WATER
ALIVE
WATER ALIVE®
steht für
Genuss,
Einsparung
und Sicherheit.
Nutzen Sie
die Kraft
der Natur
mit der
einzigartigen
Wasserqualität
für Ihr
Wohlbefinden!

„Wasser ist das Blut der Erde“

Leonardo da Vinci (italienischer Universalgelehrter, 1452-1519)

LEBENS
QUELL
Wasser –
ein besonderer Stoff
Flüssiges Wasser ist der Ursprung und das Elixier allen Lebens auf der Erde. Keine andere Flüssigkeit funktioniert so
gut als Lösungsmittel und bietet damit das ideale Medium für die Chemie des Lebens. Alle Lebewesen bestehen zu
einem bestimmten Teil aus Wasser. Wasser ist der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers und unser wichtigstes Lebensmittel.
Seit mehr als 200 Jahren steht Wasser im Mittelpunkt zahlreicher Forschungen und dennoch sind viele Phänomene um
das Wasser bis heute nicht restlos geklärt. Je intensiver sich die Forschung mit dem Thema Wasser auseinander setzt,
desto rätselhafter wirkt es. Wasser verhält sich einfach anders, als es sich theoretisch verhalten sollte. Der Zustand des
Wassers ist maßgeblich für unser Wohlbefinden und für ein intaktes Ökosystem.
Wasser besitzt die physikalisch einzigartige Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern und an die Umwelt
und Umgebung zu übertragen. Dabei reagiert Wasser auf alle Arten von Schwingungen. Neben (biologischen) Signalen
aus der Natur nimmt Wasser auch technische Signale, wie z.B. von elektromagnetischen Wechselfeldern auf.
Elektromagnetische Wechselfelder haben maßgebliche Auswirkungen auf das Wasser. In einer aufschlussreichen Versuchsreihe dokumentierte der israelische Physiker Professor Eshel Ben-Jacob (1952-2015) bereits 1998, dass Wasser,
welches einem elektromagnetischen Wechselfeld ausgesetzt wird, zu einem deutlich höheren Bakterienwachstum
führt. Prof. Ben-Jacob konnte damit nachweisen, dass Wasser auf Signale aus seiner Umwelt reagiert, diese Informationen gleich einem Gedächtnis speichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen kann.
Bis dato ist es nicht möglich, das Gedächtnis des Wassers mit physikalischen Messinstrumenten zu erfassen. Die Schwingungsinformationen sind um ein vielfaches zu hoch für alle derzeit gängigen Messsysteme. Umso mehr gewinnen die
zahlreichen Versuche namhafter Physiker und Mediziner an Bedeutung, welche die Auswirkungen von Informationen
im Wasser an Lebewesen nachweisen konnten.
Lebewesen reagieren auf die, durch diese Informationen veränderten Bedingungen im Wasser. Durch den Einsatz lebender Organismen, wie Bakterien, konnte Prof. Ben-Jacob eine bedeutend sensiblere Reaktion nachweisen, als jedes
derzeit am Markt erhältliche physikalische Messgerät zu messen vermag.
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Auf dem Weg von der Quelle bis zu unserem
Wasserhahn erhält unser Leitungswasser
neben elektromagnetischen Wechselfeldern in Pumpstationen auch noch zahlreiche weitere Informationen z.B. von Schwermetallen. Diese Informationen wirken sich
negativ auf das energetische Potential und
die Lebenskraft des Wassers aus.

Muss Wasser aus hygienischen Gründen technisch aufbereitet werden (z.B. mittels UV-Desinfektion), verliert es seine
naturgegebene Vitalität und Lebenskraft.
Wenn auch die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wo die Informationsspeicherung im Wasser erfolgt, so ist es
doch inzwischen weitgehend unbestritten, dass Wasser diese einzigartige Fähigkeit besitzt.
Wasser ist somit weit mehr, als in unseren Schulbüchern darüber zu lesen steht. Wasser kann sehr unterschiedliche
Qualitäten aufweisen, die nicht nur von den darin gelösten Stoffen abhängig sind, sondern von der Struktur des Wassers selbst.
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BELEBUNG
Warum wird der Geschmack von direkt aus der Quelle stammendem Wasser als viel angenehmer empfunden als der jenes Wassers, das durch unsere Versorgungsnetze transportiert wurde?
Wasser verliert seine natürlichen Lebenseigenschaften, wenn es durch hohen Druck in runde Leitungen
gepresst und zur linearen Fließeigenschaft gezwungen wird. Durch diesen andauernden Druck werden die kristalline Struktur, die Lebendigkeit und die
elektromagnetische Kraft des Wassers zerstört und
die Biophotonen-Anteile pro Wassermolekül stark
herabgesetzt. Wasser ist entsprechend der Biophotonenanteile energiegeladen. Frisches Quellwasser
zeichnet sich aus durch eine geringe Wasserstoff-Brückenbildung und viele freie Wasserstoffenden. Der
Sauerstoff ist auf diese Weise für den menschlichen
Körper leichter verfügbar. Das schmeckt man!

Mit WATER ALIVE® verfügt Leitungswasser wieder über die Eigenschaften von
frischem, „lebendigem“ Quellwasser.
WATER ALIVE® steigert das Biophotonen-Niveau im Wasser. Die Wasser
moleküle werden neu strukturiert und das Trinkwasser erhält eine „kristalline
Struktur“. Durch die Revitalisierung mit WATER ALIVE® können Sie ihr Trinkwasser wieder „wie frisch von der Quelle“ genießen. Das spür- und schmeckbar weichere Wasser sorgt zudem für eine sanfte Pflege von Haut und Haar.

Bildliche Darstellung der Wasserkristalle, welche durch „WATER ALIVE” eine
neue Microstruktur erhalten.
Fotografiert nach dem Emoto-Verfahren (von Masaru Emoto 2005 in Zürich)
unter dem Mikroskop mit 300-facher
Vergrößerung bei einer Temperatur
von -5°.
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Wasser besitzt die einzigartige Fähigkeit alle Informationen auf seinem Weg von der Quelle bis in unser Haus zu speichern. Die gute Nachricht: Jede Information, welche dem Wasser auf seinem Weg in unsere Leitungen mitgegeben
wurde, kann wieder gelöscht werden.
Mit dem Wasserbelebungssystem WATER ALIVE® ist es dem österreichischen Erfinder Harald Granzer in 17-jähriger
Forschungsarbeit gelungen, im vorbeifließenden Leitungswasser mittels Schwingungsinformationen wieder die naturgegebene energetische Qualität herzustellen. Dabei werden alle, unserem Organismus nicht zuträglichen Informationen im Wasser gelöscht.
Mit WATER ALIVE® aktiviertes und belebtes Wasser überträgt seine positiven Eigenschaften auf Menschen, Tiere und
Pflanzen. Belebtes Wasser ist in sich strukturell geordnet.
Dr. Gerald H. Pollack, PhD (Professor of Bioengineering, University of Washington) hat in seiner Forschungsarbeit nachgewiesen, dass sich Wasser an sogenannten hydrophilen Flächen (entlang von Muskelfasern und Zellmembranen) in
unserem Körper, selbstständig zu ordnen beginnt. Es wird entlang dieser Flächen auf eine Stärke von nur einem viertel
Millimeter sehr rein und mit hohem Selbstreinigungseffekt. Er nannte diese dünne Schicht die „Exclusion Zone“ (EZ).
In seiner Forschungsarbeit wies Dr. Polack nach, dass sich die „Exclusion-Zone“ unter Bestrahlung mit Sonnenlicht und
Infrarotlicht auf das Dreifache vergrößern lies.
Dr. Pollack kam zu der faszinierenden Erkenntnis, dass Wasser in der Lage ist, die Energie der Sonne (= Biophotonen)
in Form einer geordneten hexagonalen Kristallstruktur zu speichern. Pollacks Forschung zeigt zudem, dass Wasser im
lebenden Organismus grundverschieden zu jenem Wasser ist, dass aus unserer Leitung kommt.
WATER ALIVE® steigert das Biophotonen-Niveau im Wasser. Auf diese Weise wird das Wasser physikalisch energetisiert.

Ein positiver „Nebeneffekt” dieser neuen inneren Ordnung und
Struktur zeigt sich im Verhalten von Kalk. Durch die Aktivierung
und Belebung des Wassers mit WATER ALIVE® wird eine Härtestabilisierung erzielt. Das bedeutet, die Molekularstruktur von Kalk wird
so verändert, dass sich Ablagerungen in Rohren, auf Fliesen und
Armaturen, Perlatoren, Kochgefäßen usw. fortan leicht entfernen
lassen!
Mit WATER ALIVE® genießen Sie ihr Trinkwasser wieder „wie frisch
von der Quelle“.
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INFO

Wesentliche Informationen / Medizinische Grundlagen
Der menschliche Körper besteht zu mehr als 70% aus Wasser. Einzelne Organe weisen
einen weitaus höheren Wassergehalt auf, wie z.B. Gehirn (bis zu 90%), Blut (82%), Lunge (fast 90%) und Augen (über 90%)
Ein Mangel an Wasser führt daher zu gravierenden gesundheitlichen Problemen, da die
Funktionen des Körpers, die auf das Wasser angewiesen sind, eingeschränkt werden.
Eine ausreichende Zufuhr von hochwertigem Trinkwasser
ist somit eine wesentliche Voraussetzung für körperliche
und geistige Gesundheit bis ins hohe Alter.
Wasser erfüllt im (menschlichen) Körper
wesentliche Aufgaben.
Es ist:
Lösemittel, Transportmittel,
und Reinigungsmittel zugleich.
Wie hoch der tägliche Mindestbedarf
an Trinkwasser liegt, ist abhängig vom
Gesundheitszustand und dem Alter
des Menschen. Auch Temperatur und
sportliche Betätigung bzw. schwere
körperliche Arbeit haben einen
wesentlichen Einfluss auf den
Wasserbedarf.
Allgemein medizinisch empfohlen
wird für erwachsene Menschen
ein täglicher Genuss von
mind. 2 Liter Trinkwasser.
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Warum WATER ALIVE®
WATER ALIVE® steht für Genuss, Einsparung und Sicherheit.
Nutzen Sie die Kraft der Natur mit der einzigartigen Wasserqualität für Ihr Wohlbefinden!
WATER ALIVE® basiert auf dem Verständnis der Informationsübertragung. Mit WATER ALIVE® wird Wasser in eine biologisch wertvolle, sehr hohe innere Ordnung und Stabilität versetzt. Über die Verbesserung der Wasserstruktur wird
die Selbstreinigungskraft und Widerstandsfähigkeit des Wassers gestärkt. Das Wasser wird auf natürliche Weise stabilisiert und biologisch aufgewertet. WATER ALIVE® Geräte arbeiten mit freier Energie, ohne Strom und ohne chemische
Zusätze. WATER ALIVE® Geräte sind vollkommen service- und wartungsfrei. Über Kabel werden die, im WATER ALIVE®
erzeugten naturidentischen Schwingungsinformationen direkt auf die wasserführende Leitung übertragen.
Begeisterte Kunden berichten über, mittels WATER ALIVE® aktiviertem Wasser u.a.:
• von einem angenehm weichen und spürbar frischen Geschmack, hohem Trinkgenuss und bester Bekömmlichkeit
• von einem erhöhtem Trinkbedürfnis
• davon dass es deutlich leichter falle, regelmäßig und ausreichend zu trinken
• von einer längeren Haltbarkeit (Standzeit) des Wassers
• von einem angenehm weichen Hautempfinden. WATER ALIVE® sei sanft zu Haut und Haar beim Baden und Duschen
und verwandle Leitungswasser in weiches Wohlfühlwasser
• davon dass sich die Haut wie nach einem Peeling anfühle,
das Haar mehr Fülle und Glanz zeigt und die Muskulatur lockerer wird
• über die Einsparungen bei Wasch- und Reinigungsmitteln
sowie Pflegeprodukten
• über eine mögliche Optimierung des Chemikalieneinsatzes im
Schwimmbadwasser und damit einhergehend eine Minimierung des
Chlorgeruchs, was sich besonders wohltuend auf Augen und Haut auswirkt
• von einem angenehmen Badeerlebnis wegen des spürbar weicheren Wassers
• von einem besonderen Gefühl von Frische und Vitalität
beim Duschen und Baden
• von einer möglichen Reduktion des Reinigungsaufwandes in Haushalt,
Gewerbe, Wellness und Industrie
• von einem möglichen Schutz der gesamten Heizungsanlage und von
Heizungskreisläufen durch sauberes Heizungswasser
• von der Herstellung und Erhaltung des biologischen Gleichgewichts in Teichen
• von einer deutlichen Steigerung von Pflanzenwachstum
und vollerer Blütenpracht
• von einem sparsameren Verbrauch bei Dünge- und
Schädlingsbekämpfungsmitteln
• von einem Zuwachs bei der Ernte von Nutzpflanzen und Früchten

Mindestens zwei Liter täglich zu trinken ist wichtig.
Entscheidend für unser Wohlbefinden ist nicht nur die Trinkmenge,
sondern ganz wesentlich auch die Qualität des Wassers.
Hochwertiges Trinkwasser ist pure Lebensfreude
und wird immer mehr geschätzt.
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WIRKUNG

Die Wirkung von WATER ALIVE®
Wirkung auf den Menschen
Wer Wert auf eine gesunde und moderne Lebensweise legt (im Sinne von Vitalität und Fitness mit Genuss)
und sich bewusst ernährt, kommt an hochwertigem
Wasser nicht vorbei. Wasser ist unser Lebensmittel Nr.
1 und Quell allen Lebens.
Belebtes Wasser kann einen tiefgreifenden Zellreinigungseffekt auslösen. Der Lebensenergie-Level im
menschlichen Körper steigt an. Dies geschieht nicht nur
beim Trinken, sondern auch durch die Energieabgabe
des mit WATER ALIVE® belebten Wasser beim Duschen
oder Baden. Die Regenerationsfähigkeit der Zellen erhöht sich! Das spür- und schmeckbar weichere Wasser
sorgt zudem für eine sanfte Pflege von Haut und Haar.
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Wirkung auf damit betriebene Geräte
WATER ALIVE® verändert die Molekularstruktur von Kalk und verhindert dadurch dauerhaft und zuverlässig das Anhaften von Kalkrückständen. Das heißt, lästige Kalkrückstände auf Fliesen und Armaturen, Perlatoren, Kochgefäßen
usw. lassen sich, dank WATER ALIVE®, ganz einfach mit einem Küchentuch entfernen.
Die Härtestabilisierung durch WATER ALIVE® ist Resultat eines natürlichen, physikalischen Verhaltens, bei dem die Kristallisation der Wasserbestandteile derart verändert wird, dass die Kristalle keine festen Ketten mehr bilden. Es entsteht
somit auch kein aggressiver Kalk- bzw. Kesselstein mehr. Die Kristalle fallen einzeln aus und sind leicht zu entfernen.
Sie bilden sich außerdem bis zu 200-mal kleiner aus und sind so leichter auszuschwemmen. Kalkausfällungen können
einfach abgeschöpft werden.
WATER ALIVE® reduziert den Wasserbedarf von Pflanzen, fördert ihr Wachstum und macht diese allgemein widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse. Erfahrungsberichte von zahlreichen Anwendern bestätigen die gleiche Reinigungswirkung bei weniger Waschmittel- bzw. Pflegemitteleinsatz. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, dass die veränderte Mikrostruktur des Wassers einen anderen Umgang mit der Chemie ermöglicht.
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ANWENDUNG
Anwendungsgebiete für WATER ALIVE®
Zahlreiche Kunden bestätigen uns die bestmögliche Eignung von mit WATER ALIVE®
aktiviertem Wasser für nachstehende Anwendungsgebiete und Einsatzmöglichkeiten:
• Trinken und Essen (eine gesunde Ernährung basiert auf hochwertigem Wasser)
• Duschen und Baden (das weiche Wohlfühlwasser wird zum Quell der Erfrischung)
• Zier- und Nutzgarten (Pflanzen lieben WATER ALIVE® Wasser, sie danken es mit üppigem Wachstum und einer
höheren Resistenz gegenüber Umwelteinflüssen)
• Teichanlagen und Biotope (WATER ALIVE® Wasser sorgt für ein starkes mikrobiologisches Gleichgewicht im Teich
und stärkt den natürlichen Selbstreinigungsprozess - siehe nebenstehender Erfahrungsbericht!)
• Wellness und Spa (Kunden berichten von belebtem Schwimmbadwasser, dass samtig weich zu Haut und Haar ist,
eine Reduktion von Chlor ermöglicht und damit das Risiko brennender Augen und Chlorgeruch merklich mindert)
• Tiere (WATER ALIVE® Wasser wirkt sich in der Tierhaltung sehr positiv aus. Die Tiere trinken mehr und sind
in der Folge weniger anfällig für Krankheiten - siehe nebenstehender Erfahrungsbericht!)
• Landwirtschaft (nach mehr als 1½ Jahren Erfahrung berichtet ein Tiroler Landwirt u.a. von schnellerem
Pflanzenwachstum mit höherer Resistenz gegen Umweltbelastungen und mehr Ertrag; von Legehennen,
die über ein schöneres Federkleid verfügen, länger im Bestand bleiben und mehr Eier bei höherer Qualität liefern;
von gesünderen Kühen, die weniger unter Euterentzündungen leiden).
• Lebensmittelproduktion (bei fast allen Erzeugnissen ist Wasser ein wesentlicher Grundbestandteil mit einem
hohen Einfluss auf die Qualität. Unsere Kunden berichten von einer merklichen Geschmacksverbesserung z.B.
beim Einsatz in der Backstube. WATER ALIVE® Wasser erleichtere die Reinigung, ermögliche eine Optimierung
von Produktionsprozessen und erhöhe die Haltbarkeit)
• Gewerbe und Industrie (Kunden berichten von Optimierungsmöglichkeiten, vor allem in Kühlkreisläufen;
mit WATER ALIVE® könne der Chemikalieneinsatz reduziert werden; WATER ALIVE® Wasser ermögliche Erleichterungen
in der Reinigung und damit längere Wartungsintervalle und eine Verbesserung der Produktionsprozesse)
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WATER ALIVE® – Erfahrungswerte in der Landwirtschaft
Begeisterte Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebes in Absam /
Tirol (Milchviehhaltung & Viehzucht, Ackerbau, Direktvermarktung)
berichten von ihren Erfolgen mit WATER ALIVE®:
Ackerbau, Feldfutterwirtschaft, Gartenbau
• Schnellere Keimung der Einsaaten
• Deutlich sichtbare Veränderung der Pflanzenbestände
• Frühere Schnittnutzung im Grünland /
höhere Mengen pro Schnitt
• Intensives Wachstum sämtlicher Kulturen
im Hausgarten und Gewächshaus
Viehhaltung
• Besserer Gesundheitszustand in allen Belangen
• Höhere Grundfutteraufnahme
• Vitalere Tiere - besserer Allgemeinzustand
• Stabilisierung der Milchinhaltsstoffe /
bessere Milchqualität
• Deutliche Steigerung der Legeleistung
und schöneres Federkleid bei Hühnern
• Intensivere Dotterfarbe bei den Eiern
Haushalt
• Kalk fällt nicht mehr an den Armaturen
bzw. Perlatoren aus
• Wasserkocher ist leicht zu reinigen
• durch das weichere Wasser viel weniger
Hautpflegeprodukte
• Gesteigertes Wachstum mit erhöhter Blühfreudigkeit
der Zimmerpflanzen
• Reduktion an Putz- und Reinigungsmitteln
• Kein Regeneriersalz mehr im Geschirrspüler
• Viel weniger Kalkrückstände am Glas
• Spürbar leichteres Trinken des Wassers

Video auf www.wateralive.at
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Ihr Fachberater:

Bildnachweise: Imagebilder copyright by fotolia.com,
shutterstock.com, WATER ALIVE® by Qi-Life-Energy
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www.wateralive.at
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