
Leben die Bienen - leben auch wir.

Bienen Schutz & Wohl
Der Bien im 14-Stern

Eine Entwicklung des Teams von IPC Europe zum Wohl und Schutz der Bienen.

Die Arbeit der Bienen und deren Stellenwert, den sie seit Hundertausenden von
Jahren in der Biologie und besonders in der Ernährungskette einnehmen, sind von
unserer Gesellschaft meist wenig beachtet und in ihren bedeutungsvollen
Auswirkungen unterschätzt. Vor allem die Imker sind sich dieser Situation und ihrer
wichtigen Aufgabe darüber bewusst.

Nun stehen wir vor einem Scheitelpunkt, der von der Mehrheit unserer
Gesellschaft kaum wahrgenommen, oder ignoriert wird. Das massenhafte Sterben
der Bienen und anderer Insekten ist weltweit ein Problem geworden. Die 
Menschheit scheint sich über die weitreichenden Folgen nicht im Klaren zu sein.

Wenn nicht bald etwas Einschneidendes passiert, gehen wir im Eilschritt einer 
weltweiten Katastrophe entgegen, die sich hauptsächlich in unserer 
Ernährungskette zeigen wird.

Die vermeintlichen Ursachen des Bienensterbens:
Die stetig ansteigende Verwendung von Pestizide, Fungizide, Molluskizide, 
Herbizide usw., sowie der vermehrte Einsatz von sogenannten 
Pflanzenschutzmitteln.

Darüber hinaus schädigen mit großer Wahrscheinlichkeit die Frequenzen der
Funknetze Insekten, Pflanzen, Tiere, Menschen durch Mikrowellenstrahlungen.  

Bienen sind auch durch zahlreiche Bienenschädlinge wie Varroamilbe und
Fraßfeinde gefährdet und geschädigt.

Insbesondere sogenannte Pflanzenschutzmittel und elektromagnetische 
Strahlungen können den Orientierungssinn der Bienen soweit beeinträchtigen,
dass sie nicht einmal mehr zum Flugloch zurückfinden.
Auch stören diese teils toxischen Substanzen und Mikrowellen die Aussagekraft
des Bienentanzes, sodass durch mangelnde Kommunikation die Futterquellen von
Honigbienen nicht mehr gefunden werden.

Das Team von IPC Europe hat mit hoher Intensität an Lösungen gearbeitet, die
dem „Bienensterben“ Einhalt gebieten sollten.

Es gelang, ein wartungsfreies, langlebiges Produkt zu entwickeln, das ohne
Chemie wirkt und einfach einzusetzen ist.
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Imkerei in Deutschland
Deutschland hat etwa 150.000 Imker mit etwa 1 Million Bienenvölkern. Jedes Bienenvolk
produziert jährlich durchschnittlich 20–30 kg Honig. Das ergibt etwa 15.000 – 25.000 t Honig.
Damit liefern deutsche Imker immerhin 20% des Honigs für den Verbrauch in Deutschland. 
Der pro Kopf Verbrauch liegt bei ca.  1,1 kg. 
Der Deutsche Imker Bund hat 127.500 Mitglieder, die ein außergewöhnliches und 
naturverbundenes Hobby haben und über den Eigenverbrauch hinausgehend auch einen 
kostendeckenden Nebenverdienst. Berufsimker bestreiten damit ihren Lebensunterhalt.
Das Sammelgebiet eines einzigen Bienenvolks erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr 50 
Quadratkilometer. Das entspricht der Fläche des Innenstadtgebiets einer großen deutschen Stadt, 
wie zum Beispiel Köln. Für 500 Gramm Honig müssen Arbeitsbienen rund 40.000 Mal ausfliegen 
und legen dabei eine Flugstrecke ca. 120.000 km zurück. An einem guten Tag können die 
Sammlerinnen eines Volkes mehrere Kilogramm Blütennektar einfliegen.

Honigbienen sind bei Genießern, Landwirten, Obstbauern und Mutter Natur beliebt. 
Wir verdanken den Bienen nicht nur den wertvollen Honig. Als emsige Bestäuber von Nutz- und 
Wildpflanzen, sowie als wichtiges Bindeglied in vielen Lebensgemeinschaften sind sie sehr 
bedeutend.
Reiche Ernten, üppiges Wachstum und natürliche Artenvielfalt hängen stark von Bienen und 
anderen Insekten ab. Sie sichern die Nahrungsgrundlage vieler Tierarten. Rund 85 % der Erträge 
im Pflanzen- und Obstbau hängen in Deutschland von der Bestäubung durch Honigbienen ab. 
Ungefähr 80% der ca. 800 heimischen Nutz- und Wildpflanzen brauchen die Honigbienen als 
Bestäuber.

Was viele nicht wissen: die Bienen zählen neben Rind und Schwein zu den 3 wichtigsten
Nutztieren. Auch Obst und Gemüse profitieren deutlich, denn Erträge und Qualitätsmerkmale wie
Gewicht, Gestalt, Zucker-, Säuregehalt, Keimkraft, Fruchtbarkeit und Lagerfähigkeit werden durch
die Arbeit der Bienen deutlich gesteigert.
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Bienen und geopathische Felder
Während wir Menschen die Dauerbelastung von geopathogenen Zonen meiden sollten, gibt es
Pflanzen und Tiere, die solche Orte suchen und benötigen. Das trifft vor allem auch auf die Bienen
zu.
Wenn man auf freilebende Bienenvölker stößt wird man feststellen, dass diese sich immer in 
diesen geopathogenen Zonen niederlassen. Somit tut der Imker gut daran, seine 
Bienenbehausungen genau in solchen geopathogenen Zonen zu etablieren. Jeder gute 
Rutengeher oder Kinesiologe kann dabei helfen, diese Orte zu bestimmen. Das SD 25 B ist 
programmiert, diese geopathogenen Zonen unter Bienenbehausungen zu erhalten und nicht wie 
bei unseren anderen Produkten wie z.B. bei SD 5, SD 10, SD 50 etc. diese geopathogenen Zonen 
für Menschen zu neutralisieren.
Siehe auch https://protectpro.info/geopathische-zonen/

Mit ihrer Bestäubungsleistung sichern Honigbienen die Nahrungsgrundlage vieler Lebewesen wie
z. B. Vögel und Kleinsäuger. Durch Ausscheidung der Samen tragen sie zur Vermehrung von 
Pflanzen bei, die wiederum späteren Bienengenerationen und anderen Insekten als Nahrung 
dienen.

Von Natur sind Bienen „blütenstetig“, d.h. sie besuchen wiederholt dieselbe Pflanzenart während
ihrer Blüte. Das bedeutet auch, dass sie die passenden Pollen auf artgleiche Pflanzen übertragen. 
Spezielle Wander- oder Bestäubungsimker fahren deswegen auch gezielt von einem Feld zum 
anderen, um die Bestäubung bestimmter Nutzpflanzen zu sichern, die dadurch auch einen
besseren Fruchtansatz bilden.
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Das Gerät SD 25 B BIENEN SCHUTZ & WOHL
Das Gerät ist eine Hartplastikplatte, bestehend aus 3 Schichten mit einem Durchmesser von 
190 mm und einer Stärke von 20 mm. Unser Team entwickelte eine Software und Hardware, die
ermöglicht, wie auf einer Computer-Festplatte, Programme auf dieses Gerät zu programmieren
und dauerhaft zu speichern.

Wie alle Programme besteht auch dieses aus Informationen. Diese Informationen bewirken eine
virtuelle geometrische Kreisform. Die sich daraus ergebenden Energien, Kräfte und Harmonien 
wirken in diesem Bereich. Der Wirkbereich hat einen Radius von 25 m, also einen Durchmesser 
von 50 m. Der Aufstellungsort des Geräts ist gleichzeitig die Mitte des Wirkbereichs, ebenso die
Mitte des 14-Sterns, Die Beschreibung und Graphik finden Sie unten im Text. Im Wirkbereich 
können Bienenkörbe, -kästen, -häuser in beliebiger Anordnung aufgestellt werden, aber natürlich
mit Imkerwissen sinnvoll. Sie können bei der Ortswahl keinen Fehler machen! Das Gerät muss
trocken gelagert werden. Ob in Plastik oder Holz, ob unter dem Korb oder im Bienenhaus ist ohne
Bedeutung für die Wirkung.

Spezifikationen    
19 cm x 2.2 cm

650 Gramm     
Made in Germany

BESA ZERTIFIKAT
BIENEN SCHUTZ & WOHL SD 25 B wurde vom BESA INSTITUT 

wissenschaftlich getestet und zertifiziert. Die umfangreichen Testergebnisse
des BESA INSTITUTS über die Wirkweisen unseres Geräts SD 25 B finden

Sie auf unserer Website https://protectpro.info/bienen-schutz/
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Nicht alle Imker kennen den Begriff: Bien! Er entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts und 
beinhaltet alles, was mit einem Bienenvolk zusammenhängt. Es lässt sich historisch nicht mehr 
ermitteln, wer den Begriff „Bien im 7-Stern“ erfunden hat. Leider hat nur eine kleine Anzahl von
Imkern ihn nachgebaut. Man findet dieses Thema in der Literatur und in Internetblogs.

Das Wissen um die Wirksamkeit des 7-Stern kam vor etwa 1000 Jahren mit den Kreuzzügen zu
uns. Viele Kathedralen wurden mit diesem Wissen gebaut, um die Energien, Kräfte und 
Harmonien zu erhöhen. Der 7-Stern besteht aus einem Kreis mit 7 Sternspitzen auf dem 
Kreisrund im gleichen Abstand zueinander. Von dort laufen die Geraden bis zur Kreismitte und
bilden so einen Stern. 

Über die Sternspitzen, die wie Antennen wirken, werden terrestrische und kosmische Energien
aufgenommen, zum Mittelpunkt transformiert und von dort bogenförmig wieder zu den Spitzen
geleitet. Ein ständiger Kreislauf. Der Kreisdurchmesser beträgt meist 13 m. Die Imker stellen 
Bienenkörbe, Stöcke, Häuser genau auf die Sternspitzen. So bringen sie ihre Völker, den Bien, in
den Energie- und Kraftkreislauf ein. Heute gibt es in Deutschland nur etwa 300 7-Stern Objekte. 

Was bewirkt nun die Geometrie des „Stern“ im Hinblick auf den Bien?

Der Autor und Imker Heinrich Sannemann schreibt 1991 in seinem Heft mit dem Titel: „Der Bien
und seine wahre Aufgabe auf Erden“, dass die Bienen durch Aufstellung im 7-Stern vom Druck
vieler Krankheiten erleichtert werden. Er geht auch auf den Punkt der künstlichen Besamung bei
der Königinnenzucht ein und führt u. a. die Degenerierung der Bienen auf diese zurück. Dies, so
meint er, könne durch die Schwingungs- und Energieerhöhung des 7-Sterns ausgeglichen 
werden! Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass diese Energie nicht nur dem Bien zu
gute kommt, sondern auch der Mutter Erde.

Durch den 7-Stern hat sich offensichtlich, so führt der Autor aus, die Schwingungsenergie der
Bienen dermaßen erhöht, dass ein Zusammenleben zwischen den Varroamilben und den Bienen
kaum mehr möglich ist. Die Völker, die im 7-Stern leben, sind weitgehend Varroamilben frei. 
Jedoch benötigen diese Völker mehr Futter da sie für ihr Brutnest eine höhere Temperatur 
erzeugen, und zwar 39,5° statt 34,5°. Der Honig weist auch mehr Energie und Menge auf, als der
Honig von Völkern, die nicht im 7-Stern leben. Da in diesem Bereich weniger oder keine 
Milbenbekämpfung stattfindet, sind deswegen auch weniger Giftrückstände zu finden.

Interessant sind auch seine Angaben, dass eine Zuchtkönigin und ihr Volk auf etwa 450 Hz, eine
Schwarmkönigin und ihr Volk auf etwa 642 Hz, eine 7-Stern-Königin und ihr Volk auf etwa 999 Hz
und ein Schwarmvolk im voll aktiven 7-Stern bei 1321 Hz schwingen. Da Varroamilben nur bei
etwa 444 Hz schwingen, ist es naheliegend, dass diese die hohe Schwingungsfrequenz des Bien
im 7-Stern nicht vertragen und abfallen.

Der Bien im 7-Stern
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Zusammenfassend stellen wir fest:
Der 7-Stern bündelt die überall vorhandenen terrestrischen, kosmischen Energien und gibt diese
Energien, Kräfte und Harmonien auf den Bien im Wirkungsbereich ab. Die exakte Platzierung des
Bien auf den Sternspitzen ist erforderlich, sonst funktioniert er nicht.
Vielen Imkern ist diese 7-Stern Methode vollkommen unbekannt, bzw. zu kompliziert, in ihrer 
Anwendung. Somit ist diese Form der Imkerei in der Imkerpraxis kaum vorzufinden.

Das Team von IPC EUROPE UG hat eine neue, weitführendere Form entwickelt:

Der Bien im 14-Stern
Dieses neue Modell basiert auf dem fundierten Wissen und den Erfahrungswerten des 7-Stern. 
Doch darüber hinaus gehend bietet es neben der unkomplizierten Anwendung noch andere,
gravierende Vorteile. Zum einen ist die genaue Platzierung der Bienenvölker auf dem Kreisrund
nicht mehr notwendig. Man kann sie jetzt überall im Wirkbereich aufstellen. 
Zum anderen sind Einflüsse von Ziden nach unserem Dafürhalten signifikant gemindert. Die 
Praxis wird zeigen, ob unsere Annahme gerechtfertigt ist! Der Test des BESA INSTITUTS, den wir
durchführen ließen, hat dies umfänglich bestätigt. Details siehe unten.
Unser Entwickler-Team des „Bien im 14-Stern“ nahm das Wissen des “Bien im 7-Stern” auf und
erweiterte dieses in einer einzigartigen Form.  Der 14-Stern hat einen Radius von 25 Meter, einen
Durchmesser von 50 Meter, einem Kreisumfang von 157 Meter und 14 Sternspitzen auf dem
Kreisumfang im gleichen Abstand.
Der Abstand von Sternspitze zu Sternspitze beträgt 25,72°, bzw. 11,22 Meter. Ein wesentlicher
Unterschied zum 7-Stern besteht darin, dass Körbe, Kästen, Stöcke, Häuser nicht mehr auf die
Sternspitzen gestellt werden müssen, sondern beliebig innerhalb des Wirkbereichs, vom 
Aufstellungsort ausgehend 25 m nach allen Richtungen, aufgestellt werden können. Unsere 
Programmiererfahrung macht dies möglich.
Es ist dem Imker überlassen wie viele Körbe, Kästen, Stöcke, Häuser er in diesem Wirkbereich
sinnvoll platzieren möchte.

Überall im Wirkbereich steht der Bien im Energie-, Kraft- 
und Harmoniefeld des „Bien im 14-Stern“.Seite 6



Der Bien im 14-Stern

 

Beim „Bien im 7-
Stern“ müssen die 

Bienen-Körbe, -
Kästen auf den 

Sternspitzen 
platziert werden,  
sonst funktioniert 
der Stern nicht! 

Beim „Bien im 
14-Stern“: 
beliebige 

Positionierung 
der Körbe, 

Kästen, Häuser! 

Ein wichtiger Hinweis:
Der Imker sollte zunächst nichts verändern!

Auch nicht an den bisher eingesetzten Mitteln,
ganz gleich, ob es chemische oder natürliche waren!

Gerät aufstellen! Fertig!
Das Gerät ist immer Mittelpunkt des Bien im 14-Stern und Ausgangspunkt

des 25 Meter Radius.
Erst, wenn der Imker die Erfahrung macht, dass die Völker sich stabilisiert haben,

auf einem höheren Schwingungsniveau sind und
die Bienenschädlinge weniger geworden sind,

dann überlassen wir es dem Imker in eigner Verantwortung
mit Fingerspitzengefühl, Chemie und andere Mittel zu reduzieren oder abzusetzen.
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Unser Programm soll auch schädliche Strahlungen neutralisieren. Aus unseren 
anderen Technologien und Anwendungen, die wir entwickelt haben, wissen wir, dass
uns das auf der sogenannten Informationsebene gelingt. Somit reduzieren oder 
neutralisieren wir die schädlichen Auswirkungen auf die Bienen. 

Natürlich konnten wir uns nicht verkneifen einen „Geck“ ins Programm einzubauen:
Jede Honigbiene, die das Flugloch verlässt, erhält einen kleinen Minisender, der die 
Aufgabe hat, schädliche Strahlungen, Pestizide, Genmanipulationen zu 
neutralisieren.

Da wir diesbezüglich noch keine „Befragungen“ der Bienen durchführen konnten,
gehen wir einfach mal davon aus, dass es funktioniert.   

Auch Abwehrinformationen gegen Bienenschädlinge und Fressfeinde sendet dieses 
Gerät aus siehe Seite 10. Hierbei sind wir zwangsläufig auf Rückmeldungen der 
Imker-innen angewiesen, die uns bestätigen, dass diese auch so funktionieren. 

Der  wissenschaftlichen Test des BESA INSTITUTS Österreich hat ergeben, dass
das Bienen Schutz & Wohl SD 25 B Gerät signifikant die Auswirkungen schädlicher
Einsatzmittel im Bienenbereich neutralisieren kann. Ebenso wurde die Wirkung des
Geräts gegen schädliche elektromagnetische Strahlungen und Frassfeinde bestätigt.
Diese Tests wurden an Menschen durchgeführt. Da Bienen ebenfalls biologische 
Objekte sind, gehen wir davon aus, dass sich diese neutralisierende Wirkung 
ebenso auf die Bienen auswirkt. Den gesamten Test finden Sie auf unserer Website.

Die Testergebnisse des BESA Instituts bestätigen eindrucksvoll die wirksame 
Neutralisierung von künstlichen elektromagnetischen Störfeldern, Nosoden mit 
genmanipuliertem Inhalt und die weitgehende Neutralisierung sogenannter
„Pflanzenschutzmittel“ im Hinblick auf biologische Objekte.

Unser Programm soll auch schädliche Strahlungen neutralisieren. Aus unseren 
anderen Technologien und Anwendungen, die wir entwickelt haben, wissen wir, dass
uns das auf der sogenannten Informationsebene gelingt. Somit reduzieren oder 
neutralisieren wir die schädlichen Auswirkungen auf die Bienen. 

Natürlich konnten wir uns nicht verkneifen einen „Geck“ ins Programm einzubauen:
Jede Honigbiene, die das Flugloch verlässt, erhält einen kleinen Minisender, der die 
Aufgabe hat, schädliche Strahlungen, Pestizide, Genmanipulationen zu 
neutralisieren.

Da wir diesbezüglich noch keine „Befragungen“ der Bienen durchführen konnten,
gehen wir einfach mal davon aus, dass es funktioniert.  

Auch Abwehrinformationen gegen Bienenschädlinge und Fressfeinde sendet dieses 
Gerät aus. Hierbei sind wir zwangsläufig auf Rückmeldungen der Imker-innen   
angewiesen, die uns bestätigen, dass diese auch so funktionieren.  
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Literaturhinweise
Links und Literatur zum „Bien im Siebenstern:
https://protectpro.info/geopathische-zonen/
https://www.besserer-imkerhonig.de/siebenstern/
http://schintlinghorny.de/der-bien/
https://lebensraumsachsen.de/buchtip/der-bien-im-siebenstern/
http://www.lebensnetz.org/empfehlung/der-bien-im-siebenstern
Der Bien im Siebenstern von Volker von Schintling-Horny, LSH Verlag

Diese neue Technologie schützt Bienen wahrscheinlich auch vor Schädlingen wie
Varroamilben u. a., was sich aber im Praxistest noch erhärten muss. Hier ein Auszug
von Pflanzenschutzmitteln, die gehandhabt werden, sowie die typischen Frassfeinde.

Umfassende Details mit den intensiven Testergebnissen und Ausarbeitungen der 
BESA Instituts in Österreich sind auf unserer Website:

https://protectpro.info/bienen-schutz/

BIENEN FRASSFEINDE:
AMEISEN
BEUTENKÄFER
BIENENFRESSER
BIENENSCHÄDLINGE
FELDAMEISEN
HONIGFRESSER
KLEPTOPARASITISMUS
MÄUSE
SPITZMÄUSE
VÖGEL
WALDAMEISEN
WESPEN

VERWENDETE CHEMIKALIEN:
AKARIZIDE
ALGIZIDE
ARBORIZIDE
AVIZIDE
BAKTERIZIDE
FUNGIZIDE
HERBIZIDE
INSEKTIZIDE
MOLLUSKIZIDE
NEMATIZIDE
NEONIKOTINOIDE
PESTIZIDE

POSITIONENPESTIZIDEÖ
1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON, NACL
1,3,5-TRIS2-HYDROXYETHYL-HEXAH
2-HYDROXYMETHYL-2 NITRO1,3-PROP
7-ETHYLBICYCLOOXAZOLIDIN
BENZOTRIAZOL
BENZYLHEMIOFORMAL
CHLORACETAMID
CHLOROXYLENOL
CVHLOROCRESOL (PCMC)
DIBROMODICYANOBUTAN
DIQUATDIBROMID
GENMANIPULIERTE SUBSTANZEN
GVO-CHEMIKALIEN
GVO-SUBSTANZEN
GVO-TOXINE
GEN-MAISSORTEN, 
GEN-GETREIDESORTEN
GEN-PFLANZEN
GLUFOSINAT
GLYPHOSAT
IODPROPINYLCARBOMAT
METHYL-BIS/METHYLOXAZOLIDIN
NITROBUTYL/MORPHOLIN/ETHYL
NEONICOTINOIDE
NEONICOTINOID-INSEKTIZIDE
OCTYLISIOTHIAZOLINON 
TRICLOSAN
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IPC Europe UG haftungsbeschränkt

Schwarzwaldstr. 48    D - 77866 Rheinau 

https://hienergy.info     https://protectpro.info

ipceuropeug@gmail.com   Tel 07221 - 408 4001

IPC
Improve your life
Verbessere Dein Leben

Bienen Schutz & Wohl
Die Erfahrungen mit dem Bien im 7-Stern und unser Konzept des Bien im 14-Stern, kommen im
Gerät „Bienen Schutz & Wohl SD 25 B“ zur Geltung und zum Einsatz. Wir freuen uns auf 
Rückmeldungen der Imker-innen, die mit diesem SD 25 B arbeiten und, so nehmen wir an:
die Freude an der Imkerei erhalten und weitergeben,
den Honigertrag steigern, 
die Honigqualität verbessern,
gesunde Völker erhalten und vermehren, 
die Arbeit rund um die Bienen vereinfachen, 
die Blütenbestäubung sichern, 
den Bienen eine gute Lebensqualität bieten, 
dazu beitragen, mit dem Bien in bester Gemeinschaft zu leben, 
die Lebensqualität von Menschen und Bienen verbessern,

und damit die insgesamt die Lebensqualität auf unserer Erde zu verbessern.

Unsere Informat ionen sind durch keine off iz ie l le Inst i tut ion bestät igt .  Unsere Produkte diagnost iz ieren nicht ,  behandeln oder verhindern keine Krankhei ten.
Unsere Produkte enthal ten keine Mater ia l ien die magnet isch, elektromagnet isch, radioakt iv,  g i f t ig oder ätzend sind. Änderungen im gesamten Produktumfang 

behal ten wir  uns vor.  So kann das aktuel le Produkt von unserer Li teratur,  Websei te,  unseren Mustern,  Messeausstel lungen usw. abweichen.

Unsere Angebote und Rechnungen basieren auf unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen laut unserer Websei te.

Wildbienen
Der wirkliche Bienenfreund mag sich auch gerne neben den eigenen Bienenvölkern um die
freilebenden Wildbienen kümmern. Auch diesen muss auch ein besseres Überleben ermöglicht
werden, da sie ebenfalls zu dem großen Puzzle: LEBEN beitragen. Wie ihre Verwandte, die 
Honig-Biene, ist auch die Wildbiene in ihrem Überleben stark bedroht. Sie ist mit den gleichen
Problemen belastet.
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