Allgemeines zu Wasser

Ebenso wichtig wie Sauerstoff zum Atmen, ist gutes Trinkwasser für unseren Organismus.
Gesundes Wasser sollte Bioschwingungen und Inhaltsstoffe enthalten, in denen biogene
Frequenzen und Signale gespeichert sind und eine rechtszirkulierende Radialkraft aufweisen.
Sauerstoff und Wasser sind Lebenselemente die selbst Photonen (Lichtquanten) erzeugen,
oder fähig sind diese zu speichern. Wasser dient unserem Körper sowohl als Lieferant von
Energie und Informationen, als auch als Transportmittel führ Nahrungs- und Abfallstoffe.
In unserem Organismus beträgt Wasser mehr als 70% des Körpergewichtes, in unserem Blut
sogar mehr als 90%. Unsere Zellkerne schwimmen im Wasser und es befindet sich auch
zwischen den Zellen. Der gesamte Zellstoffwechsel ist an Wasser gebunden, wie auch die
wesentlichen Teile des Entgiftungs- und Ausscheidungssystems. Ebenso die
Temperaturregelung wie wir am Schwitzen leicht erkennen können. Dadurch können wir
täglich 2-3 Liter Wasser verlieren, die wir wieder ersetzen sollten. Außerdem verflüssigt
Wasser den Nahrungsbrei im Verdauungssystem und löst Nährstoffe auf, die damit resorbiert
werden und dann Energie liefern können.
Damit können wir nachvollziehen das alle Lebensprozesse unmittelbar oder mittelbar mit
Wasser verbunden sind.
Lebensprozesse sind immer mit physikalisch-chemischen Vorgängen im Wasser verknüpft
und an diesem Wasser ablesbar. Krankhafte Zustände bis hin zum Verlust der Lebensfähigkeit
und zum Tod zeigen sich in der Wasserstruktur. So unterscheidet sich das Photonen(Lichtquanten)Spektrum von vergiftetem Wasser von dem eines lebendigen Wassers sehr
deutlich. Außerdem besitzt Wasser die Eigenschaft, ihm einmal eingeprägte Informationen zu
speichern und solche Informationen an andere Systeme, wie z.B. lebendige Organismen
weiterzugeben.
Das Wasser hat von seinem Ursprung her in seiner lebendigen, natürlichen Form eine
essentielle Bewandtnis für den Organismus.
Durch Umwelteinflüsse und den Transport in Druckleitungen geht jedoch sehr viel von diesen
positiven Grundeigenschaften des Wassers verloren.
Die Eigenschaften des belebten Wassers lassen sich auf jedes Wasser übertragen mit all
seinen positiven Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die gesamte Umwelt.

Lebendiges Wasser

Lebendes Wasser und Lebensmittel
Wenn wir einen Versuch immer wiederholen und zum gleichen Ergebnis kommen, dann
sagen wir das ist wissenschaftlich nachweisbar. Mit toten Dingen funktioniert das sehr gut,
aber nicht mit dem Lebendigen. In der Natur kennen wir keinen Kreis, sondern nur die
Spirale. Also wir kommen wieder an den gleichen Punkt zurück, aber bereits auf einer ganz
anderen Ebene. Wir kennen die Jahreszeiten die sich immer wiederholen und jedes Jahr doch
anders sind.
Die Wissenschaft erzählt uns schon seit langem wie viele Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme
usw. wir für unsere Gesundheit brauchen. Wir machen uns jedoch keine Gedanken über die
dahinterstehende Struktur der Nahrungsmittel. Die Natur ist qualitativ und nicht quantitativ
orientiert.
Lebendiges Wasser, denn so etwas gibt es weder in der Physik, noch in der Biophysik. In der
Physik gibt es kein lebendig und tot, dort kennt man nur die Veränderung der Zustandsform.
Wir könnten uns fragen wie viele „Lebensmittel“ es denn überhaupt noch im Laden zu kaufen
gibt. Wenig, nur noch sehr wenige.
Sinniert man über das Wort „Lebensmittel“ richtig nach, ist man schon in der Biophysik.
Lebensmittel sind Lebens-Mittler, d.h. Vermittler des Lebens, nicht das Leben selbst. Wenn
ich durch z.B. Denaturierung dieser Nahrung das Leben nehme, dann ist es kein Lebensmittel
mehr, auch wenn der Inhalt chemisch gesehen noch vorhanden ist. Dann ist es ein totes
Nahrungsmittel. Ein elementarer Punkt zum Verständnis in der Biophysik. In der Biophysik
geht es um lebendige Strukturen.
Leben – was ist das? Leben ist Energie, und Energie ist Information. Worum geht es uns
allen? Informiert zu werden und Energie zu bekommen. So suchen wir immer die
Information, auch die in unserer Nahrung. Wenn uns etwas fehlt dann diese beiden Aspekte.
Ein echtes Lebensmittel verfügt über nachweisbare Energie in Form von elektromagnetischen
Schwingungswellen-, die uns die notwendige elektromagnetische Schwingung in Form von
Resonanzen übermitteln kann. Dann profitieren wir von diesem Lebensmittel.
Geraten wir in einen Teufelskreis und erhalten möglicherweise keine Lebens-, sondern tote
Mittel, dann kann es zu Problemen kommen. Ein Problem deshalb, weil wir Energie
aufwenden müssen um diese tote Nahrung biochemisch zu verwerten.
Stellen Sie sich vor Sie engagieren einen Berater und vereinbaren mit diesem einen Termin.
Auf dem Weg zu Ihnen verunglückt dieser tragischer Weise bei einem Unfall vor Ihrer
Haustüre. Dieser wird jetzt von einem Heer von Wissenschaftlern und Medizinern untersucht
und alle werden bestätigen, dass überhaupt kein Problem besteht, auch nicht für Sie als
Patient. Der Berater wird nun in Ihre Wohnung getragen, mit den Worten „hier ist Ihr
Berater“. In seinem Terminkalender standen Sie als nächster Termin. Sie haben Ihn bestellt
und hier ist er.
Mit diesem Beispiel möchte ich Ihnen bewusst machen, wie wichtig die Lebendigkeit eines
jeden Lebensmittels ist, d.h. die darin enthaltene Energie. Das gilt gerade für das Wasser,
denn das Wasser ist und bleibt das wichtigste Lebensmittel für Mensch, Tier und Natur.
Bekomme ich aber gerade mit dem Wasser kein Lebensmittel mehr, sondern ein totes Mittel,
weil es keine Energie mehr hat, dann kann ich mich noch so gesund ernähren, biologische
Lebensmittel einkaufen und mich trotzdem immer wieder wundern, warum das, was ich
ändern möchte, nicht besser wird.
Ich würde daher niemanden empfehlen, gerade auch denen, die gesundheitsbewusst leben,
ausgerechnet beim Wasser Kompromisse zu machen.

Einsatzbereiche des AquaSinusPlus (ASP)

AquaSinusPlus bereichert Ihr Leben
ASP als sehr innovatives Produkt ist in vielen Haushalten und Betrieben nicht mehr
wegzudenken. Einmal das belebte Wasser des ASP gekostet, möchte man es nicht mehr
missen. Danke dem Einsatz des ASP, wird das Wasser wieder in die Lage versetzt, die UrKraft und Ordnung aufzubauen, sich zu regenerieren und sein Selbstreinigungsvermögen zu
stärken.
Das Außergewöhnliche dabei liegt darin, dass das auf diese Weise belebte Wasser
Eigenschaften erlangt, die in der Natur selbst nur noch wenige Wässer aufweisen. Bei der
Wasserbelebung mit dem ASP wird dem Wasser nichts zugesetzt oder entnommen.
Das belebte Wasser des ASP wird verwendet zur Belebung von Trink- und Brauchwasser
Belebtes Trinkwasser ist
· biologisch wertvoll und ein hoher Genuss für Mensch und Tier
Der Trinkgenuss erhöht sich, der Geschmack des Wassers wird als weicher und feiner
empfunden, das Verlangen mehr Wasser zu trinken erhöht sich, dadurch steigert sich das
körperliche Wohlbefinden.
Haustiere werden teilweise wie magisch angezogen vom belebten ASP Wasser, und auch in
der gewerblichen Tierhaltung sind äußerst positive Effekte zu beobachten – von der
Verbesserung der Tiergesundheit bis zu mehr Ertrag beim Nutzvieh
· ein angenehmes Erlebnis auf Haut und Haaren beim Duschen und Baden.
Belebtes Wasser zeichnet sich durch eine geringere Oberflächenspannung aus. Dieser Effekt
wird als besonders weich und angenehm auf der Haut empfunden. Ebenfalls wird dadurch
weniger Shampoo und Seife benötigt.
· die Grundlage einer guten Küche.
Bei der Speisenzubereitung mit belebtem Wasser entwickeln Lebensmittel mehr Frische und
Geschmack und Speisen sind länger haltbar
· sparsam und schonend durch weniger Pflege und Reinigungsmittel.
Durch die verringerte Oberflächenspannung des ASP Wassers erhöht sich die Reinigungskraft
des Wassers bereits ohne Zugabe von Reinigungsmitteln erheblich. Zugegebene
Reinigungsmittel lösen sich besser und verstärken sich dadurch in der Wirkung. Besonders
auch bei der Waschmaschine sehr angenehm, hier kann man das Waschmittel meist halbieren.
· für alle Pflanzen (kräftigeres Wachstum)
Nicht nur in Gärtnereien und in der Landwirtschaft, sondern auch im privaten Bereich
erfreuen sich Blumen, Obst und Gemüse gesteigerten Erträgen und mehr Stabilität. Auffällige
Blumenpracht im Garten und auch Schnittblumen erfreuen sich durch belebtes Wasser
längerer Haltbarkeit.
· und Gewässer (Biotope, Pools).

Die Qualität des Teichwassers verbessert sich durch Wiederherstellung des mikrobiologischen
Gleichgewichtes. Fische werden wiederstandfähiger.
Mit belebtem Wasser betriebene Pools benötigen deutlich weniger Chlor und haben eine
verbesserte Augen und Hautverträglichkeit. Das Badeerlebnis wird viel angenehmer
empfunden.
Letztendlich, belebtes Wasser fließt wieder zurück in die Natur und kommt dadurch der
Umwelt zugute.

Das Produkt

ASP Wasserbelebung
arbeitet mit Naturenergie, ohne Strom, ohne Zusätze, service- und wartungsfrei
dauerhafte Funktion bei langer Lebensdauer
3 Wasserbelebungssysteme in einem Gerät

· aktives System · passives System · Magnetsystem

Technische Daten:
Anschluss: 3/4“ bis
2“
Wasserdruck: max.
10 bar
Wassertemperatur:
max. 60 Grad C
Gewicht: 6 Kilo
Länge: ca. 30 cm
Durchmesser: 13 cm
Service- und
Wartungskosten:
Keine
Betreibungskosten:
Keine
Verschleißteile:
Keine
Montage: Einfach

Einfache Montage
des Systems durch
Ihren Installateur
möglich in allen
Lagen

hängende Montage

stehende Montage

waagrechte Montage

Funktion des AquaSinusPlus (ASP)

Wie funktioniert der AquaSinusPlus?
Der ASP ist ein 3 System Gerät zur Wasserbelebung.
In der ersten Systemphase findet eine Verwirbelung zur Neuausrichtung des Wassers statt um
dann in der zweiten Phase eine Informationsübertragung auf physikalischem Wege zu
erhalten um eine hohe innere Ordnung herzustellen. Die dritte Systemphase ist vordergründig
dazu da um die eben erzielten Effekte zu stabilisieren, damit beim Weitertransport des
Wassers die erworbene Lebendigkeit nicht wieder verloren geht.

aktives System – Phase 1
Man weiß heute, dass linkszirkulares energiearmes Wasser die im Körper angesammelten
linkszirkularen Mineralien, Abfall- und Schadstoffe im Blut nicht binden und vom Körper
ausschwemmen kann. Nur rechtszirkulares Wasser kann diese Aufgabe erfüllen.
Viktor Schauberger erkannte schon vor ca. 100 Jahren die Notwendigkeit, wie er sagte
krankes Wasser zu regenerieren, damit Mensch und Tier nicht auch krank werden. Durch
seine Forschungen war er in der Lage spezielle Verwirbelungsgeräte zu konstruieren um das
Wasser wieder zu seiner Lebendigkeit zurückzuführen. Die Natur braucht in lebendigen
Gewässern viele hundert Meter an Strecke und noch einige andere Kriterien zu Regeneration.
Auf Grund seiner Forschung sind wir heute in der Lage dies auf kleinstem Raum im ASP
nachzubilden.
passives System – Phase 2
So wie ein Magnet zwei Pole hat (plus und minus), so ähnlich hat auch das Wassermolekül
einen positiven und einen negativen Pol und ist damit ein elektrischer Dipol. Deshalb auch die
Anziehung zwischen Wassermolekülen. Wegen der Dipolstruktur hat Wasser die Eigenschaft,
so ähnlich wie bei einem Magnetband Informationen zu speichern. So können
Schwingungsinformationen über Jahre gespeichert werden.
So kann Wasser als Empfänger, Speicher und Sender von Informationen fungieren. Die
sichtbaren Formen wie Schnee- und Eiskristalle sind keine Zufallsprodukte, sondern Beweise
für vorhandene Ordnungssysteme in Wassermolekülen.
Biologisch hochwertiges Wasser muss gewisse Informationen, bestimmte nützliche
Frequenzen enthalten, wenn es dem Organismus zuträglich sein soll. Die Übertragung
natürlicher Informationen findet im ASP durch levitierte Kristalle und
Quellwasserinformationen statt. All dies geht ohne Strom und Chemie von statten.

Magnetsystem – Phase 3
Die in Phase 1 und Phase 2 im ASP erzielten Veränderungen, würden nach wenigen Metern
im Hauswassersystem wieder an Kraft und Dynamik verlieren, wäre nicht noch ein spezielles
Magnetringsystem im Gerät integriert.
Doch damit nicht genug.
In allen Organismen, in unseren Körperflüssigkeiten, befinden sich Wassermoleküle, welche
ständig aus dem Magnetfeld der Erde Energie produzieren. Da mittlerweile das natürliche
Magnetfeld der Erde um mehr als die Hälfte schwächer geworden ist, ist auch die Energie aus
den Wassermolekülen weniger geworden. Deshalb unter anderem leiden auch viele Menschen
an Energiemangel.
Fehlender Magnetismus kann in der Zelle die Schwingungspotentiale herabsetzen. Deshalb
auch die Phase 3 des ASP um das Wasser wieder mit einem Optimum an Lebensenergie
anzureichern. Diese Anreicherung kann deswegen stattfinden da durch Phase 1 und Phase 2
des ASP die dazu notwendige Ordnung hergestellt wird. Durch trinken energiehaltigen
Wassers, können wir auch unseren Energiebedarf ausgleichen und stabilisieren. Mit genügend
Energie in den Körperflüssigkeiten, können die auch vorhandenen Kalkablagerungen
verwandelt und mit dem Urin ausgeschieden werden.

