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Bestätigt durch die Studie aus der SCIENTIFIC REPORTS*

BIPOLARE IONISATION UND SARS-CoV-2
Ionen bringen das Virus in Quarantäne!
Hierzu gibt es laut Studienlage aktuell 2 Annahmen:
- Funktion Schutzschild:
Die Ionen docken sich an die ACE Rezeptoren an und
verhindern so die Ansteckungsgefahr.
- Anheftung & Veränderung:
Die Ionen heften sich an die sog. „Spikes“ des Virus
und greifen diese an bzw. verändern dessen
Strukturen. So wird das Virus geschwächt.

Was zerstört das Virus?
Das Virus kann durch UV Strahlung oder durch eine sehr hohe
Konzentration an Ozon in der Luft zerstört werden.
In beiden Fällen sollten sich jedoch niemand in der Nähe
befinden, da diese Verfahren für Menschen extrem
gesundheitsgefährdend sind!
Was bewirkt die bipolare Ionisation?
Die Ionisation "verklumpt" das Virus, so dass eine
Weiterverbreitung erheblich reduziert wird und dient dadurch als
präventives Mittel zur Verringerung der Ansteckungsgefahr!
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BIPOLAR IONISATION AND SARS-CoV-2
Ions will quarantine the virus!
According to studies there are currently 2
assumptions:
- Shield function:
The ions dock to the ACE receptors and thus prevent
the danger of infection.
- Adhesion & change:
The ions attach themselves to the so-called "spikes" of
the virus and attack them or change their structures.
This weakens the virus.
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What destroys the virus?
The virus can be destroyed by UV radiation or by a very high
concentration of ozone in the air.
In both cases, however, nobody should be in the vicinity, as
these procedures are extremely dangerous to human health!
What is the effect of bipolar ionization?
Ionisation "clumps" the virus, so that further spread is
considerably reduced and thus serves as a preventive means of
reducing the risk of infection!

