Trinkwasseraufbereitung
Die Aufbereitung des Trinkwassers wurde interessant, als die ersten bemannten
Raumfahrzeuge in den Weltraum geschickt wurden, denn in einem Raumfahrzeug
ist die Menge an Trinkwasser begrenzt. So wurde in den 60er Jahren im Auftrag
der NASA eine Möglichkeit entwickelt, das verbrauchte Wasser wieder nutzbar
zu machen. Ein anderes wichtiges Anwendungsgebiet ist zum Beispiel auch die
Entsalzung von Meerwasser zur Trinkwassergewinnung in den Golfstaaten.
In Amerika wird Trinkwasser aus Umkehrosmose-Anlagen schon lange in grossen
Ballons nach Hause und ins Büro geliefert. Kreuzfahrtschiffe haben
Umkehrosmose-Anlagen zur Entsalzung von Meerwasser an Bord, um nicht auf
Wasser schlechte Qualität in vielen Ländern angewiesen zu sein. Auch würden
lange Lagerzeiten von Trinkwasser nur mit hohem Verkeimungsrisiko verbunden
sein. Auch die gesamte amerikanische Armee wird bei Auslandsaufenthalten mit
Umkehrosmosewasser versorgt.
Hier in Deutschland wird durch Umkehrosmose gereinigtes Wasser z.B. von der
Firma humana für die Herstellung von Babynahrung im Tetrapak angeboten. In
diesem Zusammenhang erklären Ernährungsexperten:

Das Wasser für Kleinkinder sollte möglichst
wenig Mineralien enthalten !
Denn die Nieren der Kleinkinder müssen während dem Wachstum besonders viel
leisten und würden durch einen hohen Gehalt an anorganischen Salzen nur
unnötig beansprucht. Die Versorgung mit Mineralien für das Wachstum wird in
viel besserem Masse durch organisch gebundene Mineralien aus der Nahrung
gewährleistet, als dies durch Wasser möglich wäre.
Nun fragen wir uns: Gereinigtes Wasser für Kleinkinder wird empfohlen ...
warum haben nicht auch große Kinder und Erwachsene oder gar alte Menschen,
bei denen die Nierenfunktion nachlässt, nicht auch ein Recht auf gereinigtes
Wasser ? Aber können Sie es sich leisten, Ihren gesamten Wasserbedarf zum
Trinken, Kochen, für Tiere und gar für Pflanzen bei z.B. humana zu kaufen ? Die
Preise liegen durchschnittlich bei ca. 1 Euro bis 1,50 Euro ! Bei einem
durchschnittlichem Wasserbedarf von ca. 6-8 Liter pro Kopf und pro Tag würde
da eine 4-köpfige Familie ca. 1000 Euro pro Monat nur für ihren Wasserbedarf
ausgeben müssen ... für uns eine völlig unrealistische Lösung. Was meinen Sie ?
Aus diesem Grund haben wir uns mit der Funktion einer Umkehrosmose-Anlage
beschäftigt. Wie die Umkehrosmose funktioniert, haben wir bereits
beschrieben. Gerne können Sie das hier nachlesen. Die technische Lösung für

fließendes, reinstes lebendiges Wasser bei Ihnen zu Hause ist
erstaunlicherweise relativ einfach zu realisieren. Sie ahmt den Weg des
Wassers in der Natur nach:

In der Natur wird das Wasser durch den Transport durch die verschiedensten
Bodenschichten gereinigt bzw. gefiltert. Dann gelangt es langsam aufsteigend an
die Oberfläche, verdunstet, sammelt sich in Wolken und regnet angereichert mit
Sauerstoff und von der Sonne beleuchtet wieder auf die Erde zurück oder wird
direkt sprudelnd aus einer Quelle mit Luftsauerstoff und dem Licht der Sonne
verwirbelt. Es sammelt sich als Süßwasser in Seen und Flüssen und steht uns in
einer hochkristallinen Struktur und durch den Weg durch die Gesteinsschichten
mit Mineralien aus Pflanzen und Mikroorganismen angereichert zur Verfügung.
Das Prinzip der gründlichen Reinigung wird von einer Umkehrosmose-Anlage
nachempfunden: Zunächst wird das ankommende Leitungswasser nach Filterung
durch Aktivkohle durch Umkehrung der Osmose mit einer sehr feinen Membran
gereinigt, anschließend in einem Vorratstank gelagert. Bei Entnahme des
Trinkwassers durch Öffnen des Spendehahns wird es verwirbelt, um ev.
vorhandene Schadstoff-Informationen zu löschen und dem Wasser die für uns
gut verträgliche Rechtsdrehung zu verleihen. Wichtig ist, dass das Wasser auch
seine natürliche hohe Lichtenergie und die lebenswichtigen natürlichen
Informationen zurückbekommt. Das Ergebnis ist reinstes, lebendiges

Trinkwasser, welches alle Lebewesen sehr erfrischt und hervorragend schmeckt.
Nur ein Wasser, welches in hochkristalliner Form vorliegt und einen hohen
Energiewert und natürlichen Magnetismus aufweist, kann die Gesundheit der
Lebewesen unterstützen und fördern !
Haben Sie hierzu Fragen ? Suchen Sie eine bezahlbare Lösung, die Sie selbst
einbauen und pflegen können ? Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören ! Bitte
lassen Sie uns Ihre Wünsche und Erfahrungen wissen ! Gerne möchten wir uns
ausführlich und persönlich mit Ihnen über Ihre Fragen unterhalten !
Sie erreichen uns telefonisch unter folgender Nummer :
02254 - 84 69 69 oder mobil 0175 - 565 25 87
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