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Achtung: Unsere Kolloide haben wegen ihrer feinen Nanogrösse dank Hochvolt Wechselstromverfahren HVAC bzw. Hochvolt - Plasmaverfahren eine etwa
10-1000 fach grössere Bio-Effizienz (Wirkung)* bei gleicher Konzentration
(ppm) im Vergleich zu Kolloiden, die mit gewissen Niedervoltgeräten (ACDC) selbst
hergestellt werden können! Beachten Sie zudem beim kolloidalen Gold/Platin, dass die
Konzentration normalerweise 5-50 x stärker ist, als Sie mit Niedervoltgeräten selber
herstellen können. Das bedeutet, dass Sie die Wasser bei Gebrauch
portionenweise stark mit destilliertem Wasser verdünnen können und
sollten. *( hochwirksam + bio-effizient bedeutet nicht automatisch auch gewünscht oder positiv).
Die Pulsar Kolloide (TM) werden sorgfältig und fein hergestellt, wir achten darauf, dass
nicht eine Übersättigung entsteht, um Verklumpen vorzubeugen.
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Anwendung und Dosierung:
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Verwenden Sie Plastiklöffel oder kleine Gläser, nicht Metall. Empfehlung: Eine
gewünschte Portion in ein Glas füllen und das kolloidale Wasser bei Anwendung
mindestens 5x mit destilliertem Wasser verdünnen. Wenn kein destilliertes
Wasser vorhanden ist, vor oder nach der Anwendung 1/2 Glas Wasser trinken. Ich
empfehle, lieber eine grössere Menge schwach konzentriertes kolloidales Wasser
anzuwenden, als kleine Löffelchen stark konzentriertes Kolloid. Wie viel Sie verwenden
wollen, müssen sie selber herausfinden. Aber weniger ist mehr!
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Ich rate davor ab, kolloidale Wasser dauernd zu verwenden, sondern nur bei Bedarf
oder sporadisch. Statt verschlucken genügt oft einfach, 30-60 Sekunden im Mund zu
spülen und gurgeln und dann ausspucken, so bedient sich der Organismus selbst via
Mundschleimhäute direkt ins Blut, und man kann auf Geschmack und Reaktionen
achten.
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Lagerung:
Dank bester Qualtität sind unsere kolloidalen Wasser problemlos mindestens einige Monate
haltbar. Am besten Dunkel lagern in einem Schrank (nicht Kühlschrank). Nur Platin sollte innert
3-6 Wochen nach Herstellung verwendet werden, da es Ketten bildet, die wie Fäden und Schleim
aussehen. Man kann es dann einfach durch einen Kaffeefilter filtern.
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Die kolloidalen Wasser von pulsar.li sind ausnahmslos Experimentierwasser, keine Heilmittel oder
Nahrungsergänzungsmittel. Wir machen keine Empfehlung, diese Einzunehmen.
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Sie wenden die kolloidalen Wasser in jedem Fall in mündiger Eigenverantwortung an.
Pulsar.li lehnt jede Schadens - Haftung im Zusammenhang mit behaupteten oder
wirklichen Wirkungen oder Auswirkungen von kolloidalen Wassern ab. Als Käufer sind
Ihnen diese Bedingungen bewusst. Eine Überdosis eingenommen kann giftig sein!
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Pulsar.li begegnet lediglich einem Bedürfnis von freiheitsliebenden, gesundheitsbewussten,
mündigen, eigenverantwortlich lebenden Bürgern, die bereit sind, ihren Horizont zu erweitern,
etwas zu riskieren und gerne mit Naturressourcen experimentieren.
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http://pulsar.li Neuer Kolloid Shop von pulsar.li auf http://EssenceOfGold.info

