HE-Modul

AQUA-LITH CRYSTAL ENERGY

AQUA-LITH MINERAL

Nach der Reinigung durch die Umkehrosmose hat das Wasser viel von seinem
Energiepotenzial verloren. Deshalb
durchfließt es vor der Entnahme
noch das Hochleistungs-Energetisierungs-Modul (HE-Modul). In diesem erhält das Wasser durch mehrere natürliche bio-physikalische
Prozesse seine ursprüngliche Vitalität zurück. Die innere Wasserstruktur
entspricht nun dem Schwingungsaufbau
von Quellwassermolekülen. Das Wasser wird vitalisiert, tritt in Resonanz zum menschlichen Körper und wirkt
harmonisierend.

Im Aqua-Lith Crystal Energy-Modul durchströmt das Osmosewasser zuerst eine
Schicht Mikro-Silizium-Kristalle. Hier
wird das Wasser über die aufprogrammierte Biophotonen-Energie
in eine hochfrequente Schwingung
versetzt. Zudem wird das energetisierte Wasser durch Zeolithmineral
verwirbelt. In diesem Vulkangestein
ist Millionen Jahre altes, reines kristallines Wasser gespeichert. Dessen wertvolle Informationen werden ebenfalls auf das Wasser übertragen. So erhält es seine Urkraft und Vitalität zurück
und schmeckt wie frisches Quellwasser.

Das im Aqua-Lith Mineral befindliche
Zeolith ist ein Vulkangestein entstammendes Mineral. Die Gesteinsstruktur wirkt sich positiv auf den Austausch von Ionen aus. Die Eruption
des Vulkans verursacht die Gitterstruktur von Zeolith. Während einer
Eruption kommt aus dem Vulkan
Lavaasche, die auf den Meeresgrund
sinkt. Durch die chemische Reaktion
von Wasser und Lavaasche entsteht eine
sehr ungewöhnliche Zusammensetzung – das sogenannte Tuffgestein mit gitterähnlicher Struktur. Das Vulkangestein hat die physikalische Eigenschaft, Gifte und Schwermetalle
in seiner Gitterstruktur zu binden.

Das HE-Modul ist angefüllt mit der Biophotonen-Energetisierung, einem Bergkristall, einem Glasgenerator mit den
originalen Heilschwingungen des
Lourdes-, Fatima- und Mekka-Wassers, einer Edelstahlspirale für verwirbeltes Wasser, einem Bovis-Generator, einem Glasgenerator mit dem
Sieben-Farben-Frequenzspektrum des
Sonnenlichtes, einem Amethyst-Edelstein,
einem Glasgenerator zur Entlastung von Radioaktivität, Korallensand aus der Karibik und dem seltenen Schungit. Nach der Entnahme ist der Unterschied zu herkömmlichem
Wasser sofort feststellbar.

Zeolithe, von denen es etwa 150 verschiedene Arten gibt, sind wasserhaltige Gerüstsilikate. Sie werden in Steinbrüchen
in großen Blöcken abgebaut und mechanisch aufbereitet. Diese Zeolithe
enthalten bis zu 14 Prozent im Kristall
gebundenes Wasser, das vor mehreren Millionen Jahren in dem Gestein
eingeschlossen wurde und welches noch
nie mit Schadstoffen und Verunreinigungen in Berührung gekommen ist, die heutzutage das Wasser in mannigfaltiger Form verändern und belasten.

Ein Ziel der Energetisierung ist, die im Wasser
gespeicherten Schadstoffinformationen zu
löschen und die zerstörte Clusterstruktur
des Wassers wiederherzustellen. BestWater bietet mit den Vitalisierungs- und
Energetisierungsstufen ein umfassendes
System für alle an, die sich ein reines und
energetisches Wasser wünschen.

Der wertvollste Zeolith, der auch in den
Jungbrunnen-Systemen von BestWater verwendet wird, ist der sogenannte Klinopthilolith. Dieser Zeolith besitzt aufgrund
seiner Porosität eine riesige Oberfläche.
Ein Gramm besitzt eine Berührungsfläche
für das passierende Wasser von 60 Quadratmetern. Klinoptilolith findet auch im medizinischen Bereich Anwendung, um Ammonium und Schwermetalle auszuleiten.
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Tuffgestein besitzt an der Oberfläche Moleküle, die positiv geladen sind. Es bildet sich unter anderem aus Aluminiumsilikat und Spurenelementen. Das
Tuffgestein enthält Magnesium und
Kalzium. Diese tragen aufgrund ihrer
positiven Ladung auch die Bezeichnung Erdalkali-Kationen. Wegen ihrer
überaus guten Beweglichkeit können
die Kationen den Ionenaustausch positiv
beeinflussen. Darüber hinaus beeinflussen Magnesium und Kalzium eine umkehrbare Resorption.
Durch die bestehende Gitterstruktur binden
sich die Moleküle und die negativen Ionen
an das Zeolith. Hat das Zeolith die negativen Teilchen gebunden, erfolgt die Absetzung der Erdalkali-Kationen. In seiner
Filterkapazität ist der Aqua-Lith Mineralfilter der Aktivkohle weit überlegen.
®

Wasserveredelung
– wissen was drin steckt!

REDOX-WATER H+*

°dH-Downgrade

pH-Regulator*

ZERO ppm-WATER*

Der Nachfilter Redox-Water H+ regeneriert das natürliche Redoxgleichgewicht des Wassers. Das Redoxgleichgewicht ist eine wichtige
Eigenschaft des Wassers. Die Biochemie beschreibt das Leben als
einen Elektronenstrom, der von
einem Molekül zum nächsten überspringt. Der Mensch ist ein Teil dieses Stroms und unser Leben hängt wesentlich vom Gleichgewicht der Oxidation
und Reduktion, also dem Redoxgleichgewicht,
im Organismus ab.

Der Härtegrad ist ein Indiz, wie kalkhaltig
ein Wasser ist. Gerade bei Brunnenwasser und in Regionen und Gebieten, in denen Gips und Kalkstein
vorliegen, ist der Härtegrad ein
entscheidender Faktor, wenn es
darum geht, dieses Wasser für den
täglichen Gebrauch und die Zubereitung von Getränken und Speisen
zu nutzen. Je härter das Wasser, desto
leichter können Küchengeräte verkalken.
Beim Wasserfiltern mit Umkehrosmose werden
mit der Zeit die Membranen verkalken, je nachdem, wie hart
das Eingangswasser ist.

Durch die geologischen Gegebenheiten
ist unser gewonnenes Rohwasser von
Natur aus „sauer“, d.h. es enthält zu
viel aggressives Kohlenstoffdioxid.
Um dieses zu beseitigen, muss
das Wasser entsäuert werden. Ziel
der Entsäuerung ist es, gemäß der
Vorgabe der Trinkwasserverordnung
ein Trinkwasser mit einem pH-Wert
zwischen 6,5 und 7,5 herzustellen.
Weiterhin muss sich das Wasser im
sogenannten
Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht
befinden. Dies stellt sicher, dass beim Transport des Wassers
zum Verbraucher in den Rohrleitungen kein Kalk ausfällt, aber
auch kein freies CO2 vorhanden ist, das die Leitungen angreifen
könnte.

Unter den im Wasser gelösten Stoffen
ist Härte besonders üblich. Härte
ist ein Begriff der Wasserchemie,
welcher
hauptsächlich
Kalzium
und Magnesium zusammenfasst.
Wenn diese sogenannten ErdalkaliMetalle im Wasser vorhanden
sind, können Sie unter Umständen
ausfallen und Kalkstein bilden,
welcher auch gelegentlich in den
Wasserleitungen und Heizkesseln zu
finden ist. Wasserenthärtung ist die Entfernung
solcher Kalkstein bildenden Kationen (Ca++ und Mg++) und
deren Ersatz durch Natriumionen Na+, welche löslichere Salze
bilden und sich deswegen nicht ablagern.

Die Oxidationsprozesse und Reduktion
erfolgen pausenlos in der Natur und in
jedem Molekül unseres Organismus.
Sie bestehen im Austausch der
Elektronen zwischen den Molekülen.
Substanzen, die über viele Elektronen
verfügen, können diese an Moleküle
anderer Substanzen abgeben, die
zu wenige Elektronen haben. Diese
Prozesse gleichen sich in der Natur aus,
aber eine falsche Ernährung oder Erkrankungen
können dieses sensible Gleichgewicht stören.

stören kann.

Freie Radikale werden im Körper neutralisiert
und das Wasser wird vom Körper hervorragend aufgenommen. Freie Radikale sind
im Allgemeinen oxidierte Moleküle, die
an ihrer äußeren Hülle aktive Elektronen
haben und rundherum Verwüstung anrichten. Gesunde Zellen beseitigen diesen
„energetischen Abfall“ selbst, wobei ein
Krankheitsprozess das Redoxgleichgewicht

Die Anwendungsdauer der Module liegt in der Verantwortung des Nutzers.
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Hartes Wasser enthält viele Kalzium- und
Magnesium-Ionen. Diese können Probleme wie Kalkseifen- und Kesselsteinbildung verursachen. Der °dH-Downgrade arbeitet bei der Wasserveredelung
wie ein Ionen-Austauscher, in dem
Zeolith A zum Einsatz kommt. Zeolith
A ist ein Alumosilikat und fungiert als
Wasserenthärter. Das Wasser wird weicher.
Der °dH-Downgrade-Vorfilter kann an die aktuelle BestWater-Ultimateserie angeschlossen werden. Als Vorfilter wird er anstelle
des ersten Sedimentvorfilters installiert
und sorgt für weiches Trinkwasser. Nach
ca. 6 Monaten oder 2.500 bis 3.000 Liter
Wasser sollte man den °dH-Downgrade
wechseln.

Nach der Filtration durch die Umkehrosmose befindet sich das Wasser in chemisch reinstem Zustand. Es befindet
sich allerdings mit einem pH-Wert von
6 - 6,5 in einem sauren Bereich. Mit
dem pH-Regulator kann der pH-Wert
des gefilterten Wassers nachträglich
in einen neutralen Wert von ungefähr
7 - 7,5 umgewandelt werden. Das geschieht mithilfe des im pH-Regulator eingesetzten Dolomitgesteins, welches das Wasser
vor der Entnahme passiert.
Das Dolomitgestein im pH-Regulator befindet sich einmal im kalzinierten (gebrannten)
und unkalzinierten (nicht gebrannten) Zustand. Beides wird bei der Trinkwasseraufbereitung zur Entsäuerung des Wassers eingesetzt, da es überschüssiges CO2
aus dem Wasser bindet.

Die Anwendungsdauer der Module liegt in der Verantwortung des Nutzers.
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Mit dem Zero ppm-Water-Nachfilter kann
dieser Kationenaustausch erfolgen, da
der Kationenaustauscher eine höhere
Affinität für Kalzium und Magnesium
als für Natrium hat. Das Ergebnis
der Enthärtung ist nicht die NettoEnthärtung der Härte bildenden
Ionen aus dem Wasser, sondern
deren Ersatz durch Natriumionen. Der
Gesamtsalzgehalt wird nicht geändert, nur
die Zusammensetzung des Salzgehalts.
Zur Herstellung wird ein Gemenge aus hochreinem Quarzsand und Natriumcarbonat
unter CO2-Entwicklung geschmolzen. Die
Schmelztemperatur liegt bei 1.350 bis
1.480 °C, je nach Verhältnis Sand zu Alkalicarbonat. Das abgekühlte Glas wird anschließend zu einem Pulver gemahlen und
zur Enthärtung eingesetzt. Das mit dem Zero
ppm-Water-Nachfilter aufbereitete Wasser ist
nur für technische Anwendungen geeignet.

Die Anwendungsdauer der Module liegt in der Verantwortung des Nutzers.
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