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In seinem Bericht über die Entdeckungen dieses Forschungsteams
schreibt der Wissenschafts-Journalist David Rotter in der
Zeitschrift „Sein“:
„In den letzten Jahren beschäftigten sich immer mehr
Alternativforscher mit dem Thema Wasser als einem der
wichtigsten Mittel zur Heilung von Krankheiten und zur Erhaltung
der Gesundheit, woraus unzählige Systeme zur Filterung,
Verwirbelung und Energetisierung von Wasser hervorgingen.
Bisher allerdings standen diese Dinge auf wissenschaftlich recht
dünnen Beinen, was es schwer machte, die verschiedenen
Verfahren wirklich einzuschätzen. Nun stellen die Washingtoner
Forscher eine neue Theorie des Wassers vor, die möglicherweise
nicht nur die Anomalien des Wassers erklärt, sondern auch eine
schulwissenschaftliche Grundlage für die Trinkwasserveredelung
bieten könnte.“
Hexagonales Wasser, so referiert Rotter die Haupterkenntnis von
Prof. Pollack, „ist der Motor des Lebens, der besonders die
Funktion von Kapillaren, Zellmembranen und Membrantunneln
erklärt. Selbst die Funktion von Proteinen wird durch das
Vorhandensein von geordnetem Wasser überhaupt erst wirklich
beschreibbar, denn lebendiges Wasser interagiert strukturell mit
den Proteinen und Zellkörperchen.“
Heilendes Wasser, so fand das Team Pollack, zeichnet sich also
weniger durch bestimmte Mineralien oder andere Inhaltsstoffe aus –
wie man lange glaubte -, sondern durch seine innere Struktur.
Jhon nannte sein Konzept von strukturiertem Wasser „hexagonales
Wasser“, von griechisch „hexa“ (sechs) und „gonia“ (Ecke). Es sind dies
Cluster von sechs Wassermolekülen, die sternförmig um ein Zentrum
angeordnet sind.

Nur gesundes Wasser bildet schöne sechseckige Schneeflockenähnlich Kristallen. Schnee Wasser, Wasser in Obst und Gemüse, kaltes
Wasser aus Tiefbrunnen und unberührten Bächen -. Alle haben die
ideale hexagonalen Struktur.
Leitungswasser bildet keine Kristalle mit hexagonalen Strukturen, selbst
wenn es gefroren ist. Von allen Wasser Eigenschaften, ist seine
hexagonale Struktur wahrscheinlich die wichtigste, es ist aber auch die

e m p fi n d l i c h s t e . S i e i s t l e i c h t d u r c h U m w e l t s c h a d s t o f f e ,
techn.Wasseraufbereitungs Prozesse und ESMOG zerstört.
Was ist hexagonales Wasser?
Hexagonales Wasser ist eine spezielle Anordnung der einzelnen
Wassermoleküle, wobei sich 6 H2O Einheiten konsequent verknüpfen,
um eine ringförmige Struktur zu bilden. Diese einzigartige Anordnung ist
die Grundlage eines komplexeren kristallinen Netzwerks, das sich mit
zahlreichen anderen hexagonalen Einheiten verbindet .
Jedes Wasser enthält einen bestimmten Prozentsatz dieser
hexagonalen Einheiten - einige Quellen mehr als andere. Der Anteil der
hexagonalen Einheiten scheint von einer Reihe von Faktoren,
einschließlich der energetischen Einflüsse, dem das Wasser ausgesetzt
ist, abzuhängen. Zum Beispiel: Chlor, Fluorid und viele Schadstoffe die
in der Regel in der kommunalen Wasser-Versorgung gefunden werden,
reduzieren die Anzahl der sechseckigen Einheiten. Leitungswasser hat
typischerweise einen sehr geringen Prozentsatz an hexagonale
Strukturen.
Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Orten in der Welt, wo das
Wasser eine hohe Konzentration hexagonaler Strukturen hat. Viele
dieser Orte sind als ". Heilquellen" bekannt (Viele Menschen haben von
Lourdes, Frankreich gehört - ein Paradebeispiel) Andere Gegenden sind
bekannt, wo Einwohner ein langes krankheitsfreies Leben führen.
Woher wissen wir, das Wasser hexagonal strukturiert ist?
Nuklear Magnet Resonanz (NMR) ist eine der wenigen Methoden, die
molekulare Größen überprüfen kann. Die NMR-Analyse zeigt, dass
herkömmliche Leitungswasser von großer relativer Molekülmasse
Einheiten zusammengesetzt ist (zwischen 12 und 20 einzelne H2OEinheiten). Diese unorganisierten molekularen Konglomerate sind nicht
annähernd so unterstützend von biologischen Funktionen wie
hexagonales Wasser, was nachfolgend aufgezeigt wird.
Hexagonales Wasser bewegt sich leicht in der zellulären Umgebung
Es gibt signifikante Hinweise darauf, dass sich hexagonales Wasser in
biologischen Organismen mit größerer Leichtigkeit bewegt. Es scheint
sich die Aufnahme von Nährstoffen und der Abtransport von
Stoffwechselschlacken zu verbessern. (Viele, die über hexagonales
Wasser berichten, geben eine reinigende Wirkung im Körper innerhalb
von Tagen bis wenigen Wochen an.) Dies kann auf Grund der
geringeren Größe der molekularen Einheiten und seiner Fähigkeit,

Eintritt und Austritt der zellulären Umgebung mit größerer Leichtigkeit
realisiert werden. Es kann auch auf Grund der spezifischen
Organisation des hexagonalen Netzwerkes, die zelluläre
Kommunikation verbessern und auf andere Strukturen innerhalb
biologischer Organismen unterstützend wirken.
Eine gesunde DNA wird grundsätzlich von "Hexagonalem Wasser“
umgeben, während unorganisiertes Wasser um die DNA von erkranktem
Gewebe vorhanden ist." - Jhon, MS, The Water Puzzle und die
Sechskant-Key Hexagonales Wasser fördert Stoffwechsel-Effizienz
Es gibt auch Hinweise, dass hexagonales Wasser Enzyme aktiviert, das
in größerem Maße als gewöhnliches Wasser - und es verbessert die
Stoffwechsel-Effizienz. In The Water Puzzle, erklärt Dr. Jhon, warum
hexagonales Wasser energetisch stärker ist und warum es die Fähigkeit
hat, die Stoffwechsel-Effizienz zu verbessern. Laut seinem Buch, hat
hexagonales Wasser die Kapazität, mehr Arbeit zu verrichten und eine
größere Menge an Energie im Körper zu übertragen.
Hexagonales Wasser reduziert sich, wie wir altern
Wir wissen, dass die Gesamtmenge an Wasser innerhalb des
menschlichen Körpers mit zunehmendem Alter abnimmt, aber es wird
auch gezeigt, dass die Menge an Wasser als Sechskant-Struktur
abgeschwächt wird. In einer bedeutenden Studie, die in Japan
durchgeführt wurde, wurde Magnetic Resonance Imaging verwendet um
zu zeigen, dass die Menge des strukturierten Wassers im Körper direkt
mit dem Alter korreliert. Die gleiche Studie belegt, dass biologische
Moleküle strukturiertes Wasser benötigen, um ihre Funktionen zu
erfüllen. Nach den Aufzeichnungen, wenn biologische Moleküle in
unstrukturiertem Wasser gefunden werden, sind sie nur Verbindungen sie haben eine verminderte Fähigkeit, ihre beabsichtigten Aufgaben zu
erfüllen.
PEJOSAN hat lt. den zahlreichen Untersuchung diese Strukturen und
zeigt ganz deutlich in weiteren Zelluntersuchungen diese
Wirksamkeit an.
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