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Natürliches basisches Quellwasser
aus Grönland
938 Premium Quellwasser ist über den
OnlineShop des Gesundheitszentrums
Bichwil auf www.ez-wasser.de erhältlich.
Es unterscheidet sich wesentlich von
Quellwässern und ergänzt diese.

Vierter Zustand von Wasser
Das flüssige hexagonale Kristallwasser,
das 938 Premium Quellwasser, entspricht
körpereigenem Zellwasser. Die "ExclusionZone" als vierter Aggregatzustand des
Wassers neben Eis, normalem Wasser
und Wasserdampf zeigt erstaunliche
Eigenschaften. Dieser Flüssigkristall
stellt das bekannte Bild von Wasser auf
den Kopf: Es kann beispielsweise als
schulwissenschaftliche Grundlage für die
Trinkwasserveredlung herangezogen
werden.

Die reine Kraft des Gletschers: 938 Premium Quellwasser

Bei dieser Art von Wasser handelt es sich um flüssiges Eis, dessen Moleküle Protonen (Energie)
abgeben und sich in einem erstaunlich stabilen, hexagonalen Gitternetz anordnen. Streng genommen
stellt diese "Exclusion-Zone" gar kein Wasser mehr dar, denn das Verhältnis von Wasserstoff zu
Sauerstoff beträgt nicht 2:1 wie bei H2O, sondern 3:2 als H3O2, womit dieses Wasser auch chemisch
eine völlig andere Form von Wasser darstellt. Dabei besteht ein so grosser Potenzialunterschied
zwischen EZ-Wasser und normalem Wasser, dass er elektrisch nutzbar gemacht werden kann.
EZ-Wasser ist quasi ein Plasma, es erreicht problemlos das aktive Bindegewebe (Matrix, Mesenchym)
und das Plasma im Inneren der Zellen. Die Abstände zwischen und in den Zellen sind so klein,
dass interzelluläre und intrazelluläre Wässer zu grossen Teilen aus EZ-Wasser bestehen. Zellwasser
ist als ein geordnetes kristallartiges Medium zu verstehen und stellt den Motor des Lebens dar,
denn es interagiert strukturell mit den Proteinen und Zellkörperchen. Geordnetes Wasser ist damit
die Grundlage von Gesundheit. Das frische Gletscherwasser 938 hat einen extrem hohen EZ-Gehalt,
es gleicht dem körpereigenen Zellwasser und ist darum für den Menschen höchst gesundheitsfördernd.

Vorzüge von 938 Premium Quellwasser
Frisch und unverwechselbar wird es vor Ort abgefüllt. Es bindet Säure und leitet sie aus, es entgiftet
und entschlackt aufgrund seines geringen Mineralstoffgehaltes. Es ist basisch und weich, neutral
im Geschmack. Dabei verleiht es mehr Energie und Ausdauer direkt in den Zellen, es vermindert
die muskuläre Übersäuerung und steigert die körperliche Leistungskraft.

Warum PET-Flaschen möglich sind
PET-Flaschen geht ein negativer Ruf voraus, weil süsse, saure und kohlensäurehaltige Getränke
Weichmacher lösen. Ganz anders das 938 Premium Quellwasser: Es nimmt keine Schadstoffe auf.
PET oder Polyethylenterephthalat [1] ist polar, dadurch sind starke zwischenmolekulare Kräfte
vorhanden. Das Molekül ist zudem linear ohne Vernetzungen aufgebaut. Beides sind Voraussetzungen
für teilkristalline Bereiche und Fasern. Durch diese Bereiche ergibt sich auch eine hohe Bruchfestigkeit
und Formbeständigkeit bei einer Temperatur über 80 °C. Eine PET-Flasche ist, wie der Biochemie
und der Physik bekannt, innen negativ (Elektronenüberschuss) geladen. Wenn in eine PET-Flasche
beispielsweise etwas Süsses, Saures oder etwas mit Kohlensäure gefüllt wird, wodurch der Inhalt
eine positive Ladung (Elektronenmangel) bekommt, dann werden tatsächlich Weichmacher-Stoffe
aus der PET-Flasche ins Getränk gezogen.
Das 938 Premium Quellwasser besteht wie die Innenseite der PET-Flasche aus negativen Ladungen.
Eine negative Ladung ist biologisch vorteilhaft für Menschen und positive Ladung ist für Menschen
biologisch nachteilig. Negativ zu Negativ stösst sich ab. Dadurch gelangen keine Schadstoffe aus
einer PET-Flasche in das 938 Premium Quellwasser.
Aus wirtschaftlichen Gründen bietet QuantiSana das 938 Premium Quellwasser in PET-Flaschen an.
Die Kosten für Glasflaschen wären höher, der Versand kostspieliger und das Risiko der Bruchgefahr
ist gegeben. Ab 2015 wird für Hotels und Restaurants eine Glasflasche angeboten.
Die vielen speziellen Informationen auf www.ez-wasser.de fügen sich in den Überblick ein, den
das aktuelle Buch "Heilung verstehen" aufzeigt. Es ist ein Buch, das einen Weg für eine zeitgemässe
Heilung weist. [2] Der neue Film "Das lebens- und überlebenswichtige 'vierte Element' des Wassers"
[3] enthält ein Interview mit Dr. Manfred Doepp, dem ärztlichen Leiter des Gesundheitszentrums
von QuantiSana in Bichwil, [4] das über ein umfangreiches Filmangebot verfügt. [5]
Quellen:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

http://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylenterephthalat
http://books.google.de/books?id=NN7UBAAAQBAJ
www.ez-wasser.de/videos.html
www.youtube.com/watch?v=__6x9jIKgdE
www.youtube.com/user/GZBichwil/

Unternehmensinformation
Die Mitarbeiter der QuantiSana GesundheitsZentrum AG begleiten Patienten
unterstützend auf ihrem persönlichen Weg. Die Untersuchungen schaffen im
Dialog ein ganzheitliches Bild der individuellen Verfassung für ein ganz persönliches
und umfassendes Therapiekonzept. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Patienten
nur durch einen respektvollen und achtsamen Umgang genesen. Das gesamte
Team hat sich verpflichtet, sich genügend Zeit für jeden Patienten zu nehmen.
Standard-Behandlungen verfehlen die ganze Komplexität und Einzigartigkeit
eines jeden Patienten. Jeder ist mit seiner individuellen Geschichte willkommen,
selbst wenn er als austherapiert angesehen wird. Darin hat das Kompetenz-Team
langjährige Erfahrungen gesammelt. Ein individuelles Therapiekonzept integriert
sinnvoll bewährte und innovative Therapiemethoden, um das persönliche
Wohlbefinden bei körperlicher, seelischer und geistiger Stabilität zu optimieren.
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