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Wissenswertes über Wasser: 
Ohne Wasser - kein Leben! Aber Wasser ist nicht gleich Wasser. In unserem Trinkwasser sind, trotz Wasseraufbereitung, immer 
noch über 150 Fremdprodukte welche unsere Gesundheit längerfristig beeinträchtigen. Diese Fremdstoffe ( Uran, Kupfer, Blei, 
Pestizide , Herbizide, Hormonrückstände etc.) lagern sich in unserem Körper ab, und gelangen so auch in unser Gehirn. Wir 
können diese Fremdpartikel eliminieren und  zudem unser Trinkwasser zu einem gesundheits erhaltenden Genussmittel 
machen... 

Unsere Geräte eliminieren Fremdpartikel, ionisieren und mineralisieren das Wasser und ergeben einen hohen ORP - Wert 
(ORP=Oxydations  Reduktions Potential). 

Trinkwasser hat einen pH - Wert von ca. 7,0, chemisch gesehen neutral. Unsere Körper sind jedoch infolge unserer ungesunden 
Lebensweise meist übersäuert. (Cola hat einen pH-Wert von ca. 2,3!). Die Schlacken  im Körper können nicht mehr abgeführt 
werden, die Zellwände verhärten sich und vermindern damit die Aufnahme von Nährstoffen und Sauerstoff.  

Begriffe: ionisieren: = H2O (Wasser) ist positiv geladen (+ 50 bis +300 mV). Unser Körper  kann  jedoch nur negativ geladenes 
Wasser verwenden um gut funktionieren zu können. 

Dem Körper muss negativ geladenes Wasser zugeführt werden!  

ORP = Oxydations  Reduktions  Potential. Damit werden die Elektronen mehrheitlich negativ geladen, heisst, dass die positiv 
geladenen Elektronen reduziert werden. Das kann man messen. Normales Leitungswasser hat einen mV Potential von ca. +50 
bis + 300. Durch die Ionisierung reduzieren wir den Wert auf ca. -665 mV . Da der negative Elektronenüberschuss hilft, die freien 
Radikale zu dezimieren wird die Anfälligkeit gegen Krankheiten gemindert. 

Die Tagesdosis an ionisiertem, mineralisiertem oder mit Wasserstoff Wasser sollte bei ca. 

30 bis 40 mg/kg Körpergewicht liegen. Das ergibt : 

                                       Körpergewicht z.B. 50 kg.             = 1,5 Liter Aktivwasser pro Tag trinken 

                                       Körpergewicht z.B. 60 kg.             = 2,0 Liter Aktivwasser pro Tag trinken 

                                       Körpergewicht z .B. 70 kg.            = 2,4 Liter Aktivwasser pro Tag trinken 

Das Wasser in unseren Geräten wird mit der, nach altem fernöstlichen Wissen abgeleiteten Verfahren auf natürliche Art 
mineralisiert. Halbedelsteine wie Turmalin, Maifanshi etc. mineralisieren das Wasser auf natürliche Weise (mehr negative 
Elektronen!). Silbersubstrat im Keramikmantel verhindert eine Verschleimung und den bakteriellen Befall, der Aktivkohle-filter 
aus Kokosnussschalen schliesslich  filtert Feststoffe und Carbonathärtepartikel (Kalk) aus dem Wasser. Diese Filter haben eine 
Lebensdauer von ca. 300 Liter (Pitcherkrug) bis hin zu 1`000 Liter (Back Packer). Dann sollte der Filter ersetzt werden.   

Basisches Wasser: Unsere Körper sind im Allgemeinen übersäuert. Umweltgifte, falsche Ernährung, genmanipulierte 
Nahrungsmittel (E Nummern), Stress, chloriertes Wasser etc. mindern unsere Lebensqualität und machen uns anfällig gegenüber 
Krankheiten.  

Wirken wir dem entgegen - fördern wir die Lebensqualität von Körper und Geist, indem wir bewusst leben, essen und trinken! Das 
trinken von Wasserstoffwasser und sauberem, negativ geladenem basischen Wasser ist in der heutigen Zeit essentiell! 

 
 


