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Die Grundlagen

Die moderne Welt ist durch das ständige Fortschreiten der Technologie fasziniert,
welche jeden Tag die Grenzen unserer Begrenztheit erweitert, damit wir vieles von
der Vergangenheit und auch was die Zukunft betrifft in einem neuen Licht sehen
können. Die Entwicklung der Technologie geht immer schneller von statten und
dies in vielen Lebensbereichen. Die Techniker von IPC Europe gehen davon aus,
dass die Entwicklung von wichtigen Technologien, die das Leben wirklich
verbessern, sich durch das Studium der Natur entwickeln sollten.

IPC Europe hat zwei neue erstaunliche Technologien entwickelt: die HI ENERGY
TECHNOLOGY und die PROTECT PRO TECHNOLOGY. Während HI ENERGY
TECHNOLOGY sich an die gezielte Verbesserung, Steigerung und Intensivierung
der Energie widmet, arbeitet die PROTECT PRO TECHNOLOGY an dem Schutz
vor elektromagnetischen Feldern. Viele Einzelpersonen und diverse Unternehmen
arbeiten ohne Frage an der Verbesserung des Leben auf diesem Planeten. Diese
IPC Europe Technologien unterstützen zuverlässig die Entwicklung und den
Schutz der wertvollsten Schöpfung der Natur - die Menschheit.

Diese Entwicklungen stehen auf der Basis der Quantenphysik, um die Phase der
natürlichen Partikelvibrationen extrem kleiner Partikel neu auszurichten und zu
steuern.

Die HI ENERYGY TECHNOLOGY ist jedoch in der Tat ein natürliches Phänomen,
von dem eigentlich nur wenige wissen, dass es überhaupt existiert. An einigen
sehr wenigen und kleinen Orten auf dem Planeten verstreut, an denen ein PVAFeld (Proton Vibration Alignment Feld) von Natur aus existiert, gedeihen alle
Lebewesen gesund und kraftvoll. Die Präsenz eines PVA Feldes kommt in der
Natur willkürlich und unter tektonischen Aktivitäten vor. Mit anderen Worten,
natürlich vorkommende PVA Felder sind für eine industrielle Anwendung
zu zufällig und unzuverlässig.
Das tolle an der HI ENERYGY TECHNOLOGY ist ihre Fähigkeit, ein PVA-Feld zu
erzeugen, das bei Aktivierung in seinen Eigenschaften festgelegt wird und stabil
bleibt. Dies ermöglicht natürlich vielseitige Anwendungen mit grenzenlosen
Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen. Nicht eine einzige
negative Wirkung wurde jemals berichtet.
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Keine der IPC Europe Produkte enthalten Materialien oder Substanzen, die
radioaktiv, giftig oder ätzend sind. Das bedeutet, sie sind völlig sicher im
Gebrauch.

Beide IPC Europe Technologien arbeiten auf der Basis der Quantenphysik.
Während die meisten Wissenschaftler und Unternehmen auf der Ebene der
NANO-Technologie arbeiten, arbeitet IPC Europe auf der Ebene der PICOTechnologie, die viel effizienter, raffinierter, komplexer und 1000-mal kleiner als
die NANO-Technologie ist (siehe Einzelheiten darüber auf Seite 3).

Ein Atom besteht aus drei Hauptkomponenten - Protonen, Elektronen und
Neutronen. Innerhalb des Atoms bewegen sich die Protonen und Elektronen nach
dem Zufallsprinzip. Das PVA Feld (Proton Vibration Alignment Field) richtet die
Vibration und Bewegung von Protonen und Elektronen von einer unkontrollierten
Bewegung in eine ausgerichtete Bewegung. Es ist ein Wechsel von einem
Zustand des Chaos, in Harmonie. Durch diese neue Ausrichtung wird die Struktur,
die Effizienz und die Qualität des Atoms fundamental verbessert. Innerhalb der im
Moment noch gegebenen Grenzen, die kontinuierlich erweitert werden, kann IPC
Europe die Dauer, die Stärke und den eigenommenen Raum dieser
Verbesserung bestimmen.

Wenn die Bewegungen der Protonen in den Atomen der Körperflüssigkeiten und
Gewebezellen ausgerichtet sind, werden viele Abläufe wesentlich effizienter. Dies
kann man bei dem langsamen und schwachen Blutfluss in der Mikroblutzirkulation
** (Kapillarsystem) sehr leicht nachweisen und beobachten. Sobald ein IPC
Europe Produkt mit HI ENERGY TECHNOLOGY angewendet wird, erhöht sich die
Mikroblutzirkulation drastisch, ohne den Blutdruck zu erhöhen.

** = ist verantwortlich für den Transport von Nährstoffen im ganzen Körper, sowie
den Abtransport von Abfallstoffen aus dem Körper
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Nano-Technologie im Vergleich zur Pico-Technologie

Die Nano-Technologie ist sehr bekannt und wird von Wissenschaftlern und den
Industrien als die modernste Mikrotechnologie angesehen. Bei IPC Europe
basieren jedoch alle Forschungen und Produkte auf der Ebene der PicoTechnologie. Nur wenige wissen, dass es diese Technologie überhaupt gibt und
kaum jemand hat den Begriff Pico-Technology jemals gehört, obwohl der Begriff
PICO in der Physik verankert ist. PICO bezieht sich auf die Manipulation von
Materie auf der Skala der Billionstel eines Meter (10-12), die 1000-mal kleiner als
ein Nanometer (10-9 ) und somit viel weiter fortgeschritten als die herkömmliche
Nano-Technologie ist.

Einzelne Atome liegen in der Größenordnung von zehn bis mehreren hundert
Pikometern. Da ein Proton in einem gleich geladenen Zustand zu dem eines
Elektrons ist, hat es die Konsequenz, dass die Ausrichtung der positiv geladenen
Protonen die negativ geladenen Elektronen ebenfalls ausrichtet. Die natürlichen
Eigenschaften aller vorhandener Materie werden durch diesen
Wiederausrichtungsvorgang (Harmonisierung) verbessert.

Nano-Technologie hatte bisher allgemein die Bearbeitung der kleinsten Teilchen
dargestellt:
= 1 Milliardstel eines Meters 10-9

IPC Europe arbeitet jedoch mit Pico Technology die 1000 mal kleiner als Nano ist
= 1 Billionstel eines Meters 10-12
Dies ist QUANTENPHYSIK vom Feinsten.

Quantenphysik kennt weder Zeit noch Raum.
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Mikroblutzirkulation

Alle Lebensbereiche können verbessert werden, weil alles auf diesem Planeten
einen gemeinsamen Nenner teilt, nämlich den, dass ihre Existenz, Leistung und
natürliche Eigenschaften alle auf Atomen basieren.

Die HI ENERGY TECHNOLOGY von IPC Europe stellt ihre einzigartigen
Eigenschaften der Gesellschaft zum bestmöglichen Einsatz zur Verfügung. Diese
neue Technologie von IPC Europe ist eine äußerst effektive und erfolgreiche
Technologie. Es ist ein komplett neuer Denkansatz und wurde bereits erfolgreich
bei etlichen Produkte in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Die HI ENERGY TECHNOLOGYsteuert das Verhalten von extrem kleinen und
elementaren Teilchen, wie Protonen und Elektronen im Atom. Daher ist das
Anwendungsspektrum sagenhaft unbegrenzt. Die Mikroblutzirkulation in unserem
Körper wird drastisch verbessert, wie auch der Zustand der Haut. Die Technologie
hilft Schmerzen zu lindern und den Schlaf zu verbessern.

Die Tier- und Pflanzenwelt wird verbessert. Die Verdoppelung der Haltbarkeit von
Lebensmitteln wird erreicht. Die Erhöhung der Nährwerte von Lebensmitteln, die
Verbesserung der Wirksamkeit der Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel
werden ebenfalls gehandhabt.

Wenn die Bewegungen der Protonen in den Atomen der Körperflüssigkeiten und
Gewebezellen ausgerichtet sind, werden viele Abläufe wesentlich effizienter. Dies
kann man bei dem langsamen und schwachen Blutfluss in der
Mikroblutzirkulation (Kapillarsystem) sehr leicht nachweisen und beobachten.
Sobald ein IPC Europe Produkt angewendet wird, erhöht sich die
Mikroblutzirkulation drastisch, ohne den Blutdruck zu erhöhen.
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Das Problem mit neuen Technologien

Jede neue Technologie ist immer ihrer Zeit voraus und wurde schon immer stark
von den sogenannten "Experten" und der Öffentlichkeit
angegriffen oder sogar lächerlich gemacht.
IPC Europe erfährt den Widerstand und Opposition von vielen Bereichen wie:
der pharmazeutischen und petrochemischen Industrie, Politiker,
traditionelle und selbst auch schon mal von der alternativen Medizin,
sowie von Akupunkteuren.
Angegriffen und schlecht ueber einen geredet zu werden
kann ein Kompliment sein.

Die Hauptziele und deren Einsatzbereiche von IPC Europe:
Gesundheit
Fitness
Wasser Qualität
Anti-Aging
Energiesteigerung
Kraftstoffersparnis
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Frequenzen

Unser Planet basiert auf Frequenzen. Es gibt nur 2 Arten von Frequenzen:
Gute = überlebensfreundliche
Schlechte = überlebensfeindliche
Überlebensfeindliche Frequenzen - beinhalten unter anderem:

mehr als 75000 registrierte Chemikalien (alle toxisch), EMF - elektromagnetische
Felder von Mobiltelefonen, WLan, Mikrowellenherde und Bildschirmen, GMO
(genetische Modifizierung von Organismen), künstliche und sogenannte

“natürliche” Geschmacksstoffe, Produkte wie bestimmte Lebensmittel und

Getränke, die für den Einzelnen schädlich sein können, und dann sollte man noch
Fluor, Chlor, Chloramin, Chemtrails erwähnen usw. usw. usw.

Alle diese gesundheitsschädlichen Substanzen wurden erst in den letzten 200

Jahren entwickelt und dem Menschen zugemutet, und können von Menschen,
Tieren, sowie weitgehend von Pflanzen nicht verkraftet werden.

Eine bessere, gesündere Zukunft kann nur erreicht werden, indem man diese

schlechten Frequenzen eliminiert und / oder in positive Frequenzen umwandelt.
Und genau daran arbeitet IPC Europe.

Die Zukunft der Gesundheit, deren Erhalt und Behandlung wird von Frequenzen
bestimmt - nicht von Pillen, Drogen oder Arzneimitteln.
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