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Sauberes Wasser durch Bioenergetik
Mit einer Technologie, die auf neusten Erkenntnissen aus der
Quantenphysik basiert, sorgt die Wellan@ 2000 Europe GrubH trtr
bessere Wasserqualität und verhindert Kalkablagerungen in den
Leitungen. I)as umweltfreundliche Gerät lässt sich einfach am
Rohr anbringen und arbeitet ohne Einsatz von Chemie, elektri-
schem Strom oder magnetischen Feldern.

Das Anliegen, seine Pa-
tienten mit gesundem Was-
ser zu versorgen, stand im
Vordergrund, als der Heil-
praktil<er Klaus Wagner vor
knapp 20 Jahren sein lnsti-
tut für angewandte Bio-
energetik gründete, aus dem

oder steht und vollkommen
ohne Einsatz von Chemie,
magnetischen Feldern oder
Süom.

,Der WellaP 2ffi0 funk-
tioniert durch Biosignale, die
auf dem Ring gespeicheft

Sorgt dur6t Biosignale fur saüerosW6ser und freie Leitungen -
der Wasserbehandler Wellano 2000

später die Wellan@ 2000
Europe GmbH hervorging.
Hauptprodukt des Unterneh-
mens mit Sitz in Asperg bei
Stuttgart ist der Wasserbe-
handler Wellano 2000, der
nicht nur verkalkte Rohre
wieder frei machen und die
Konosion stoppen, sondern
zudem die Trinl«wasserQUä:
lität deutlich verbessern soll
indem das Wasser energeti-
siert wird - und das im Un-
terschied zu herkämmlichen
Systemen unabhängig da-
von, ob das Wasser fließt

sind", erKärl Ulla Schubert,
zusammen mit ihrem Mann
.Dr.-lng. Manfred Schubert
0eschäftsführende Gesell-
schafterin des Unterneh-
mens. Diese Signale durch-
dringen die Rohrleitungen
und beeinflussen das durch-
strömende Wasser. Dabei
wird die Ladung der Mine-
ralstotfe so verändert, dass
sich keine Kristalle mehr
bilden und sich weder Kralk

noch Rost festseEen kann.
Bereits vorhandener Kalk
und Rost wird abgebaut und
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mit dem Wasser abtrans-
portiert. Die Rohre werden
wiederfrei.

Wie das erreicht wird?
,Durch die praktische Un-
sefuung newter Erl<enntnis-
se aus der Quanteniltwrie",

so Ulla Schubeil. Mithilfe
von Lasertechnik werden
dem Gerät ultrafeine Fre-
quenzmuster auf moduliert.
Das ist möglich, weilWellano
2000 aus reinem Aluminium
und einem Anteil aus Silizium
besteht, das lnformationen
speichem und in Form von
Schwingungen wieder ab-
geben kann. Diese Schwin-
gungen durchdringen dann
das Wasserrohr und werden
als lnterferenz- oder Re-
sonanzschwingungen vom
Wasser aufgenommen, so-
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dass sich die lnformationen
in Bruchteilen von Sekunden
durch das Rohrleitungssys-
tem bewegen können, ohne
dass das Wasser fließen
mu§s.

Der Wellano 2000 winl
durch rund 50 Vertriebspart-
ner sowie 15 Handelsvertre-
ter europaweit vertrieben.
Als Zielgruppe stehen nicht
nur alle HausbesiEer sowie
Kliniken, Altenheime, Hoteh
und gashonomische Behiebe
im Vordagrund, sondem arch
unterschiedliche lndustrie-
beüiebe, GroBirdusüie, Kraft-
werke, Kühltürme, Erdölin-
dustrie, Schitfbetriebe usw.
Der Exportanteil beüägt ca.
50 Prozent, wobei Griechen-
land, Kroatien, Frankreich,
Belgien, Holland, Großbri-
tannien und Dänemark zu
den wichtigsten Auslands-
märkten gehören.,Unser
Umsa2 hat.sich durchgän-
gig posittv entwickelt", be-
tont Ulla Schubert, die für
2010 mit einer Steigerung
auf 3 bis 4 Millionen Euro
rechnet.

Neben dem Wasserbe-
handler bietet Wellano 2000
Europe noch andere Produk-
te an, die aut der gleichen
Technologie basieren. Dazu
gehört der Wellan-Power-
Ring, der bei Autos durch
eine bessere Zerstäubung
und Verbrennung des Kraft-
stoffs eine Treibstofferspar-
nis von 10 bis 15 Prozent er-
zielen soll. Ein weiteres Bei-
spiel ist der Metum-Stic, bei
dem Bioenergetik zum Ein-
satz kommt, um Getränke
zu veredeln und Fruchtsäure
abzumildern, I
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