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FORSCHUNGSBERICHT: Nullpunktenergiestein Koralle 35mm
Der Nullpunktenergiestein Koralle (in der Folge NPE-Stein genannt) hat ein vierpoliges
Energiefeld. Vierpoligkeit bedeutet hier nicht zwei Minuspole und zwei Pluspole, sondern
das Energiefeld des NPE-Stein bildet in ca. fünfzehn Zentimeter Entfernung vom NPEStein vier trichterförmige Wirbelströmungen. Die vier Wirbel sind alle rechtsdrehend und
vergrößern ihren Durchmesser je weiter sie sich vom NPE-Stein entfernen. Die Wirbel
haben eine starke energetische Wirkung, die für den Menschen aufbauend wirkt. Der
messbare Reaktionsabstand beschränkt sich auf ca. fünf Meter. Dazu muss man wissen,
dass das innerste feinstoffliche Wesen des Menschen und auch des gesamten
Universums elektrischer Natur ist. Die drei maßgebenden Schöpfungskräfte des
Universums sind die Nullpunktenergie und die aus ihr entstehenden Kräfte der Elektrizität
und des Magnetismus. Der NPE-Stein Koralle gleicht den elektrischen Kräftevorrat des
Menschen aus und stabilisiert ihn.
Der NPE-Stein Koralle zieht aus dem Nullpunktenergiefeld überlichtschnelle Neutrinos an
und bremst (transformiert) diese auf die Geschwindigkeit des Lichtes. Die elektrischen
Impulse erhalten durch die stehenden Wellen der Quarzmoleküle des NPE-Stein
Drehimpulse, die an vier jeweils gegenüberliegenden Stellen als Energiewirbel austreten.
Die Kraft der Wirbel ist mit den mir zur Verfügung stehenden Methoden nicht in Zahlen
auszudrücken und geht gegen unendlich. Die Wirkung der Wirbel ist nach mehr als fünf
Metern Entfernung für den Menschen unerheblich. Negative Auswirkungen konnte ich
nicht nachweisen.
Der Hauptbestandteil des NPE-Stein Koralle ist Silizium. Der menschliche Körper besitzt
ebenfalls einen großen Anteil an Silizium. Die den Silizium eigenen stehenden Wellen
(nachzulesen im Buch von Marco Bischof „Biophotonen, das Licht in unseren Zellen“ auf
den Seiten ca. 200 – 250) sind im NPE-Stein stärker, besser und natürlicher als die
stehenden Wellen des Siliziums im menschlichen Körper. Der NPE-Stein bewirkt eine
Verbesserung der körpereigenen Siliziumverbindungen, was sicher gut für den
menschlichen Körper sein dürfte. Dies ist auf die Feldüberlagerung von Wirbelfeldern
zurückzuführen, die Prof. Dr. K. Meyl in seinem Buch „Elektromagnetische
Umweltverträglichkeit“ Band 3, Seiten 130 + 131 beschreibt.
Psychische Auswirkungen auf den Menschen lassen sich nur durch empirische
Langzeitstudien belegen, was nicht mein Fachgebiet ist. Ich gehe aber davon aus, dass
die Energie verbessernde Wirkung des NPE-Stein Koralle in der menschlichen Psyche
nicht ohne positive Wirkung bleiben kann.
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