www.vortexpower.info

Richard HELFER

Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Wie alles begann....
In den Jahren 2002 bis 2005 durfte ich bei einer renomierten Entfeuchtungsfirma
tätig sein. Dabei erhielt ich Einblicke in eine revolutionäre RaumenergieTechnologie. Unkonventionelles „DENKEN und HANDELN“ (Beobachten und
Ausprobieren) führten mich schließlich zu diesem PUNKT.
Eigentlich war es nie meine Absicht, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Jedoch
viele Zufälle und Erkenntnisse ließen mich nun hier präsent werden. Natürlich
könnte ich mein gewonnenes Wissen für mich behalten, oder wie man es auch
anders nennen kann, in der Schublade verschwinden lassen. Aber der Drang,
damit in die Öffentlichkeit zu gehen, war stärker. Es liegt an Ihnen, wie Sie mit
meiner Technologie ins „Gericht“ gehen. Vieles klingt Utopisch, jedoch habe ich
nichts selbst erfunden. Es ist keine Erfindung, die gewollt war. Ich versuche nur
zu beschreiben, in Worten und Taten, was meinem Geist, sprich - Bewusstsein
entspringt. Es ist auch ein leichtes, alles und jedes zu kritisieren. Sehen Sie es als
Versuch zur Erklärung an. Mehr nicht. Seien Sie offen. Glauben müssen Sie mir
auch nicht. Und Geld muss ich damit auch nicht verdienen. Ich habe einen
Brotberuf und bin daher nicht auf vortexpower.info angewiesen. Insgesamt habe
ich 15 Jahre damit verbracht, mich mit dem Thema Raumenergie zu beschäftigen.
15 Jahre Forschung führten schließlich zur Entwicklung meiner Technologie, meiner „Kugel“, die Mauerfeuchte in Wänden reduziert, und mehr. Natürlich kann
ich hier nicht näher auf die Erkenntnisse, die ich gewinnen durfte eingehen. Dafür
schreibe ich gerade ein Buch. Darin kann der Leser Schritt für Schritt verfolgen,
wie die Technologie entstanden ist. Es ist mein Lebenswerk und beinhaltet alle
wichtigen Abschnitte in meinem Leben, von Kindheit an, bis in die heutige Zeit.
Aber vielleicht kommen noch etliche Kapitel hinzu, die noch in der Zukunft auf
mich warten. Seien Sie also gespannt.....
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Das Logo von vortexpower.info
Hiermit erkläre ich nun, wie das Logo von www.vortexpower.info entstanden ist.
Dazu habe ich eine einfache bildliche Darstellung (Skizze) über die energetisch, nicht
sichtbaren Energiearten angefertigt. Die wichtigste Energie, mit der vortexpower.info arbeitet
ist die Bodenenergie. Was kann man sich darunter vorstellen. Ganz einfach, vom Boden wird
eine Energie abgestrahlt, die im Wasserstoff-Frequenzbereich liegt. Diese Energie ist überall
auf unserem Planeten vorhanden. Vermutlich besteht unser Erdkern aus kristallinem bzw.
flüssigem Wasserstoff, der diese Energie stetig von sich abstrahlt.
Vortexpower.info ist so programmiert, dass die Bodenenergie wie in der Skizze ersichtlich,
trichterförmig (hyperbolisch) angesaugt wird. Die Bodenenergie ist dafür verantwortlich, dass
das Wirkfeld von vortexpower.info mit den Feuchtemoleküle in den Wänden in Resonanz geht
und diese daher vom absteigenden Wirkfeld mit ins Erdreich nimmt. Es kommt zur Entfeuchtung
der Mauer. Spannend ist auch die Tatsache, dass, wenn man ein vortexpower.info System über
einer Wasserader montiert, sein Wirkfeld dadurch erheblich verstärkt und vergrößert.

Die nächste Komponente ist das um und auf der Technologie, nämlich der Raumenergie Wirbel. Dieser saugt von oben trichterförmig Raumenergie an und verstärkt somit das
Wasserstofffeld. Die wichtigste Eigenschaft an dieser Energieform ist jene, dass sie
feinstoffliche Informationen auslesen und in das Wirkfeld abgeben kann. Durch diese
Eigenschaft kann ich den Wirbel vielseitig manipulieren. Ich kann regelrecht mit ihm
kommunizieren. Das klingt vielleicht komisch, ist aber die Realität. Ohne diese Eigenschaft
gäbe es vortexpower.info nicht und ich würde diese Zeilen nicht schreiben. Die Technologie ist
physikalisch gesehen ein Generator, denn er vermischt zwei verschiedene Energieformen
miteinander und generiert dadurch eine dritte, nämlich das Wirkfeld. Dieses Wirkfeld hat eben
die besondere Eigenschaft, dass es feuchte Mauern entfeuchtet.
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Erklärungen zum Vortexpower.Info

Wirkprinzip
Vortexpower.Info ist eine Technologie, welche rein auf „Informationsbasis“ im nicht-stofflichen
Bereich funktioniert.
vortexpower.info wurde nach jahrelangen Beobachtungen, Versuchen und unkonventionellem
Denken entwickelt, welches letzten Endes dazu geführt hat, vortexpower.info nun auch
manifest als ein Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen in Erscheinung treten zu
lassen.
Sowie in der Natur nichts ohne der Ur-Information, der sogenannten Blaupause, existieren
kann, so benötigt auch die Anwendung von vortexpower.info eine Ur-Information. Die
INFORMATION der Hauptkomponente wird aus sehr hochenergetischen bzw. sehr spezifisch
wirkenden irdischen Quellen gewonnen und auf sehr einfachem Trägermaterial gespeichert.
Dieses Trägermaterial ist in das ausgelieferte Produkt, „die Kugel“, eingearbeitet und
produziert, sobald am Anwendungsort nach den Richtlinien aufgehängt, ein Wirbelfeld, den
VORTEX.
Wirbel kommen nicht nur in der Meteorologie oder Aerodynamik vor, sondern finden sich überall
in der Natur. Letztlich besteht alles aus kleinsten Wirbelstrukturen, die in ihrer äußeren
Struktur einen sogenannten Torus bilden.
Klingt faszinierend, ist auch so.
Auf die „RICHTIGE“ Informationsquelle kommt es an, welche die richtige Polarität, die
passende Größe und die Ausbreitung des Wirbels an der gewünschten Stelle beinhaltet.
Zusätzlich pulsiert der vortexpower- Wirbel etwa alle zwei Sekunden, weshalb man auch von
einem „Impuls-Schwingungsfeld“ spricht.

Wirbel lassen sich durch Einbringen von „Informationen“
beeinflussen
oder

Information „RICHTET“ den Wirbel aus!
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„WOHNRAUMHARMONISIERUNG“
ALLGEMEINES:
Störzonen
Störzonen sind feinste Strahlungszonen über unterirdischen Wasseradern und
Gesteinsverwerfungen. Anderseits gibt es Gitternetzsysteme, wie z.B. das Hartmann-,
Currygitternetz u.s.w., die zusätzliche Störzonen schaffen. Dazu kommen weitere vom
Menschen geschaffene Störungen aus unserer heutigen Technik, und zwar der sogenannte
Elektrosmog. Technische Felder sind niederfrequente elektrische und magnetische
Wechselfelder der Ortsnetzversorgung. Hochfrequente elektromagnetische Felder werden für
die Kommunikationstechnik (Handy) eingesetzt.
Erdstrahlung
Erdstrahlen sind im Grunde genommen Intensitätsanomalien des natürlichen Strahlenfeldes der
Erde. Diese Anomalien entstehen durch geologische Einflüsse wie z.B. unterirdische
Wasseradern, Verwerfungen (Brüche im Untergrund) und andere Faktoren, die imstande sind,
das natürliche Feld der Erde zu beeinflussen.
Warum wirkt diese „Erdstrahlung“ auf den Menschen negativ?
Da der Mensch aus ca. 80% Wasser bzw. wässrigen Lösungen besteht, die sich aus Wasserstoff
und Sauerstoff zusammensetzen, sind Energiefelder mit der Frequenz des Wasserstoffes
besonders wirksam. Diese biologisch wirksamen Felder haben – durch mehrere
Forschungsarbeiten bestätigt – negativen Einfluss auf das vegetative Regulationssystem.
Insbesondere erhöht sich am Schlafplatz die Wirkung von Strahlungen durch die lange
Einwirkdauer und den herabgesetzten Stoffwechsel in der Nacht.
Erdstrahlung und Tiere
Tiere reagieren ebenso wie der Mensch und die Pflanzen auf Erdstrahlung. Da sie in der Regel
nicht ausweichen können, weil sie in Boxen gehalten werden, kann es immer wieder in den
selben Boxen zu vermehrten Krankheitsfällen kommen.
Innerhalb des Vortexpower.Info - Wirkfeldbereich können über 8200 Bovis - BE (Boviseinheit =
Lebensenergie) festgestellt werden.
Ein neutraler Platz weist ca. 6500 BE auf.
Das Wirkfeld kann daher harmonisierend und belebend wirken.
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„SANFTE MAUERENTFEUCHTUNG“
Sie haben feuchte Wände oder einen nassen Keller, abfallenden Putz,
Salzausblühungen, Schimmel oder Modergeruch in Ihrem Gebäude entdeckt?
Vortexpower.Info ist in der Lage, sich in natürliche Energiefelder einzukoppeln und selbst
stabile Energiefelder aufzubauen. Das absteigende Energiefeld nimmt die im Mauerwerk
vorhandenen Wassermoleküle mit nach unten. Diese werden mit dem „ImpulsSchwingungsfeld“ in Resonanz gebracht, wobei sich die Oberflächenspannung des Wassers
verändert.
Der Kapillar-Effekt der Mauer verringert sich stetig.
Das Impuls-Schwingungsfeld führt das Wasser im Mauerwerk zurück ins Erdreich, die
Verdunstung an der Oberfläche setzt ein und trocknet Ihre Mauern dauerhaft, schonend und
ökonomisch.
Die „Sanfte Mauerentfeuchtung“ funktioniert bei allen Formen von kapillar aufsteigender
Feuchtigkeit.

Es findet kein Eingriff in die Statik des Bauwerkes statt !
Messergebnisse:
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Beobachtungen im Vortexpower-Wirbelfeld!
GESUNDHEIT:

Das Schlafverhalten kann sich durch die Hamonisierung ernergetischer HOT-SPOT`S
(Erdstrahlen) deutlich verbessern

RIECHBAR:

Der meist unangenehme Modergeruch bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich reduzieren oder
verschwindet sogar ganz

MESSBAR:

Bei stark kapillar durchfeuchteter Mauer kann sich die relative Luftfeuchte reduzieren.
Die Wandtemperatur kann sich durch die Austrocknung erhöhen = Erhöhung der
Wärmedämmeigenschaften der Mauer = Einsparung von Heizkosten
Der Feuchtegehalt in der Mauer nimmt ab – die Mauer trocknet langsam aus.

OPTISCH:

Vermehrte Putzabsprengungen - Vermehrte Salzaustritte Sichtbare Aufhellungen im Putz und Mauerwerk

ENERGETISCH:

Innerhalb des Wirkfeldbereiches können über 8000 Bovis - BE (Boviseinheit = Lebensenergie)
festgestellt werden.
Ein neutraler Platz weist ca. 6500 BE auf.
Das Wirkfeld kann harmonisierend und belebend wirken.
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BOVIS – Erklärung
Alles Sein ist Energie.
Alles strahlt, schwingt, vibriert, baut Felder auf, pulsiert,
gibt Impulse; hat seine spezifische Schwingung/Frequenz.
Materielles—Substantielle-Körperlich—Stoffliches und Immaterielles.
Auch Mentales (Gedanken/Gedachtes) ist Energiestruktur.
Der Bovismeter-Biometer. Was ist das ?
Man könnte ihn auch als Energiepotentiometer bezeichnen. Der Biometer ist eine Maß-!
Messskala —(ein überschaubares Koordinatensystem),— welches Energiezustände, die vom
Menschen (biologisches System) aufgenommen werden und umgesetzt werden (durch Reizimpulse ausgelöste nervophysiologische Reaktionen) —optisch erkennbar, sichtbar und
definierbar werden lässt.
Mit dem BIOMETER, nach dem französischen Physiker Antoine Bovis (1871-1947), kann die
Stärke geomantischer Strahlungsfelder bestimmt werden.
Die Einteilung erfolgt in Bovis-Einheiten (BE).
Als neutral sieht diese Skala den Wert von 6.500 BE. Weist ein Ort einen niedrigeren Wert auf,
entzieht er dem Menschen Lebensenergie was also auf Dauer potentiell schädlich ist.
Höhere Werte deuten auf Kraftorte oder energiegeladene Plätze hin. Über 10.000 spricht man
von ätherischen Bereich. Dieser wirkt auf das höhere Bewusstsein.
Ein hochenergetischer Ort der Kraft mit beispielsweise 12.000 BE oder darüber, kann für den
Moment (Kurzaufenthalt) wichtig(s)te Energiezufuhr bringen, Reaktionen auslösen,
Empfindungen, Erkenntnisse hervorrufen, die unbeschreiblich sind.
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Biofeld-Clearing von Gebäuden
Biofeld-Clearing
Biofeld-Clearing bedeutet das Entfernen von fremden Energien bzw. Einflüssen, und das
Wiederherstellen eines harmonischen kraftvollen Energieflusses im Wohnbereich.
Gegenstände, Häuser und Grundstücke können über die Jahre emotionale Energien von
Bewohnern bzw. Besitzern aufnehmen und speichern. Man nennt dies auch Besetzung.
Bei Gebäuden kann man grob zwei Arten von Besetzungen unterscheiden.
Zum Einen die Besetzung durch emotionale Schwingungen, welche in der Regel im Mauerwerk
abgespeichert sind. Unsere Baumaterialien enthalten immer einen großen Quarzanteil und
Kristalle speichern Energie jeder Art sehr gut.
Etwas anderes sind Besetzungen von Wesenheiten.
Gesundheit
Fremdbesetzungen neigen häufig dazu bis in das zentrale Nervensystem vorzudringen und dort
vielerlei Symptome zu erzeugen, welche durch die Schulmedizin nicht erkannt werden:
Ständiger Energieverlust, Depression, unerklärliche Schmerzen, Angstzustände, Albträume,
Schlaflosigkeit, unerklärliche Stimmungsschwankungen usw.
Fremde Emotionen können sich als Anhaftungen bei uns andocken, speziell wenn sie ungefiltert
(bei Kranken oder sterbenden Personen) und in sehr emotionalen Situationen erzeugt wurden.
Auch bei Süchten oder zwanghaften Handlungen verschiedenster Art liegen fast immer
zumindest Anhaftungen von Wesenheiten vor, die danach trachten, von ihrem Wirt immer
weiter genährt zu werden. Als Ergebnis wird der Patient von der Schulmedizin dann oft als
psychisch krank bezeichnet.
Weitere Hinweise auf Fremdeinflüsse
Besetzungen von Wesenheiten: Hier treten die überwiegend bekannten Merkmale wie Schritte
auf dem Dachboden, plötzlicher kalter Luftzug (Wesen = hohe Energiefrequenz = kalt),
unerklärliche Berührungen, das Angehen von elektrischen Geräten und Lichtschaltern und fast
immer ein Gefühl, als ob die Decke sehr niedrig hängen würde, auf.
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Symptome, die auf eine Besetzung hindeuten können
Sollten bei Ihnen drei oder mehr der folgenden Symptome zutreffen, ist es sinnvoll über
ein Biofeld-Clearing nachzudenken
Alpträume
psychische Erschöpfung
große Unruhe (wie gehetzt sein)
Kopfschmerzen
Magenschmerzen
Innere Stimmen hören
plötzliche Verhaltensänderungen (Stimmungsschwankungen, verminderte Impulskontrolle)
Längere Arbeitsunfähigkeit
Schlaflosigkeit
Energieabfall
Ungutes Gefühl in der Magengegend
(wie ein "Boxhieb")
Migräne
Übelkeit
Gefühle von Traurigkeit und/oder Ängste, die nicht konkret benannt werden können
geringe Frustrationstoleranz d. h. schnell gereizt, aufbrausend
Allergien?
Atemprobleme
starke Müdigkeit
Konzentrations- und/oder Gedächtnisstörungen
Niedergeschlagenheit/ Depression
Mühe Blickkontakt zu halten?
Chronische oder schlecht heilende Entzündungen
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Immobilien

Empfehlungen für Mieter bzw. Käufer von Wohnungen, Geschäftslokalen und
Häusern
Sollten Sie die Absicht haben eine Immobilie zu mieten bzw. zu kaufen, dann empfehlen wir
Ihnen aus oben genannten Gründen ein Biofeld-Clearing durchführen zu lassen.
Nicht selten nehmen Nachmieter oder Besitzer die Eigenschaften und Verhaltensweisen der
Vorbesitzer unbewusst an. Derartige Immobilien wechseln oft in kurzer Zeit den Besitzer.

Empfehlungen für Vermieter bzw. Verkäufer von Wohnungen, Geschäftslokalen
und Häusern
Immobilien, die schlecht vermittelbar sind, können aufgrund oben genannter Gründe
beeinträchtigt sein. Dies kann dazu führen, dass Interessenten, die belastete Objekte begehen
bzw. besichtigen, ohne ersichtliche Gründe, intuitiv ablehnen.
Tipp: lassen Sie speziell bei Todesfällen in Verkaufs- bzw. Mietobjekten ein Biofeld- Clearing
durchführen!
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Der Wirkfelddurchmesser beträgt 30m

1) Im Bodenenergieansaugraum dürfen sich keine größeren
metallischen Bauteile wie Heizkörper, Geschirrspüle,
Heimtrainer, Schubkarren, Autoreifen, Regale, Waschmaschine,
Trockner, Auto, Motorrad, Fahrräder… etc. befinden!
Im Idealfall soll der Ansaugraum frei bleiben.
2) Vortexpower nicht direkt über dem Schlafbereich (Bett) montieren!

B = Bodenenergieansaugraum

1) Der Mindestabstand zu einer Mauer soll ca. 80cm betragen
2) Mindestabstand zur Decke: 20-25cm.
3) Mindesthöhe vom Boden aus gemessen: ca. 200cm
4) Mindestabstand zu einem Stromsicherungskasten: 100cm
5) Mindestabstand zu einem WLAN-Sender: ca. 5m
6) Die Wirkfeldausdehnung beträgt 15m im Radius

Vortexpower

Montagehinweis
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