Wasser ist Leben

Reines Wasser ist gesundes Leben

Nichts ist so wichtig für unser Leben wie
Wasser. Der Mensch besteht zu über 70%
aus Wasser - das Gehirn sogar zu 90% - und
es gibt praktisch keinen Vorgang im Körper,
der nicht von Wasser abhängig ist. Viele
Krankheiten resultieren aus einem
fortschreitenden Zustand der Dehydratation.
Oft behandeln Ärzte im Allgemeinen die
Symptome des Wassermangels:
Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen,
Hautunreinheiten, Rückenprobleme,
Bluthochdruck, Fettleibigkeit und vieles mehr.
Deshalb ist es so wichtig, genug über den Tag
verteilt zu trinken. Dies gilt besonders dann,
wenn man sich krank fühlt oder unter
Beschwerden leidet.
Wichtig ist aber auch, das Richtige zu trinken.
Statt Wasser greifen viele zu Tee, Kaffee,
Limonaden, Softdrinks und andere industriell
hergestellten Getränke. Diese enthalten zwar
Wasser, aber auch Koffein, Zucker, künstliche
Süßstoffe und chemische Zusätze, viele
Stoffe, die der Körper nicht braucht und die
ihm sogar schaden. Darüber hinaus ist das
Wasser in diesen Getränken bereits so stark
angereichert, dass es weder Nährstoffe
transportieren, noch Schadstoffe aus dem
Körper leiten kann.

Wasser ist kein Nährstofflieferant, sondern in
erster Linie Transport-, Lösungs- und
Reinigungsmittel. Je reiner das Wasser, desto
mehr schädliche Abfallprodukte des
Stoffwechsels können abtransportiert werden.
Ist das Wasser mit anderen Stoffen „beladen“,
werden Vitalstoffe nicht vollständig in die
Zellen eingeschleust und es reichern sich
immer mehr Abfallprodukte im Körper an.
Krankheiten können so entstehen.
Doch reines Wasser, wie es aus einer Quelle
kommt, ist leider nicht immer und überall zu
bekommen. Fast wöchentlich berichten die
Medien über gesundheitliche Gefährdungen
durch unser Leitungswasser. Warnhinweise,
das Leitungswasser abzukochen, schrecken
die Menschen immer wieder auf.
Unser Leistungswasser kann durch
Rückstände von alten Rohrleitungen,
Hormone, Arzneimittel, Nitrate oder Pestizide
belastet sein.
Auch das um ein Vielfaches teurere
Mineralwasser hält nicht immer, was es
verspricht. In regelmäßigen Abständen
ergeben umfangreiche Tests von
Mineralwässern, dass diese mit Keimen,
Weichmachern oder beispielsweise Arsen und
Uran belastet sein können. Immer mehr
Verbraucher denken über alternative
Möglichkeiten nach, sich und seine Familie mit
gutem Trinkwasser zu versorgen.

Frisch gepresstes Wasser von Aqua Living
Um Wasser zu reinigen, stehen verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung. Das
Umkehrosmose-Verfahren in Verbindung mit
Vor- und Nachfiltration gilt heute unter
Fachleuten weltweit als die effizienteste
Möglichkeit der Wasserreinigung. Nur so
können auch die kleinsten Fremdpartikel
herausgefiltert werden. Nach dem
Reinigungsprozess muss Wasser wieder
belebt und energetisiert werden. Diese zwei
Funktionen erfüllt das kompakte
Wasserreinigungsgerät spring-time® von der
deutschen Firma „Aqua Living“ in besonders
geeigneter Weise- warum?
Die Reinigung des Leitungswassers, welches
in den Wasserbehälter des Gerätes springtime® eingefüllt wird, erfolgt durch eine
Kombination der wirksamsten Filtertechniken.
Der Vorfilter filtert alles Grobe, was sich
eventuell im Wasser befinden kann, raus und
schützt die Membrane. Das Wasser wird
hierbei durch einen Sediment- und
Aktivkohlefilter vorgereinigt.
Die Umkehrosmosemembrane, das
Kernstück, sorgt für das beste WasserAbwasser-Verhältnis auf dem Markt. Mit ca. 6
bar Druck wird nun das Wasser durch die
ultrafeinen Poren der Membran (0,0001

Mikrometer klein) gepresst. Die Porengröße
entspricht der Größe des kleinsten natürlich
vorkommenden Moleküls, dem
Wassermolekül. Somit gelangen durch die
feinen Poren der Membrane lediglich das
reine Wasser, Mineralien in Ionenform und
Sauerstoff.
Ein spezieller Keramikfilter bildet den
Abschluss der technisch aufwändigen
Wasserreinigung. Dieser bei 7.000 Grad
gebrannte Nachfilter bietet die Sicherheit vor
Rückverkeimung.
Die Reinigung des Leitungswassers ist nur ein
erster Schritt. Wasser sollte naturgetreu
revitalisiert werden. Was heißt das? Wasser
ist Informationsträger. Wassermoleküle
verbinden sich durch ihre elektrische Ladung
miteinander und bilden unterschiedliche
Muster und Strukturen aus, so genannte
„Cluster“. In diesen Mustern lassen sich
Informationen speichern und transportieren.
Ernstzunehmende Experimente von
Wissenschaftlern haben gezeigt, dass Wasser
so etwas wie ein „Gedächtnis“ besitzt. Es
kann sich an Stoffe, mit denen es in
Berührung kam „erinnern“. Deshalb ist es
denkbar, dass nach Entfernung der
materiellen Schadstoffe noch eine
„Schadstoffinformation“ im Wasser verbleibt,
die eine ähnliche Wirkung auslösen kann wie

der Schadstoff selbst. Sie sollte deshalb nach
Möglichkeit „gelöscht“ werden.
Die Wasserreinigungsgeräte von Aqua Living
versetzen das Wasser in mehrere
Wirbelbewegungen, wodurch die
Clusterstrukturen aufgebrochen und neu
geordnet werden. Ganz nach dem Vorbild der
Natur, bei dem das Wasser über Wasserfälle
verwirbelt und neu belebt wird.
Weiterer Vorteil des mobilen Auftischgeräts
der Firma Aqua Living ist, dass kein
Anschluss zur Wasser- oder Abwasserleitung
erforderlich ist. Wasser in Kisten zu kaufen,
transportieren und verstauen – das kann
Vergangenheit sein.
Der Filterwechsel ist bequem und schnell
vorzunehmen. Durch Leitwertanzeige ist eine
ständige Qualitätskontrolle gegeben. Die
Betriebsabläufe werden beim
Wasserreinigungsgerät spring-time®
elektronisch gesteuert und laufen
halbautomatisch ab, inklusive der Desinfektion
und Entkalkung des Gerätes.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Aqua Living GmbH & Co. KG, Gartenkamp
211, D-49492 Westerkappeln, Tel. 05404
9180 10, www.aqualiving.de,
info@aqualiving.de.

