MITTEILUNGEN DER INDUSTRIE

Die Bedeutung von energetisiertem Sauerstoff-Ionen-Wasser
Wasser spielt für die Gesundheit, die Gesunderhaltung, die Wiedererlangung der
Gesundheit und die Revitalisierung eine
zentrale Rolle. Denn der menschliche Körper enthält je nach Alter 50-70% Wasser, das
in einem Fließgleichgewicht etwa alle sieben bis neun Tage erneuert wird und damit
eines der wichtigsten »Lebens-Mittel« für
alle Stoffwechselprozesse und Organfunktionen ist. Für die Erhaltung dieser lebensnotwendigen Grundregulation (Homöostase) ist ein biologisch und biophysikalisch
hochwertiger Zustand des (Zell-)Wassers
eine wesentliche Voraussetzung. Denn Wasser ist nicht nur ein biochemisch lebensnotwendiges Grundelement für alle Stoffwechselvorgänge, sondern dient auch als
bioenergetisch wichtiger Informationsüberträger aller Regulations- und Regenerationsprozesse unseres Körpers.
Das durchschnittliche, oft mehrfach
recycelte und gechlorte Trinkwasser ist
zwar bakteriologisch einwandfrei, aber
durch Rückstände und Umweltbelastungen
in seiner bioenergetischen und biologischen Qualität teilweise erheblich beeinträchtigt – hohe Entropie (Maß der Unordnung). Deshalb hilft es nicht mehr, die
Stoffwechselschlacken optimal auszuscheiden. Sie belasten zunehmend den Organismus. Eine ausreichende »Detoxifikation«
ist aber von grundlegender Bedeutung, und
zwar für alle Stoffwechselvorgänge. Erforderlich dafür ist die Zufuhr qualitativ hochwertigen Wassers, auch unter Alltagsbedingungen, und zwar bis zu zweieinhalb Litern
täglich. Ein solches Wasser hat eine geringe
Entropie, also einen hohen Ordnungsgrad,
ist kohärent und damit in der Lage, über
positive Interferenzen Informationen zu
transportieren. Das ist für den Informationsfluss im Organismus nicht weniger
wichtig als die geordnete Versorgung und
Entgiftung, für die ein solches Wasser im
hohen Maße sorgen kann.
Eine solche Wasserqualität kann nicht
mehr durch das Trinkwasser über den Wasserhahn gewährleistet werden. Eine zusätzliche Wasseraufbereitung ist deshalb erforderlich. Die Filtration alleine ist ebenfalls
ungenügend. Zwar ist es hilfreich, unnötige
und toxische Stoffe aus dem Trinkwasser zu
eliminieren, aber zum einen gelingt dies
nicht vollständig und zum anderen erreichen wir damit keine Energetisierung.
Energetisierung heißt in diesem Zusammenhang, die »Löschung« von Fremdinformationen, die das Wasser auf seinem Weg
vom Brunnen oder der Oberfläche fließender oder stehender Gewässer, über die Wasserwerke und Leitungen bis in unseren Körper aufgenommen hat. Noch größer ist die
Fremdinformation natürlich bei dem Wasser, das nach diesem Weg von Mensch und
Nutztier wieder ausgeschieden, in Kläranlagen aufbereitet und den Gewässern wie-

der zugeführt wurde. Das Wasser muss in
seinen Urzustand zurückgeführt werden,
was vor allem durch die »zentripetale« Verwirbelung, also die Verwirbelung von der
Peripherie zur Mitte hin gelingt. Dadurch
werden die Wassermoleküle wieder in ihre
ursprüngliche Anordnung gebracht und
Molekülcluster, die Träger unerwünschter
Informationen, aufgelöst. Mit reinem, energiereichem Wasser steht uns ein natürliches
und hochwirksames Ausleitungs- und Entgiftungsmittel zur Verfügung, von dem, je
nach Alter und Tätigkeit, bis zu drei Liter
täglich getrunken werden kann.
Ein solches Wasser können wir mit Hilfe
entsprechender innovativer Geräte selbst
herstellen. Durch die Aufbereitung des
Hahnenwassers mittels Hochleistungsfiltration, zentripetaler Verwirbelung und
energetischer Aktivierung wird die biologische Qualität und biophysikalische Struktur
von frischem, »lebendigem« Quellwasser
erreicht und bezüglich des Sauerstoffgehaltes sogar übertroffen.
Diese Art der hochwertigen Wasserreenergetisierung setzt eine besondere Technologie voraus und ist integriert in den Geräten von futo-mat. Die futo-mat-Technologie ist einzigartig, da patentiert, sie basiert auf über 30 Jahren Erfahrung des Erfinders in der Wassertechnolgie. Bis heute gibt
es keine weiteren Anbieter. Die zusätzliche
Anreicherung auf einen außerordentlich
hohen Sauerstoffgehalt wirkt dabei wie eine
»Energiedusche« für alle inneren Organe
und damit auf den gesamten Organismus.
Denn die damit verbundene verbesserte
Funktion der Erythrozyten aktiviert im
Stoffwechsel wichtige Enzyme und verbessert auch die antioxidative Kapazität zur
Neutralisierung freier Radikale. Die Aufnahme des Sauerstoffs beginnt bereits in
der Mundschleimhaut und wird im MagenDarmtrakt mit seiner Schleimhautoberfläche von ca. 300 qm fortgesetzt. Die Normalisierung der Darmflora und damit auch
die Aktivierung und Stabilisierung des
Darm assozierten Immunsystems wird dadurch unterstützt.
Über das Pfortadersystem via Leber erreicht der Sauerstoff den gesamten Blutkreislauf. Dies wird durch Untersuchungen
belegt, in denen bereits fünf bis zehn Minuten nach dem Trinken von 200 ml energetisiertem Sauerstoffwasser ein Anstieg des
Sauerstoffpartialdrucks im Blut nachgewiesen werden konnte. Wasserqualität und
ausreichende Trinkmenge sind auch von
großer Bedeutung für den Säure-Basenhaushalt, der für Gesundheit und Wohlbefinden eine entscheidende Rolle spielt.
Die »innere Reinigung« durch qualitativ
hochwertiges Wasser ist Grundlage jeder
Regeneration, denn die vielfältigen Umwelt- und Stressbelastungen unserer Zeit
überfordern die körpereigenen Entgif-

tungssysteme mehr und mehr. Stoffwechselschlacken, latente Übersäuerung oder
Bewegungs- und Vitalstoffmangel werden
dann zu einer Teilursache zahlreicher Beschwerdebilder, von Erschöpfungszuständen bis zum Burn-Out-Syndrom, und sind
auch an vorzeitigen Alterungsvorgängen
und der Zunahme von Zivilisationserkrankungen beteiligt.
Zusammenfassend kann gesagt werden:
Energetisiertes Sauerstoff-Ionen-Wasser
fördert die Ausleitung von Stoffwechselschlacken und Toxinen, aktiviert körpereigene Heilkräfte und unterstützt die natürliche Regeneration von Körperzellen und Organfunktionen.
Die Re- und Vitalisierung mit Unterstützung eines so energetisierten Wasser hat
dazu geführt, dass ein Fünf-Sterne-Hotel in
der Schweiz (seit Anfang 2006) im Rahmen
seiner »Biomolekularen Vitalisierungskur«
dieses Wasser einsetzt.
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Weitere Informationen bei:
futo-mat-System, Thomas Funk,
Berghausweg 6
79261 Gutach-Siegelau
Tel.: (07685) 908942,
www.futo-mat.de
oder
MediCur AG, Mellingerstr. 12,
CH-5443 Niederrohrdorf
Tel.: (0041) (56) 493 33 33
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