Absolute Schutzsphäre – die einzigartige Vorrichtung „Vita“
Wussten Sie, dass unser Planet im Radiofrequenzbereich eine vielfach höhere Strahlung als
die Sonne hat? Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass es auf unserem
Planeten praktisch keinen Ort ohne den Einfluss elektromagnetischer Strahlung gibt.
Und wussten Sie, dass die Lebenserwartung eines russischen Elektrozug-Maschinisten bei
nur 45 Jahren liegt? Es wäre naiv anzunehmen, dass ein Maschinist bei der Deutschen
Bahn wesentlich länger lebt.
Und wussten Sie, dass ein Militärpilot nach einer Flugstunde in einem Kampfflugzeug die
gleichen Organ- und Blutwerte wie ein Krebskranker zeigt? Glauben Sie, dass es bei Ihnen
besser aussieht, wenn Sie in einem Passagierflugzeug unterwegs sind?
Im Folgenden präsentiere ich Ihnen ein paar weitere konkrete Zahlen.
Die zulässige Magnetfeldstärke liegt bei 0,2 µT.
Na und, werden Sie sagen.
Aber so einfach ist das nicht. Sehen Sie:
•
Ein gewöhnlicher Haushaltskühlschrank, der mit No-Frost-Technik ausgestattet ist,
zeigt in 1 m Entfernung von der Kühlschranktür diesen Höchstwert von 0,2 µT.
•
Unsere üblichen Elektroinstallationen übersteigen bereits die 0,2 µT.
•
Ein elektrischer Wasserkocher zeigt schon Werte über 0,6 µT.
•
Eine Waschmaschine weist 1 µT auf.
•
Ein Elektroherd zeigt in einem Abstand von 30 cm von der Vorderwand Werte im
Bereich 1 - 3 µT.
•
Eine Mikrowelle hat in einem Abstand von 30 cm schon 8 µT.
•
S-Bahn: 20 µT
•
Tram: 30 µT
•
In der U-Bahnstation herrschen vor der Zugabfahrt 50 – 100 µT.
•
Ein handelsüblicher Haushaltsstaubsauger: 100 µT!
•
Im U-Bahn-Wagon: 150 – 200 µT
•
Elektrischer Rasierapparat bei Berührung: einige Hundert µT!
•
Handy: bis zu 300 µT
Diese Auflistung ließe sich fortsetzen.
Nach Angaben russischer und internationaler Wissenschaftler führt das zu:
- ernsthafter Verschlechterung der Gesundheit
-Verkürzung der Lebenszeit
-Krebserkrankungen
-Fehlgeburten bei schwangeren Frauen
-Schwächung des Immunsystems
Erstmals sprechen Wissenschaftler davon, dass die Lebenserwartung unserer Kinder kürzer
als unsere sein wird!
Denn die Lebewesen auf der Erde, einschließlich des Menschen, sind evolutionär betrachtet
nicht an eine Erhöhung oder scharfe Schwankung der uns umgebenden elektrischen Felder
angepasst. Es gibt keine Mechanismen der Neutralisation elektrischer oder magnetischer
Felder, die über für Lebewesen unnatürliche Charakteristika verfügen. Der technische
Fortschritt ist nicht zu bremsen und ebenso wenig kann man den schädlichen
Auswirkungen der modernen Technologie entkommen. Dazu gehört auch die Auswirkung
von EMS. Die einzige Möglichkeit ist, sich individuell um den eigenen Schutz zu kümmern.
Derzeit befinden sich zahlreiche Geräte auf dem Markt, deren Hersteller einen
vollständigen Schutz vor EMS versprechen. Jedoch hat kein einziger Anbieter diese
Behauptung bewiesen und Versuchsergebnisse der eigenen Technik präsentiert. Nach

Angaben russischer Wissenschaftler handelt es sich beim Großteil dieser Vorrichtungen um
himmelschreienden Schwindel.
Aber es gibt ein Gerät, das seinem Besitzer einen guten EMS-Schutz garantiert. Es heißt
„Vita“.
Dieses Gerät ist das Ergebnis jahrelanger Forschung sowjetischer (russischer) Forscher.
Es ist nicht das Resultat einer Einzelperson oder eines einzelnen Unternehmens, sondern
ist auf die 10 Jahre dauernde Forschung mehrerer Institute zurückzuführen!
Und jetzt Achtung! Dieses Gerät untersteht in Russland einem Gesetz, das vom
Präsidenten Putin unterzeichnet wurde und die obligatorische Verwendung dieses Gerätes
betrifft.
Die Schutzvorrichtung „VITA“ muss per Gesetz von Personen verwendet werden, die sich
unter starkem EMS-Einfluss befinden. In erster Linie wird die Nutzung für schwangere
Frauen, Kinder, Arbeitnehmer im Bereich elektrische Energietechnik, Luft- und
Schienenverkehr, für Benutzer von Bürogeräten, Kommunikationsgeräte u.a. empfohlen
(Ratgeber-Katalog „Persönliche Schutzausrüstung“ MT RF, t.II). Dieses Gesetz verpflichtet
die Unternehmensführung, die Arbeitnehmer auf Kosten des Unternehmens mit dieser
Schutzausrüstung auszustatten!
Die Geschichte dieses einzigartigen Gerätes weist auch eine kriminelle Komponente auf.
Vor einigen Jahren versuchten die Japaner, einen russischen Staatsbeamten mit 500.000
Dollar zu bestechen, damit dieser im Gegenzug mit allen Dokumenten, die die
Ausarbeitung dieses Gerätes betreffen, herausrückt. Nur die Intervention russischer
Nachrichtendienste hat das Abwandern wichtiger Informationen verhindert.
Das nicht unbekannte chinesische Unternehmen Tian Shi hat eine Abteilung mit 100
Wissenschaftlern als Mitarbeiter gegründet, um dieses Gerät zu kopieren. Die Tätigkeit
dieser Gruppe wurde ebenfalls durch russische Nachrichtendienste gestoppt.
Nicht ohne Grund hat dieses Gerät das Interesse zahlreicher Gruppen geweckt. Denn
während der Entwicklung dieser Vorrichtung haben die russischen Forscher auch eine
Reihe neuer Erkenntnisse gewonnen und einzigartige Methoden erarbeitet, die
Auswirkungen von EMS auf Menschen und Tiere zu messen. Dies erlaubt die
Effizienzbeurteilung der Funktionsweise beliebiger EMS-Schutzvorrichtungen.
Mit freundlicher Genehmigung des Entwicklungsleiters dieses einzigartigen Gerätes, Igor
Michailowitsch Sejt-Umerow, möchte ich kurz die Funktion des Gerätes „VITA“ erläutern.
1999 fanden wissenschaftliche Untersuchungen an der Vorrichtung „Vita“ im Institut für
Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften statt. In einer der dabei
gezogenen Schlussfolgerungen über die Wirkmechanismen des Gerätes hieß es, dass das
Gerät „Vita“ aus einem System verschiedener, speziell abgestimmter Resonatoren
besteht, die sich in einem Kunststoffgehäuse befinden.
Treffen elektromagnetische Wellen mit stochastischem Charakter (ähnlich wie „Weißes
Rauschen“ mit konstantem Leistungsdichtespektrum) auf solch ein System, finden
regulierende Diffraktionsprozesse mit diskretem Spektrum statt. Diese führen dazu, dass
die Ausbreitungsrichtung und Polarisation der gestreuten Wellen verändert werden.
Die Diffraktion der Wellen an Metallstrukturen – ähnlich denen, die sich im Gerät „Vita“
befinden - wird durch die Fresnel-Reflexionskoeffizienten beschrieben (für vertikale und
horizontale
Polarisation).
Die
Wellenbeugung
hängt
wesentlich
von
der
Spektralzusammensetzung der auf das Gerät einfallenden Strahlung sowie dem Verhältnis
der EMS-Wellenlänge zur Größe der Resonatorzähne ab. Abhängig von der Größe dieser
Zähne erfolgt an ihnen eine Resonanz-Reflexion für Wellen im Millimeterbereich, analog
zur Bragg-Bedingung.
Durch EMS-Einfluss wird die Struktur von Wasser gestört. Das Gerät „Vita“ streut diese
Wellen und verhindert eine Störung des strukturellen „Gedächtnisses“ von Wasser.
Bekanntermaßen besteht der menschliche Organismus zu 70 – 80 % aus Wasser.
Bestehende Arten von Strahlung, die sich auf lebendige Systeme auswirken, verändern in

erster Linie deren Lebensgrundlage, bei der es sich hauptsächlich um Wasser handelt. Aus
diesem Grund sind alle Veränderungen der Funktionsweise eines Lebewesens als Erstes auf
die Zerstörung der für diesen Organismus charakteristischen Wasserstruktur
zurückzuführen.
Es ist bewiesen, dass Wasser auf elektromagnetische Strahlung reagiert und seinen
strukturellen Zustand ändert. Die neue Wasserstrukturierung erweist sich für den Körper
als ungünstig.
Unten führt eine systematisierte Tabelle die Untersuchungsmethoden für die Effizienz
des Gerätes „Vita“ als Schutz gegen die EMS-Auswirkung auf. Darin sind auch die
Ergebnisse aufgezeigt. Es ist ersichtlich, dass der Einfluss elektromagnetischer Felder auf
lebende Organismen sich in der Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit manifestiert.
Bei der Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit erfolgt eine Verlangsamung des
Wachstums und der Zellteilung, Zelltod von Stammzellen, Zelltod von Hirnzellen und
Verschlechterung des Immunsystems.
Aber bei Verwendung der Schutzvorrichtung „Vita“ gibt es keine Änderung der
elektrischen Leitfähigkeit von Wasser, wodurch die Funktionsweise und Wachstumsaktivität
lebender Organismen aufrecht erhalten bleibt, der Zustand des Immunsystems verbessert
wird und die biologischen Prozesse in Mikroorganismen aufrecht erhalten bleiben.
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Es gibt eine Vielzahl einzigartiger wissenschaftlicher Nachweise, die die Effektivität von
„Vita“ als Schutz des menschlichen und tierischen Organismus bestätigen.
Wenn sich jemand für diese Untersuchungen interessiert, bin ich bereit, die sich bei mir
befindlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen (in russischer Sprache).
Das Gerät ist kompakt und nicht größer als eine Bankkarte. Es erfordert keine Stromversorgung.
Das kleine Gerät muss im Laufe des Arbeitstages immer getragen werden.
Am Computer arbeitend kann man das Gerät zwischen dem Computer-Bildschirm und sich
selbst auf Tischhöhe ablegen. EMS-Schutz wird innerhalb eines Radius vom 1,5 m
garantiert. Man kann das Gerät ebenso während der Nachtruhe verwenden.

Wenn das Gerät „Vita“ so wirkungsvoll ist, warum haben wir dann bis jetzt nichts
davon gehört?
Weil es vonseiten bestimmter Machtgruppierungen und Strukturen großen Widerstand
gegen die Verbreitung dieses Gerätes gibt. Und selbst der gesetzliche Beschluss des
russischen Präsidenten über die Verpflichtung des Einsatzes des Gerätes gibt keine
Garantie!
Und so ist es uns gelungen, einige dieser einzigartigen Geräte persönlich vom „Vita“Projektleiter, Herrn Sejt-Umerow, zu erhalten.
Herr Sejt-Umerow hat unsere Firma selbst ausgesucht, hat uns jedoch nicht mitgeteilt,
weshalb ausgerechnet wir für den Vertrag in Frage kamen.

Wir haben gemeinsam beschlossen, die folgende Aktion durchzuführen:
Wir präsentieren auf unserer Seite eine bestimmte Anzahl der „Vita“-Vorrichtungen, die
natürlich erworben werden können. Die Anzahl der auf unsere Seite gestellten Geräte
spiegelt nicht die tatsächliche Anzahl an Geräten wider, über die wir verfügen. Die Aktion
dauert nicht länger als einen Monat.

