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Struktur unseres Trinkwassers von
enormer Bedeutung ist. Um den Anforderungen des Alltags gerecht werden zu können, ist der Mensch auf
Trinkwasser von höchster Qualität angewiesen. Wasser ist unser wichtigster
Nährstoff und Grundvoraussetzung
für jegliches Leben.

D

as Trinkwasser gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Legionellen, Nitrate, Medikamentenrückstände
- die Liste der Verunreinigungen wird
immer länger. Man fragt sich, ob das
Trinkwasser seinen außerordentlich
guten Ruf noch verdient. Trinkwasser
ist zwar das am besten kontrollierte
Lebensmittel in Deutschland, doch es
gibt auch besorgniserregende Fakten:
In Brunnen messen Experten immer
häufiger zu hohe Schadstoffwerte im
Wasser. Mal findet sich krebserzeugendes Nitrat im Grundwasser, mal sind es
Pestizide - in noch unvertretbaren
Mengen.
Von sauberem, unbelastetem Trinkwasser hängt unser Wohlbefinden und
Gesundheit ganz wesentlich ab. Wasser steuert die Gesundheit von Körper
und Geist. Neue, wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass dafür die
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Der Mensch besteht aus beinahe 80 %
aus Wasser, das Gehirn sogar über 90
%. Für verschiedene Vorgänge im
Stoffwechsel ist Wasser schlicht unverzichtbar. Wird der Körper nicht mit
genügend Wasser versorgt erfolgt eine
Dehydrierung, die schwerwiegende
Funktionsstörungen erfolgen lässt. Erwachsene Menschen sollten mindestens 2 Liter „Energie Wasser“ täglich
zu sich nehmen. Es dient dem Körper
in erster Linie als Lösungs-, Transportund Reinigungsmittel. Es transportiert
Nährstoffe direkt zu den Zellen. Abbaustoffe und Schadstoffe schwemmt
es aus den Zellen und aus dem Bindegewebe. Energetisch schwaches Leitungs- und PET-Flaschenwasser kann
diese Aufgaben nicht erfüllen.
Im energiereichem, natürlichem Wasser sind die Moleküle des Wassers
in hexagonalen Verbänden (Clustern)
strukturiert. Sie sind klein genug, die

Zellmembranen ohne Energieaufwand
zu passieren. Die Cluster verlieren ihre
Form, wenn Wasser verunreinigt oder
behandelt wird (z.B. Zugabe per Chlor)
„Menschliche“ und „tierische“ Zellen
sind gleich, der Mensch ist ja ein Tier,
jedenfalls biologisch gesehen!
Zusammen mit Mediziner und Wasserwissenschaftler wurde ein neuartiges
technisches Konzept für die Herstellung von lebendigem Wasser, PEJOSAN System, entwickelt. Dieses Verfahren sowie das Prinzip der Sauerstoffanreicherung ist weltweit einzigartig. Als Ergebnis erhalten wir frisches,
lebendiges Energiewasser. Dieses kann
Schlacken und Giftstoffe besser entfernen, den Organismus stärker entlasten, für einen optimierten Stoffwechsel
sorgen und das körpereigene Immunsystem stärken. Jahrelange Tests mit
Profisportlern haben gezeigt, dass PEJOSAN den Stoffwechsel-Prozess unterstützt und für deutlich mehr Energie sorgt. Diese Kombination gewährleisten beste Quellwasserqualität:
Zuerst nimmt die Filtration sämtliche
Schadstoffe aus dem Leitungswasser
heraus und dann die Technologie des
PEJOSAN Wasserverwirbler mit Anreicherung von Mineralien.
Mehr unter: www.pejosan.de
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