Das pHi Feuer
Die erste Energie Quelle der Menschheit war die Feuerstelle zum kochen und zum backen.
Der pHi Ofen produziert Electritzität vom Hausmuell und reinigt CO2e aus deiner Luft.

Erzeuge deine Atmosphere

Treffe dein pHi, mache deinen Strom,
reinige CO2e und Müll, es bezahlt sich.

Der pHi Ofen ist einfach in der Bedienung, er started mit einen Funken und bleibt selbstregelnd an.
Gas garantiert kontinuirliche Funktion wenn der Hausmuell (Brennmaterial) taeglich geladen wird.
Energie wird in Druckbehältern gespeichert.
Ihre Einstellung zum Wohlfühlen machen Sie in Resonanz. Das Magnetfeld pumpt das Plasma auf.
Mit ihre Eingabe optimieren sie CO2e Reinigung aus der Luft. Sie regeln den Ofen intuitiv durch
ein Fenster zwischen zwei Reglern, wenn Licht erscheint ist Resonanz eingestellt. Im gesamten
Spectrum erkennen Sie die Optimierung. Das innerte Stroh aus dem Carbon koennen sie als
Baumaterial der Zukunft einsetzen.
Die pHi Coupons die Sie herstellen sind Bezahlung der Technologie und Herstallung. Mit 99 pHi
garantieren Sie sich einen pHi Ofen und sind dabei pHi zu machen.
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Specifikation des pHi Ofen
Die Verbrennung von Gas und pulsierendes Plasma sichert Kontinuität.
Elementare Plasma Gasifizierung erzeugt sauberes Gas.
Plasmon Turbokatalyse trennt Carbon zentrifugal in einem Gang.
Eine Tonne CO2e mit Durchsatz von 10 bis 100 m3 Luft/Tag wird durch 6 Zoll Abzug erreicht.
CO2e Sequestierung wird auf Berührungsanzeige aufgerufen und angezeigt.
40 KW Nenneistung in 110/220 V Wechselstrom 50 - 60 Hz und 12 V Gleichstrombereitstellung.
Gas wird in gängigen Druckbehältern gespeichert und ist durch Überdruckventil gesichert.
Nicht brennbares Stroh aus Müll und die CO2e Umwandelung sind durch pHi Token zertifiziert.
pHi herstellen heizt im Winter und kühlt im Sommer.
Der pHi Ofen läuft kontinuierlich jede Stunde das ganze Jahr und reinigt die Luft.
Er ist mit dem Internet verbunden und Netzknoten zur pHi WORLD und Ihre pHi Webseite.
Alle Teile sind modular und werden ferngewartet, CO2e wird elektronisch abgerechnet.
Der Ofen ist auf langlebigkeit ausgelegt, pHi coupons aus der Luft bezahlen fuer den pHi Ofen.
Kein Metal oder Glas ist den Ofen einzuspeisen.
L32C unterstützt und wartet die pHi Ofen und pflegt die pHi Gemeinschaft.
Der pHi-Ofen entspricht der DIN IEC 62257 und wird gemäß CE- und UL-Codes hergestellt. Die
CO2e-Normen sind zertifiziert. Der Länderstandard und die Codes gemäß den Lieferorten regeln
die Zertifizierung für den pHi-Ofen.
Bis 2030 muss 1 Tera Tonne CO2e aus der Atmosphere gereinigt werden, um unser Klima zu
stabilisieren. Bis dahin kann die Kapazität von 1 Tera pro Jahr unseren weiteren Fortschritt
gewährleisten. Der Mensch wird bis 2030 2 Tera Tonnen CO2 ausgestoßen haben, wenn es uns
gelingt, unsere Emissionen nicht zu erhöhen. Die Hälfte muss so schnell wie möglich
herauskommen, um extreme Hitze oder Kälte Schwankungen zuvermeiden. Die Halocenstabilität
lag bei 275 ppm und 1 Grad, wir liegen jetzt bei 408 ppm und 2 Grad Instabilität. Das Klima wird
bei 3 Grad für Tausende von Jahren aus den Schwankungen kippen und irreversible für uns heiß
oder kalt werden. Kohlenstoffemissionen sind Teil unseres Fortschritts, Kohlenstoff ist unser
Baustoff im Weltraumzeitalter. Das Reinigen der Luft vom Haus steigert den Wert von pHi. Die
Kapazität von einer Tonne CO2e pro pHi Ofen und Tag ist ein guter Anfang für ein stabiles Klima,
wenn alle sich beteiligen. Es liegt in unserer Verantwortung. Bequem von zu Hause sind wir Teil der
Lösung. Die Herstellung von Öfen hängt von den Bestellungen ab, die durch Emissionsgutschriften
finanziert werden. Sie besitzen pHi mit einer Kaution von 99 pHi und übernehmen die
Verantwortung für die Durchführung von pHi. Ihre Teilnahme ist hoch geschätzt.
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pHi Feuer Bestellung
Ich kaufe 99 pHi, die WORLD pHi registriert, als Kaution für ein pHi Ofen für 1 Euro pro pHi. Die
pHi-Coupons im Wert von CO2e sind eine Währung, die ein unveränderliches Tauschmittel für den
Nachweis der Umweltverbesserung darstellt. Dies ist mein Einsatzes, den ich in pHi halten werde,
bis der pHi-Ofen geliefert wird. Ich investiere in pHi, um einen pHi-Ofen zu erhalten, und verstehe,
dass ich einer in einer Serie von Mitgliedern bin, die nacheinander bedient werden. Mir ist klar, dass
dieser Ofen Stroh als nicht brennbares Baumaterial produziert, das ich verwenden kann. Er stellt
auch pHi Münzen physikalischer Beweis für CO2e. Ich werde diesen Ofen betreiben, und ihn
ständig am Laufen halten. Ich bin für seine optimale Leistung verantwortlich, da ich mitwirke das
Klima zu stabilisieren. Der pHi-Ofen wird von mir Betrieben und mit Unterstützung von L32C
gewartet. Ich bin dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Unsachgemäße Verwendung und
unzureichende Leistung führen zum Verlust des Betriebsrechts. Der Ofen wird alsdann
ordungesgemäss zurückgegeben. Die pHi-Öfen bleiben im Besitz des WORLD pHi, der alle Rechte
an seiner optimalen Funktion und Wertschöpfung behält. Alle physischen Gutscheine, sind
Zahlungen für die Herstellung der Öfen und werden durch pHi WORLD eXchange eingelöst. Durch
die pHi Blockchain steht die 3Q pHi-Münze jedem zur Verfügung. Sie dient der Verbesserung der
Umwelt in jedem Austausch. Alle Vorteile werden im pHi-Handel sichtbar. Ich erkenne das Privileg,
den Ofen in meiner Umgebung betreiben zu können und so den Klimawandel zu reduzieren. Ich
werde den physikalischen pHi-Beweis herstellen und bin interessiert, seine Qualität durch die
Eingabeparameter zu verbessern. Ich begleite das L32C-Team nach besten Kräften und erhalte
Unterstützung bei der Herstellung von pHi für einen optimalen Austausch. Ich beteilige mich am
Aufbau von Humankapital, indem ich in Naturkapital investiere. Ich bin stolz darauf, meinen Teil
dazu beitragen zu können, jedes Jahr eine Tera Tonne CO2e zu reduzieren, um das Klima zu retten.
Ich werde weiterhin am pHi-Austausch teilnehmen, in dem meine Investition in mein Ofen erfasst
werden. Ich werde weiterhin am Nachweis der Umweltverbesserung teilnehmen und meine
Interessen an pHi weiter untersuchen. Ich beteilige mich an einer dezentralen Goodwill-Aktion in
pHi und kann keine Schadensersatzansprüche aus diesem Vertrag geltend machen. Ich bin ein
Mitgründer von pHi und bewerbe meine Kollegen, um Reduktionsziele zu erreichen. Ich bin
berechtigt, 10 Euro an der WORLD pHi-Börse für jede Einzahlung einer Ofen Kaution zu
verdienen, die ich korrekt auf der WORLD pHi-Website registriere. Ich erhalte die Black Diamond
Standard Umweltmedaille die MWIII-pHi-Münze, wenn mein Ofen vollständig bezahlt ist.
Bestellungen sind offen, bis eine Tera Tonne CO2e aus der Atmosphere geholt sind.

Anerkannt und unterschrieben………………………………………………………………………
Ich habe das pHi 2.3 White Paper gelesen und bin an die pHi-Erklärung und den Verhaltenskodex
gebunden. Als Inhaber von pHi gibt es keinen Rechtsdiskurs der auf Schadensersatz geltend
gemacht werden kann. Ich werde an allen Verbesserungen des pHi beteiligt.
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