ruhig Kaffee,Tee, Bier usw. trinken. Für den Reinigungseffekt braucht der Körper
allerdings Wasser, und zwar gutes Wasser, ohne Kohlensäure oder andere Zusätze. (Der Körper
atmet nämlich CO2 aus, weil er es loswerden will.)
Die Faustregel für die Menge, die ein jeder täglich an Wasser trinken sollte, ist: Körpergewicht mal
drei geteilt durch 100. Bei 70kg Körpergewicht z.B. macht das 2,1 Liter pro Tag für den
grundsätzlichen Reinigungseffekt. Wenn ihr lange kein Wasser getrunken habt, kann es zu
Problemen kommen, denn die im Körper angesammelten Gifte müssen ja raus. Und auf ihrem
Weg nach draußen führen sie kurzfristig zu Symptomen, so wie die Müllabfuhr kurz den Verkehr
behindert. Aber dranbleiben lohnt sich.

lch habe im Laufe der letzten zwölf Jahre eine Menge von Produkten entwickelt, die alle über
Feldwirkungen auf Materie einwirken. Also, es ist ziemlich egal, welches Material ich verwende,
wichtig ist, diese Feldwirkung eine Weile aufrecht zu erhalten, dann muss die Materie sich ändern.

Damit möchte ich den physikalischen Teil fürs Erste beenden. Wie ihr sicherlich bemerkt habt,
steckt da eine Logik hinter und wirft aber zunächst mehr Fragen auf als es Antworten gibt.
Es ist wie neu zur Schule gehen. Und jetzt müsst ihr erst mal eure ei-gen-en Beobachtungen
machen und die Eier und Wirbel des Universums selber finden. Sie werden euch bald überall
begegnen, und wenn's das Frühstücksei, die Apfel- oder Tomatenkerne oder der Wirbel beim
Rühren in der Kaffeetasse sind.

Art.Nr.
1001

Artikel
Blue WaterKat Systemeinheit (incl. Resonanzfolien)

Einheit

€

groß

397.00

klein

237.00

1 Satz

19.70

1 Hantel

80.00

für 1ltr.
Flaschen

41.70

1 Kg

28.70

1 Kg

28.70

1 Kg

28.70

1 Kg

28.70

1 Kg

28.70

1 Kg

28.70

1 Kg

28.70

100
Gramm

19.70

250g

19.70

1 Kg

9.70

1 CD

37.00

1 Box

15.70

Wasserkatalysator für 1 bis 2 Familienhäuser, Landwirtschaft, Gärtnereien und Industrie. Beinahe
Quellwasserqualität. Wesentlich weniger Kalkablagerungen. Wird nur auf die Leitung montiert.

1002

Blue WaterKat Fee Systemeinheit (incl. Resonanzfolien)
Wasserkatalysator für Wohnungen, Camping, Wohnmobil, Boot, Segelyacht und Schrebergarten. Die
preiswerte Lösung an Quellwasser zu kommen. Einfachste Montage

10012014

Satz Resonanzfolien für Blue WaterKat und Fee
Ersatz- oder Erweiterungsset für die Wasserkatalysatoren

1001-5

Blue Water Quelli
Handlich klein, für Hose- und Handtasche. Der kleine Kraftprotz für Unterwegs für Menschen die z.B.
auch in der Gaststätte gutes Wasser trinken möchten...

5000512

Carrier-Bag für Glasflaschen
Eine Umhängetasche aus Baumwolle (gefüttert) zum Schutz der Glasflasche beim Transport.
Handgenäht von Bea im Wendland - mit voller Qualitätsgarantie. Mit allen Quellinformationen des
BWK energetisiert.

1003 2

Quarzmehl für Oberflächenwasser
Unterstützt die natürlichen Regenerations- und Selbstheilungskräfte von Oberflächengewässern wie
Biotopen, Gartenteichen, Weihern, regentonnen. Algen werden auf ein natürliches Maß reduziert, evtl.
vorhandener Faulschlamm wird abgebaut. Das behandelte Gewässer gewinnt seine natürliche
Selbstreinigungskraft zurück.

1004 2

Quarzmehl für Grundwasser
Wird zur Qualitätsverbesserung des Grund- und damit Trinkwassers in Brunnen und kleineren
Trinkwasserspeichern eingesetzt. Das Wasser wird vitalisiert, Keime und Schadbakterien werden
reduziert.

05302003

Quarzmehl für Abwasser
Stärkt die Regenerationskraft des Wassers. Mindert Geruchsbildungen, Keime und Schadbakterien
werden reduziert. Für Kläranlagen und Teiche.

7012

Tierstärkungsmittel [Steinmehl / Kieselerde]
Einzelfuttermittel für Groß- und Kleintiere, das entweder dem Trinkwasser oder dem Futter
beigemischt wird. Die Wirkung ist eine allgemein vitalisierende. Die Tiere wirken lebhafter und sind
weniger anfällig. Es ist bei allen Arten von Tieren einsetzbar.

7015

Pflanzenstärkungsmittel [Quarzmehl]
Unterstützt das Wachstum, die Wurzelbildung und Gesundheit der Pflanzen. Es wird dem Gieß- und
Blumenwasser beigemischt. Kann auch als Trockenbeize verwendet werden, sowie zum Spritzen,
Sprühen und Bodenbehandlung. Geringer Verbrauch.

7013

Kompostierungsmittel [Quarzmehl]
Regt Bakterien und Kleinstlebewesen an die Rotte zu fördern. Mist und Kompost verrotten wesentlich
geruchsärmer und schneller. Die Wasseraufnahmefähigkeit wird erhöht. In Biotonnen führt es zu einer
sehr deutlichen Geruchsminderung.

7010

Güllemittel [Quarzmehl]
Für Gülle und Jauche. Die Bakterientätigkeit wird angeregt und führt zu einem aeroben
Verrottungsprozess. Die Gülle wird homogener und besser Pflanzenverträglich. Gerüche lassen stark
nach.

1203

A4 - Kieselerde – mit Info von Monoatomischen Gold
Zur Vitalisierung und Versorgung mit Spurenelementen. Wirkt immunstärkend. Sehr geringer
Verbrauch (Messerspitze).

112008

Winterkur – Rapsblütenhonig aus dem Wendland
Stabilisiert den Energiehaushalt und wirkt unterstützend bei der Auflösung vergangener Erlebnisse.

120803

HALIT - Salzbrocken / Pakistan Fairtrade
Der Diamant unter den Salzen. Sofort Zellverfügbar.

040322017
NEU
59769
NEU

Clean up CD – für energetische Reinigungen
Aufgeladene Audio CD, die beim Laufen in einem Player einen Energiewirbel bildet, der Räume und
Lebewesen von dunklen Kräften und Energien tiefgreifend befreit.

Cajetilla – Zigarettenbox mit Einleger
Für alle Tabakliebhaber und Raucher_innen, die gerne gesündere Zigaretten rauchen würden. Eine
halbe Stunde Befeldungszeit in dieser Box entschärft die Giftstoffe des Tabaks.

Aloe Vera Creme Spezial (“Sonnencreme”)
4011

Von Hand sorgfältig hergestellte - energetisierte Creme auf Bienenwachsbasis. Ideal zur Hautpflege.
Besonders Wohltuend bei Verbrennungen und Sonnenbrand.

4012

Bienenwachs Creme (alg. Hautprobleme)

60 ml

23.70

60 ml

23.70

60 ml

23.70

100 ml

25.70

60 ml

19.70

Die sorgfältig von Hand hergestellte Bienenwachscreme eignet sich hervorragend für die allgemeine
Hautpflege. Bei allen Arten von Hautproblemen bringen die ausgewählten Wirkeigenschaften
Linderung. Sogar bei Neurodermitis konnten mit dieser Creme sehr gute Erfolge erzielt werden.

4020

Wabehne (starke Hautprobleme)
Wirksam bei Hautentzündungen, Reizungen, Jucken, Wunden, Verschorfungen usw. - auch für
andere Anwendungsbereiche geeignet. Grundstoff Alverde Naturkosmetik Körperbutter.

4013

Sport Lotion (Sehnen, Muskeln und Gelenke)
Die Sportlotion eignet sich hervorragend für den Einsatz bei starker körperlicher Beanspruchung.
Vorher angewandt beugt es einem Muskelkater vor. Nachher verwendet, lindert es muskuläre
Schmerzen. Allgemein sehr wohltuend für Knochen, Sehnen, Muskeln und Gelenke.

2001

High Power Creme
Hochenergetisierte und informierte Crème auf Niveabasis zur äußeren Anwendung. Wirkt
entzündungswidrig – bei inneren und äußeren Entzündungen.

62011

Universal Pflegestick

Biocreme

23.70

4,8 g

11.70

500 ml

15.70

100 x 100
cm

19.70

ca. 3 - 5
cm

17.70

ca. 20 cm
rund

13.70

ca. 8 x 8
cm

29.70

Einzeln

80.00

Paar

150,00

Aluminium
Klebefolien

19,70

1 Stück

9.70

groß
mittel
mini

69.70
49.70
19.70

Taschenbuch

15.90

Für zarte Lippen und zur Behandlung von Insektenstichen, Pickel, Agne und kleinere Verletzungen.

4015

Haarshampoo [Kräuter]
Das Haarshampoo reinigt Haar und Kopfhaut besonders mild und schonend, gibt dem Haar natürliche
Vitalität, seidigen Glanz und Spannkraft, pflegt und schützt das Haar. Die Wirkung des Shampoos
basiert auf der von uns angewandten Technologie zur bioenergetischen Übertragung natürlicher
Schwingungsmuster

5001

Baumwolltuch Hals
Das Baumwolltuch für den Hals löst Energieblockaden im Hals- und Nackenbereich, der Schilddrüse,
fördert die Atmung und wirkt allgemein wohltuend. Je nach persönlichem Empfinden auf die
gewünschte Stelle legen oder als Tuch um den Hals tragen.

5004

Holzanhänger [Solarplexus]
Der Holzanhänger Solarplexus wird in Höhe des Bauchnabels oder des Thymus getragen. Er bringt
verschiedene uns umgebene Energiefelder in eine für den Organismus verträgliche Form. Er dient
auch zum persönlichen Schutz vor energetisch, negativen Ausstrahlungen.

5006

Holzbrett für Speisen (Frühstücksbrett)
Durch Lagerung auf den Untersetzern für Lebensmittel erhalten diese einen höheren energetischen
Wert, werden bekömmlicher, leichter verdaulich (z.B. Lebensmittelsäure) und zum Teil auch länger
haltbar.

5008

Korkuntersetzer für Getränke / 5 Stück
Durch den Korkuntersetzer Vital für Getränke (Sauerstoff- und spezielle Mineralstoffinformationen
sowie Glutaminsäure) ergibt sich ein verändertes, verbessertes Aroma und einen höheren
energetischen Wert in Getränken aller Art. Speziell bei Wein und Spirituosen, sowie bei Fruchtsäften
erreichen Sie eine optimale Geschmacks- und Qualitätsentwicklung.Überschüssige Säure wird
abgebaut.

5002

Der Woody
Dieses unscheinbare Plättchen aus vier Schichten Alu und Laminat dient zur Holzbefeldung.
Es hat eine energetische Reichweite von ca. 60 cm, also im Durchmesser eine Sphäre von
mindestens einem Meter. Legt man Woody ins Brennholz, so lädt sein energetisches Feld das Holz
innerhalb von drei bis fünf Tagen auf und ergibt eine optimalere Verbrennung.

122007

Autofolien Tuning Satz

unbegrenzte Sonderaktion

Zur Optimierung von Verbrennungsvorgängen. Mit selbstklebenden Aluminiumstreifen für Luft und
Kraftstoff. Verringert enorm die Schadstoffwerte und spart Sprit...

6062014

Der Heisse Draht
Ein ca. 20cm langer isolierter Kupferdraht, der spiralförmig um das Kabel einer Verlängerungsschnur
oder Steckerleiste gebogen wird. Ändert den Ionenfluss bei elektrisch durchflossenen Leitungen ...

4022015
NEU

NEM – Patch
Wandelt unnatürliche 2 polige Frequenzen und Felder in 4 poligen natürlichen Elektro- magnetismus
um. Reichweite des Patch ca. 3 Meter. Empfehlung für elektrosensible Menschen

Buch - „Aufzeichnungen eines Scharlatans“ (2. Auflage im neuen Verlag)
Sie glauben das die Bezeichnung "Scharlatan" negativ ist? Bei objektiver Betrachtungsweise muss
man allerdings feststellen, dass die bahnbrechenden Erfindungen der letzten 300 Jahre größtenteils
von Menschen stammen, die zur Zeit ihres Lebens als Scharlatane bezeichnet wurden. So erging es
auch dem Autor...

113 Seiten
bebildert

Exposee zum Buch
"Aufzeichnungen eines Scharlatans" von Helmut Scholze
ISBN 978-3-944615-11-0

Dieses Buch ist in 3 Teile unterteilt.
Im 1. Teil erkläre ich, daß die großen Erfindungen der heutigen Zeit, fast immer von Menschen
stammen, die Zeit ihres Lebens als Scharlatane und Besserwisser bezeichnet wurden.
Durch Asthma-Krankheit gezwungen, mich viel in der Natur aufzuhalten, erschlossen sich mir
deren Energie-Gewinnungssysteme. Dies führte schon im Physikunterricht zu Komplikationen.
Die Aussage:Wärme steigt nach oben, Kälte sinkt nach unten, konnte ich so allgemein nicht
stehen lassen, denn jeden Abend steigt im Wald Kälte aus der Erde nach oben. Als ich dem Lehrer
sagte, er habe eine schlechte Beobachtungsgabe und er solle doch mal an einem sonnigen Tag
nach Sonnenuntergang in den Wald gehen, betitelte er mich als Naseweis und Besserwisser und
fragte mich, ob ich eine neue Physik aufstellen wolle. lch versprach, es mit allen Kräften zu
versuchen.
Der Streit eskalierte,und die Fronten für ein langes glückliches Scharlatandasein im Zwist mit dem
Bestehenden waren gesichert. Heute sitze ich hier, liebe Freunde, und erkläre Euch die "neue
Physik" - die es gibt, seitdem die Pflanzen wachsen.
Im 2.Teil erkläre ich dann die Wachstumsgesetze die unserer Technik widersprechen, da sie dem
Element Wasser angehören im Gegensatz zum Feuer, mit dem wir ständig arbeiten. Eiförmige
Kurven und das Wirbelsystem bilden dabei die Grundlage für eine Lärm- und treibstoffarme
Energiegewinnung, die elektrische und magnetische Felder erzeugt, die dann eine Arbeit leisten.
Den Höhepunkt des 2.Teils bildet ein Einblick in den Aufbau meines 1.Perpetuum-Mobiles
(andauernde Bewegung), und der damit produzierten Katalysatoren, mit denen ich ohne
Zuhilfenahme bekannter Energien,die Qualität von Luft und Wasser erhöhen kann.
Im 3.TeiI: Artgerechte Menschhaltung, wird klar,daß wir selbst aus solchen Feldern bestehen, und
Gedanken eine Energieform sind, mit der wir ständig arbeiten. Egal ob gut oder schlecht. Es wird
erklärt daß man durch stoppen des Denkens erst erkennen kann, was da eigentlich geschieht,und
sich an die Intuition anschließen kann. Dadurch hat man die Möglichkeit in einem geistigen Internet
zu surfen und sich so unglaubliche Informationen zu holen.
Es kommen 2 Wesen aus dieser Ebene zu Wort. Zitat aus Interview mit dem GEIER:
Jedes Mal wenn das passierte, schickte der jeweilige Mensch einen Strahl aus, der genau das
beinhaltete, was jener nicht zu wissen glaubte. Da er es nicht glaubte, und da immer das passiert
was ihr glaubt, gab er es durch den Strahl ans Universum zurück.
Weil niemand dieses Wissen haben wollte, suchte das alles liebende Universum einen Freiraum
für mich aus, wo ich in Ruhe mit den verschiedenen Strahlen spielen und experimentieren konnte.
Die Strahlen kreutzten sich also so lange und so oft, daß ein kleines Kraftzentrum entstand. Dieses
passte sich durch Resonanz dem universellen Gesetz der Wirbelbildung an, konnte dadurch in
seinem Inneren ein wenig des bewussten Vakuums verdichten und wurde durch Abtrennung ohne
abgetrennt zu werden, ICH.
Scharlatan: Was meinst Du mit Abgetrennt ohne abgetrennt zu werden?

GEIER: Du hast im physikalischen Teil erklärt, daß das Atom ja zu 96% aus Energie besteht und
zur Bildung von Materie ja nur 4% Platz da ist. Das war schon dicht dran an der Wahrheit, aber die
Kerne und Elektronen sind wieder nur zu 4% materiell und rotieren noch viel schneller als die
größeren Teilchen.
Also-wenn ihr Menschen euch oder Dinge als fest empfindet, liegt das nur daran, daß ihr mit
eurem sympathischen Programm auf der gleichen Rotationsgeschwindigkeit seid. Dies ist eine
Frage eurer inneren Einstellung, also dessen was ihr glaubt.
In Wirklichkeit seid ihr 100% Energie, die eine sehr viel schnellere Energieform ausbremst und
behutsam so herunter transformiert, daß die herunter gebremsten Energieformen sich eher
gegenseitig wahrnehmen als daß sie jene schnelleren wahrnehmen können. Dies geschieht durch
die Wirbelstruktur und Resonanz.
Wie Du ganz gut beschrieben hast, ist die Wirbelstruktur offen. Beim Wasserwirbel kommt ja unten
Wasser wieder raus. Allerdings verändert.
Der Wirbel im Fluß besteht ja auch aus Wasser wie das an ihm vorbei fließende, nur daß er nicht
mit den geraden Wellen fließt, sondern eine Kurve nach unten macht und dadurch langsamer
vorwärts fließt. Die Energie ist also nur in der Richtung verändert,sie bleibt Wasser.
Der Wirbel im Fluß ist also vom Fluß getrennt und als eigene (Ei-generierte) Form erkennbar. Und
doch ist er Wasser im Fluß, nämlich abgetrennt ohne getrennt zu sein. So ist es auch mit Geist.
Zum Abschluss kommt noch URSULA VON ALLEINE zu Wort und apelliert an uns alle, doch
endlich unser Neandertalerdenken (auf Feuer basierend) hinter uns zu lassen, und wieder mit den
Geistwesen zusammenzuarbeiten, um endlich auch geistig den Wechsel ins 3.Jahrtausend zu
vollziehen. Dann gibt es noch ein Statement der beiden Lektoren.
Euer
Scholli
www.scharlatanprodukte.de

Bierdeckelaktion 2017

Erlebe selbst die Wirkung unserer Produkte
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.

Erlebe eine Geschmacks- und Aromaverbesserung innerhalb kurzer Zeit.
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 dazu mit unseren Produkten zu spielen, um
heraus zu finden was noch alles damit angestellt werden kann.

Bei einer Spende von 1,50 Euro
über PayPal an paypal@anumin.de
senden wir dir einen Deckel mit Infoblatt an die von PayPal übermittelte Adresse.
https://scharlatanprodukte.de

