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E-Smog Converter, pulsierendes
Magnetfeld und Frequenzcodegeber
in einem Halsketten-Anhänger
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das Bio-Tech-Unternehmen
mit globaler Vision & Mission

Wir schenken

neue Lebensqualität!

CENTROPIX steht für pures Wohlbefinden.
Mit bahnbrechenden Produkten in den
Bereichen der Elektromagnetfeld- und
Frequenz-Anwendung sowie mit patentierten Bio-Tech-Produkten faszinieren wir
Mensch und Tier gleichermassen, indem
wir ein neuartiges, ganzheitliches Level an
Lebensqualität erzeugen können.
Unsere Mission ist es, seelisches und
körperliches Wohlbefinden auf die nächste
Stufe zu heben und vor allem eins: den Luxus
des Wohlergehens für alle zugänglich zu
machen.

Auf natürlichem Weg gelangen Sie wieder
zu einem Gefühl völliger Lebensenergie!
Dieses ganzheitliche Wellness-Konzept
schützt nicht nur vor »Lebensenergieräubern«, sondern lädt gleichzeitg auch
die Batterien des Körpers auf.
Holen Sie sich mit den multifunktionalen
Produkten von CENTROPIX das zurück,
was Ihnen einst genommen wurde –
nämlich die pure »Lebensenergie«.
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PROBLEMSTELLUNG & LÖSUNG

Die »Lebensenergieräuber«
unserer Zeit
Überlastung und Energielosigkeit sind eine
häufige Folge der heutigen Lebensumstände. Lifestyle-Sünden wie ungesunde
Ernährung, Bewegungsmangel und Stress,
aber auch die massive Steigerung der
Strahlenbelastung durch neue Technologien
wie Handys, WiFi, Funksysteme, Elektroautos etc. wirken sich auf unseren
Körper und unser Wohlbefinden aus.
Psychosoziale Belastungen wie finanzielle
Sorgen, Probleme im Arbeits-, Wohn- &
Lebensumfeld führen zu Schlafstörungen
und Burn-out. Der Klimawandel und die
Umweltbelastungen haben nicht nur
vielfältige Folgen in zahlreichen Lebensbereichen, sondern beeinflussen ebenfalls
das menschliche Wohlbefinden.

Zusätzlich nimmt das Magnetfeld der Erde
stetig ab (Magnetfeldmangelsyndrom).
Diese Lebensumstände nennen wir
zusammengefasst »Lebensenergieräuber«.
Sie entziehen dem Körper die Energie,
die er für lebenserhaltende Prozesse
benötigt. Die Menschheit steht vor
sehr grossen Herausforderungen und
CENTROPIX bietet neue und einzigartige
Lösungen, um sich vor den Auswirkungen
dieser »Lebensenergieräuber« zu schützen
und dem Körper wieder die Lebensenergie
zu spenden, die er zum Leben benötigt.

Wie viel Strahlung durchdringt Ihren Körper im Vergleich zu vor 10 Jahren?

1.000.000.000.000.000.000 x
(1 Trillion)
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Quelle: Prof. Olle Johansson, PhD Abteilung für Neurowissenschaften am Karolinska Institut, Schweden

Wohlbefinden

kennt keine Auszeit
Die BUBBLE ist für all diejenigen konzipiert worden, die
viel unterwegs sind und sich auch ausserhalb der eigenen
vier Wände gut fühlen wollen. Das weltweit einzigartige
elektronische Konzept dieses kleinen Anhängers, welches
rund um die Uhr die unnatürlichen, nicht-thermischen
E-Smog-Frequenzcodes konvertiert, kann Sie zusätzlich
mit Lebensenergie und naturgegebenen Erdfrequenzcodes
versorgen. Erleben Sie mit der BUBBLE ein luxuriöses
Wellnessprogramm – hervorragend für schöne Haut und
einen guten Stoffwechsel – ganz egal wohin Sie gehen.

6

3 in 1
E-Smog Converter,
pulsierendes Magnetfeld
und Frequenzcodegeber
in einem Halsketten-Anhänger

So einfach

und doch so gut
Die BUBBLE wurde für Menschen konzipiert, die sich sowohl zu Hause als auch
unterwegs gut fühlen wollen. Tragen Sie Lebensenergie und wohltuende Waldatmosphäre einfach als schickes Accessoire an Ihrem Körper. Die BUBBLE
konvertiert nicht-thermischen E-Smog und versorgt Sie mit diversen Frequenzcodes, wodurch Ihr Wohlbefinden von vielen Vorteilen profitieren kann:
• Gepulstes 8-Hz-Sinusfeld für mehr Lebensenergie
• Stoffwechsel- und Hautbildfrequenzcodes
• Verbesserte Anpassungsfähigkeit des Herzens*
(HRV = Herzratenvariabilität)
• Gesteigerte geistige Entspannung
• Verbesserte Schlafqualität
• Steigerung der Kognitivität
• Entsperrung der Herzchakren**
• Water Declustering***
• Verbesserte Bioresilienz (Widerstandskraft)

CENTROPIX erbringt keinerlei medizinische Leistungen. Die Produkte dienen nicht zu Zwecken
der Erkennung, Vorbeugung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten. Wenn
Sie gesundheitliche Probleme oder Fragen zu Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie stets
Ihren Arzt.
* Aquaquinta e.U. (2021): Herz-Raten-Variabilität-Studie mit »BUBBLE« von CENTROPIX Global AG
** Dornbierer (2019), GDV International, Projekt BUBBLE - GDV-Tests an Probanden
*** Dipl.Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen, Wasserlabor Hado Life, 2022
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ERFINDER VON BUBBLE & COCOON

Dr. Alfred Gruber
Seit über 30 Jahren forscht Dr. Alfred Gruber an der Neutralisierung von
E-Smog. Durch die Integration und Verbindung mit verschiedenen H+Universitäten in Europa und Übersee sind Netzwerke mit vielen Wissenschaftlern und Fachleuten verschiedener Disziplinen entstanden. Mit den
Fachgremien, dem wissenschaftlichen Beirat und den vielen tausenden
Kunden/Anwendern wird permanent weitergeforscht, weiterentwickelt
und optimiert. Dr. Alfred Gruber hat sowohl die BUBBLE als auch den
COCOON entwickelt, welche durch praktikable Einsatzmöglichkeiten
punkten.
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Unterstützung

in jedem Lebensraum
Sendemasten schiessen regelrecht aus den Böden,
praktisch jeder, der Ihnen auf der Strasse entgegenkommt,
trägt ein Smartphone bei sich. Überall kann man sich mit
WLAN verbinden und unsere Autos fahren mittlerweile
elektrisch. Moderne Technologien vereinfachen vieles,
doch sie produzieren auch sogenannten E-Smog, der
wichtige Prozesse in unserem Körper durcheinanderbringt.
Die BUBBLE , ein kleiner Halsketten-Anhänger mit enormer
Kraft, schützt Sie rund um die Uhr vor den Auswirkungen
von nicht-thermischem E-Smog und stärkt zusätzlich Ihren
»inneren Arzt« mittels verschiedener Frequenzcodes. So
kann Ihr Körper besser auf äussere Belastungen reagieren
und eliminiert zugleich einen der grössten »Energieräuber«
unserer Zeit.
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Die einzigartige Technik

der BUBBLE

Das weltweit einzigartige elektronische Konzept der BUBBLE
ist ein wahres »Wunderwerk«, welches mit einer eigens dafür
entwickelten Technik so programmiert wurde, dass es die
»Batterien« Ihres Körpers aufladen, nicht-thermischen E-Smog
konvertieren und Ihr Biofeld mit natürlichen Frequenzcodes
versorgen kann. Spezieller medizinischer Kunststoff, der äusserst
hautverträglich ist, bietet Ihnen maximalen Tragekomfort. Dank
des qualitativ hochwertigen Akkus können Sie die BUBBLE
ohne nachzuladen bis zu zwei Wochen tragen. Egal ob auf
Reisen, unterwegs in der Stadt oder im Büro – die BUBBLE
verspricht ein Benutzererlebnis auf höchstem Niveau.
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TESTIMONIALS

Die kleine BUBBLE ganz gross!
Als ich die BUBBLE bekommen habe,
habe ich sie die erste Nacht beim Schlafen
angehabt. Am Vormittag des ersten
Tages war ich sehr müde, unkonzentriert und stand etwas neben mir. Am
Mittag des ersten Tages änderte sich
dieser Zustand von einem auf den
anderen Moment, ich war hellwach und
konnte meine Umwelt klarer und heller
mit meinen Augen aufnehmen. Seitdem
ich die BUBBLE jeden Tag trage,
schlafe ich fast ausschliesslich jede
Nacht durch, ich träume intensiver und
bin am nächsten Morgen viel erholter
als davor. Zusätzlich kann ich mich
mit der BUBBLE über längere Zeit
konzentrieren und arbeite strukturierter,
auch noch spät am Abend.

Die

Schon als Kind hatte ich sehr aktive
Nieren. Ich war immer die, die dauernd
zur WC-Pause auf Reisen anregen
musste. Mit der BUBBLE ist das
deutlich besser geworden, trotz gleicher
Trinkmenge. Die Abstände der einzelnen
Bedürfnisse sind deutlich länger. Das
entlastet mich auch in der Arbeit. Vor
allem im Winter ist das praktisch, da ich
draussen arbeite und mich immer durch
viele Schichten Kleidung graben darf.

Mehr Vitalität, bessere Sehschärfe
(Tiefenschärfe), freiere Atmung, Heiterkeit, mehr Kraft, Freude, erhöhte Traumfähigkeit. Auch zur Reduzierung meiner
Müdigkeit gekauft.
Sobald ich die BUBBLE trage, fühle
ich mich geistig total präsent. Ruhig und
geerdet und klar im Kopf.

K. M.

Susanne K.

B. N.

ein Meisterwerk der heutigen Zeit!

Ich bin deutlich entspannter und habe
die BUBBLE auch beim Schlafen
umgehängt --> totaler Tiefschlaf und
super erholsam. Ich habe sie seit Ende
November und habe 5 kg abgenommen
--> das ist positiv!

B. M.

Ich verspüre seit über 20 Jahren ein
generelles Unwohlsein und nichts hat mir
wirklich geholfen. Seit ich die BUBBLE
benutze, hat sich das endlich verändert
und ich schlafe wieder ausgesprochen
gut. Ich schlafe die ganze Nacht durch
und bin morgens richtig fit. Ich habe am
Anfang auch nicht geglaubt, dass das
möglich ist, aber ich habe jetzt wieder
Lebensqualität!

Johanna Z.

D. M.
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WISSENSCHAFT

Alles hat seine Richtigkeit!
Für ein Unternehmen wie CENTROPIX ist es ganz wichtig, dass
die Technologie und Wirkung der CENTROPIX-Produkte aus
wissenschaftlicher Sicht überprüft wurden und mit Forschungen
untermauert werden können.
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WISSENSCHAFT

Ein Test

Das Wasserlabor Hado Life von Dipl.-Ing. M. Sc. Rasmus Gaupp-Berghausen
untersucht seit vielen Jahren Wasser auf seine formgebenden Eigenschaften.
Basierend auf den Erkenntnissen von Dr. Emoto werden die formgebenden
Bildekräfte des Wassers durch Eiskristallbilder untersucht und veranschaulicht.
Gutes und vor allem natürliches Wasser zeichnet sich durch besonders
schöne und harmonisch erscheinende Formen aus.
Bei der Wassereiskristallfotografie handelt es sich um die von
Dr. Emoto entwickelte Methode, gefrorene Wasserproben bei 200-facher
Vergrösserung im Auflichtmikroskop zu untersuchen.

Wasser unter WiFi-Einfluss

mit Wasserkristallen

Danach wurde es für 15 Minuten bei Programm 5 und höchster
Intensität auf die KLOUD gelegt.
Dann wurde es für nur 10 Minuten zwischen die BUBBLE
und den WiFi-Router gelegt.
Ebenfalls wurde es für 10 Minuten zwischen dem WiFi-Router
und den COCOON mit seinen drei Standard-Karten
(e-smog, sleep well, hawaii harmony) positioniert.
Die Ergebnisse sind faszinierend!

Ergebnis

Ein Revers-Osmose-Wasser wurde vor jedem Versuch zuerst zehn
Minuten einem WiFI-Router ausgesetzt (siehe Abbildung rechts).

Testdauer: 15 Minuten

Testdauer: 10 Minuten

Testdauer: 10 Minuten

CENTROPIX PRODUKTE

Zukunftsweisende Wellness-Technologien
mit mehr als einer Funktion

PATENTIERT & PREISGEKRÖNT

2 in 1

3 in 1

Tanken Sie pure Lebensenergie
mit der wohl innovativsten Form
der Elektromagnetfeld-Anwendung

E-Smog-Raum-Converter und
aktives Frequenzcode-Gerät
in einem

E-Smog Converter, pulsierendes
Magnetfeld und Frequenzcodegeber
in einem Halsketten-Anhänger

Das wahrscheinlich modernste
Elektromagnetfeld-Gerät
für Tiere

Separate Pferdedecke
mit integrierter

Separates Halsteil
mit integrierter
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Das Dream-Team
100 % POWER

DIE TRILOGIE

Rundum wohlfühlen
Alle Produkte von CENTROPIX ergänzen sich schlichtweg perfekt.
Sie schützen einerseits vor »Lebensenergieräubern« und geben andererseits fehlende Lebensenergie wieder zurück! Die KLOUD versorgt
Ihren Körper mittels molekularer Aktivierung mit purer Lebensenergie –
Energie, die für das Aufrechterhalten lebenserhaltender Prozesse
benötigt wird. Der COCOON Room Converter konvertiert nichtthermischen E-Smog in für den Körper wertvolle Frequenzcodes, sodass wichtige Selbsterhaltungsmechanismen in Ihrem Körper nicht
durcheinandergebracht werden. Die BUBBLE , welche ebenfalls
nicht-thermischen E-Smog konvertiert und Sie mit wertvollen
Frequenzcodes versorgt, ist zusätzlich das wohl kleinste pulsierende
Erdmagnetfeld (PEMF), welches Ihren Körper rund um die Uhr mit
Lebensenergie »aufladen« kann. All diese Funktionen in nur einem
kleinen Halsketten-Anhänger, den man jederzeit an seinem Körper bei
sich tragen kann.
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Impressum

Hinweise

Verantwortlich für den Inhalt

Medizinische Aussagen

CENTROPIX Global AG
Industriering 14
FL-9491 Ruggell

CENTROPIX erbringt keinerlei medizinische
Leistungen. Die Produkte dienen nicht zu
Zwecken der Erkennung, Vorbeugung,
Überwachung, Behandlung oder Linderung
von Krankheiten. Wenn Sie gesundheitliche
Probleme oder Fragen zu Ihrer Gesundheit
haben, konsultieren Sie stets Ihren Arzt.

Bildrechte

Die Medizin der Zukunft
wird die Medizin der
Frequenzen sein.
Albert Einstein

Rechtliche

•
•
•
•

HARRYS Werbeagentur
Adobe Stock
Tierbilder von Affiliate Partner
Wassermoleküle von Wasserlabor Hado Life

Allgemeiner Hinweis
Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie
Irrtümer vorbehalten.

Testimonials
Die Erfahrungsberichte unserer Kunden
(Testimonials) spiegeln die realen Erfahrungen
von Personen wider, die unsere Produkte in
Anspruch genommen haben. Wir weisen darauf
hin, dass die Erfahrungsberichte unserer Testimonials keine Aussagen von CENTROPIX
beinhalten, sondern ausschliesslich die
persönliche Meinung unserer Kunden darstellen.
Insbesondere stellen sie auch keine Versprechen oder Garantien von CENTROPIX dar.
Die Ergebnisse, die mit den Produkten von
CENTROPIX erzielt werden, können variieren,
sodass Sie nicht davon ausgehen sollten, dass
die geschilderten individuellen Erfahrungen
der Testimonials, über die Sie hier lesen,
typisch oder repräsentativ für die Erfahrungen
aller anderen Verbraucher sind.
Die Aussagen der Testimonials sind nicht
als Behauptungen zu verstehen, dass die
erwähnten Produkte von CENTROPIX zur
Diagnose, Behandlung, Heilung, Linderung
oder Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt
werden können. Ganz im Gegenteil handelt
es sich bei den Produkten von CENTROPIX
nicht um Medizinprodukte, auch werden über
sie keinerlei sonstige medizinische Leistungen
erbracht.
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