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Ideales Wasser

eine klare sache
Gibt es etwas Besseres gegen den Durst, als einen Schluck klares Wasser?

Die Antwort ist eindeutig: „Ja – reinstes, lebendiges und somit –  !“

Aber WAs ist dAs?
In China kennt man aus alten Texten die 

Bezeichnung „Wasser des langen Lebens“.

Dieses Wasser wurde mit immensem Auf- 

wand aus Hochgebirgsregionen geholt und 

stand nur der Oberschicht zur Verfügung. Da- 

bei handelte es sich um Regen- oder Tauwas-

ser aus der Schneeschmelze, welches für un-

sere Gesundheit unabdingbar ist, da es die 

lebensnotwendigen Aufgaben, die Wasser 

in unserem Körper erfüllen muss, noch aus-

führen kann.

Die gleichen Eigenschaf ten weis t 

 auf und es ist unabdingbar 

für unsere Gesundheit, da es alle lebensnot-

wendigen Prozesse in unserem Körper als 

Lösungsmittel und Informationsträger erst er-

möglicht. Im Kreislauf der Natur wird Was-

ser durch Verdunstung und Niederschlag von 

Verschmutzungen gesäubert, durch die Son-

ne mit lebenswichtigen Photonen energeti-

siert, Steine in Flussläufen verleihen ihm sei-

nen natürlichen Geschmack und durch die 

Verwirbelung wird die innere Oberfläche 

des Wassers vergrößert und auf diese Wei-

se mit Sauerstoff angereichert.

 •  ist rein und ungesättigt 

(wenig Inhaltsstoffe)

 • ist energiereich (Photonen)

 • ist reich an natürlichem Sauerstoff

die ideAle lösung Für 
ideAles WAsser:

Da von unserem Leitungswasser lediglich 

1 bis 2 % zum Trinken und Kochen verwen-

det wird und der Rest als Brauchwasser im 

Abfluss landet macht es für den Gesetzge-

ber und die Wasserwerke wenig Sinn, die 

gesamte Wassermenge auf die auf neues-

ten wissenschaftlichen Erkenntnissen basie-

rende Trinkwasserqualität ( ) 

aufzubereiten.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber 

für die gefährlichsten Stoffe von A wie Arsen 

über Ö wie Östrogen bis hin zu Z wie Zyan-

kali Grenzwerte eingeführt.

Somit ist sichergestellt, dass Sie ständig ein 

gutes Brauchwasser vor Ort haben. Sie kön-

nen sich auch zu 100 % dar-

auf verlassen, dass Ihre Was-

serwerke vor Ort überwachen, 

dass diese Grenzwerte nicht 

überschritten werden.

Ökologisch und wirtschaftlich 

am sinnvollsten ist es jedoch, 

ausschließlich die benötigte 

Trinkwassermenge von etwa 2 % in der 

höchsten Trinkwasserqualität 

direkt beim Verbraucher 

aus dem bereits vorhan-

denen guten Leitungswas-

ser herzustellen, anstatt den ökolo-

gisch verantwortungslosen Umgang mit Plas-

tikflaschen weiter zu unterstützen.
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Es war noch nie so einfach und effektiv, ökologisch reines Wasser zu produzieren, 

wie mit den Trinkwasserveredelungssystemen von PowerWaterSystems®.

Ideales Wasser

selbst gemacht

Die kompakten Anlagen von Power-

WaterSystems® sind einzigartige Was-

serveredelungssysteme zur Gewinnung von 

reinem, biologisch wertvollem Trinkwasser 

aus der Trinkwasserleitung.

Diese Technologie wurde auf der Grund-

lage einer 50-jährigen Erfahrung in der For-

schung und Produktion von Trinkwasseraufbe-

reitungsanlagen entwickelt. Der Nutzer hat 

mit PowerWaterSystems® nun die Möglich-

keit seine eigene gesunde Wasserquelle in 

das Haus, Büro oder Praxis zu integrieren 

und sich so auf einfache und ökologische 

Weise mit reinem und gesundem Wasser 

zu versorgen! Dies durch PowerWaterSys-

tems® gewonnene Wasser kann durch seine 

Aufnahmekapazität und  seine Reinheit alle 

lebensnotwendigen Aufgaben im Körper er-

füllen. Es verfügt auch über eine  Vitalität 

und Energie, die optimal Gesundheit 

und Langlebigkeit unterstützen.

Die Qualität ist mit einer reinen, fri-

schen und gesunden Wasserquel-

le zu vergleichen – die Art von 

Quelle, die in den Bergen noch 

vor 100 Jahren zu finden war.

Die PowerWaterSystems® Trink-

wasserveredelungssysteme werden an 

die Trinkwasserleitung angeschlossen und 

veredeln das Wasser zu idealem Trinkwas-

ser ( ) – gemäß der nach 

Prof. Claude Vincent (Hydrologe an der 

Universität Sorbonne – Paris) festgelegten Kri-

terien für gutes und gesundes Wasser.

Diese Kriterien basieren auf seiner Langzeit-

studie, die in französischen Großstädten mit 

mehr als 100.000 Einwohnern durchgeführt 

wurde und orientiert sich daran, ob ein Was-

ser in der Lage ist die notwendigen Aufga-

ben im Organismus zu erfüllen.

Demnach erfüllt PowerWaterSystems® 

alle Kriterien, dem Körper und dem Stoff-

wechsel das notwendige Medium Wasser 

als Transport-, Lösungs- und Reinigungsmit-

tel in einer optimalen Form zur Verfügung zu 

stellen.



www.powerwatersystems.de
4

PoWer Water systems®

technologie
Die PowerWaterSystems® Technologie verbindet die seit mehr als 50 Jahren be-

währte Molekularfiltration mit den besten und neuesten Methoden der Wasser-

veredelung: Remineralisierung durch Heilsteine, Sauerstoffanreicherung mittels Ver-

wirbelung und Energetisierung mit Photonen. Das Resultat: Reinstes, lebendiges 

und wohlschmeckendes Wasser.

Die innovative PowerWaterSystems® Technologie ist patentrechtlich geschützt.

FreeFlow
Untertisch-System

Ihr eIgenes

WasserWerk zu hause
Das „Innenleben“ des FreeFlow Untertisch-Systems (Innenansicht rechte und linke Seite).

Die Vitalisierung (Stufe 5) – ist hier nicht sichtbar.

FreeFlow Leistungsdaten:

• �Wassermenge�(GPD):� 0,8 ℓ/min (bei 15 °C)

• �Maße�(L�×�B�×�H):� 40 cm × 22 cm × 40 cm

• �Wasser-/Abwasserverhältnis:�
1,0 ℓ IdealesWasser zu 1,2 ℓ Abwasser bei 
15 °C Wassertemperatur/2 Bar Wasserdruck.

•  Integrierter Leak Control zum Schutz vor 
Wasserschäden.

•  Mikroprozessor zur Überwachung der 
Wasserqualität.

•  Direktfluss-System (ohne Speichertank).
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Die PowerWaterSystems® Technolo-

gie® basiert auf den nachfolgenden fünf 

Trinkwasserveredelungsprinzipien.

stuFe 1 – VorFiltrAtion
Die 3-stufige Vorfiltration dient dem Schutz 

der Membrane, dem Herzstück des Trink-

wasserveredelungssytems. Durch die Vorfil-

tration werden grobstoffliche Fremdkörper 

(Rost, Sand, usw.) und Chlor aus dem Was-

ser entfernt.

stuFe 2 – MolekulArFiltrAtion
Die drei Hochleistungsmembranen (Schnitt-

darstellung einer Membran R Abb. 2) las-

sen nur die Trägerflüssigkeit (Wasser – das 

H2O-Molekül) hindurch. Die anderen im 

Wasser gelösten Stoffe können infolge der 

Bemessungsgrundlage einer Membranpore 

(R Abb. 1) nicht die Membrane passieren. 

Die Skizze (R Abb. 1) zeigt die Größe von 

Bakterien, Viren, usw. im Vergleich zu der 

Größe eines Wassermoleküls (entspricht der 

Größe der Membranpore). Die Membrane 

arbeitet demnach wie ein extrem feines Sieb 

und lässt ausschließlich das Wassermolekül 

hindurch.

Durch gleichmäßiges Spülen der Memb-

ranoberfläche werden die unerwünschten 

Stoffe von der Membran entfernt und in den 

Abfluss zurück geleitet (R Abb. 3).

Auf diese Weise entsteht auf der ande-

ren Seite der Membrane reinstes Was-

ser, die Grundlage für die weitere Verede-

lung gemäß der PowerWaterSystems® 

Technologie.

Abb. 1:�Größenverhältnis�–
Schadstoffe,�Wassermolekül,�

Membran-Pore.

Abb. 3:�Funktionsprinzip�der�Molekularfiltration
(schematisch�an�einer�Membranwicklung).

Abb. 2:�Schnittdarstellung�einer
Molekularfilter-Membran�(schematisch).

Das Funktionsprinzip 

die membran

weiter�mit�den�Stufen�3,�4�u.�5�R
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stuFe 3 – energetisierung
Unter Druck stehendes Leitungswasser wie 

auch viele Mineralwässer oder andere in 

Flaschen teils monatelang eingezwängte 

Getränke, verfügen kaum noch über Lebens-

energie (d. h. Bewegung der Wassermole-

küle). In unbelebtem Wasser bilden sich zu 

große Wassercluster (d. h.kristalline Molekül-

ketten), welche die Bioverfügbarkeit enorm 

einschränken. Sie verhindern weitgehend 

das Eindringen des Wassers in unsere Zel-

len, da sie größer sind als die Zellmembran. 

Zur Aufnahme von Nahrung benötigen wir 

jedoch Wasser mit hoher Bioverfügbarkeit, 

um die Wirkstoffe, Vitalstoffe, Vitamine usw. 

dem Organismus  optimal zuführen zu kön-

nen. Zudem enthält die Nahrung  lebens-

wichtige  Informationen, die wesentlich für 

die Unterstützung der DNA-Steuerung sind 

und ausschließlich über das Medium Was-

ser bereitgestellt werden. Diese Nahrungsin-

formationen sind zu einem Drittel für die bio-

chemischen Prozesse zuständig. Hier spre-

chen wir von einer informellen Bioverfüg-

barkeit der Nahrung. Sie bietet neben der 

Zellaktivierung den Schutz vor negativer Be-

einflussung durch die Umwelt und vor Stress-

situationen. Leitungswasser oder Mineral-

wasser besitzen kaum noch diese wichti-

gen bioenergetischen Eigenschaften in der 

Übermittlerfunktion.

Mit der Biophotonen-Energetisierung wer-

den die Wassermoleküle in die „Schwin-

gung der Natur“, auf das hohe Energieni-

veau eines Quellwassers gebracht! Ein hoch-

energetisches Wasser lässt so die Bestim-

mung der Naturgesetzmäßigkeiten – keine 

Aufnahme von negativen Informationen zu, 

denn diese liegen weitaus unter der „Schwin-

gung der Natur“. So wird die Wirkung der 

i Wirkungsverfahren:
Das� Schwingungsphänomen� der� „Bioreso-

nanz�der�Natur“�liegt�nach�den�neuesten�Er-

kenntnissen�der�modernen�Biophysik�im�Fre-

quenzbereich�der�Zelle�mit�1013�Hertz�(Inter-

nationale�Institute�of�Biophysics,�Prof.�Popp)�

und�ist�mit�der�Frequenz,�also�der�Energie�des�

Sonnenlichts�(Photons)�ebenso�identisch,�wie�

die�der�Wassermolekülbewegung�und�der�

Frequenz�des�Bergkristalls.�So�hält� sich�al-

les�Leben�der�Erde�durch�das�hohe�Energieni-

veau�der�Erdatmosphäre�in�ständiger�bioener-

getischer�Regenerierung�(Zellstabilisierung).

energetisierung
remineralisierung
vitalisierung

Abb. 5:�Natürliche�kristalline�Struktur�von�gesun-
dem�Wasser.

O�zurück�zu�den�Stufen�1�+�2
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eines Molekularfilters

Parameter Gehalt im 
Rohwasser
µg

Gehalt nach 
Molekularfilt-
ration µg

Entfernung 
der Stoffe 
in %

Härte 	 1730 	 10

Metalle

Arsen
Barium
Kalzium
Kadmium
Chrom
Kupfer
Eisen
Blei
Magnesium
Mangan
Quecksilber
Selen
Silber	
Natrium
Zink

	 11
	 12	,6
	 25	,4
	 6	,2
	 0	,25
	 14	,4
	 58
	 58
	 124
	 5	,7
	 8	,0
	 11
	 3	,0
	 121
	 58	,3

	 0	,010
	 0	,051
	 0	,82
	 0	,010
	 0	,010
	 0	,010
	 0	,026
	 0	,010
	 2	,4
	 0	,012
	 0	,003
	 0	,005
	 0	,050
	 2	,7
	 0	,014	

99
99
96
99
99
99
99
99
98
99
99
99
98
97
99

Anionen

Chloride
Nitrate
Sulfate

	 115
	 220
	 436

	 11
	 18
	 0	,33

90
92
99

organchloride Pestizide

Endrin
Lindan

	 6	,8
	 0	,054

	 0	,0005
	 0	,00006

99
99

Herbizide

2.4-D
2.4,5	-TP

	 0	,20
	 0	,089

	 0	,001
	 0	,0001

99
99

Flüchtige halogene kohlenwasserstoffe

Chlorobenzin
Chlorofom
Dichlorbenzin

	 2	,0
	 4	,3
	 65

	 0	,0005
	 0	,0005
	 0	,0005

99
99
99

Asbest 	 125 	 0	,001 99

filtrationsleistung

Abb. 6:�Schungitgestein. Abb. 7:�natürliche�Wasserverwirbelungen�in�einem�Flusslauf.

destruktiven Schadstoffinformationen, die un-

seren Organismus auf Dauer belasten kön-

nen, in allen damit behandelten Getränken 

eliminiert. Dieses „lebendige Wasser“ ist 

nun in der Lage, die Ausleitung von Abla-

gerungen und Schadstoffen in den Zellen zu 

unterstützen.

stuFe 4 – reMinerAlisierung
Wie im natürlichen Wasserkreislauf wird 

hier nun das reine Wasser durch spezielle 

Gesteine (Schungitgestein R Abb. 6) belebt, 

remineralisiert und geschmacklich veredelt.

Schungit enthält im Vergleich zu ande-

ren Mineralien nahezu alle Elemente des 

chemischen Periodensystems, ist aber frei 

von Blei, Kadmium sowie radioaktiver Strah-

lung. Das Schungitgestein reichert das Was-

ser wieder mit Kalzium und Magnesiumsal-

zen und anderen Mikroelementen bis zu der 

für den Menschen optimalen Konzentration 

an. Wissenschaftlichen Untersuchungen zei-

gen, dass Wasser wenn es über Schungit-

gestein geflossen ist, bakterizide Eigenschaf-

ten besitzt. Weiterhin wurde nachgewiesen, 

dass Schungit – wie ein selektiver Ionen-

tauscher – dem menschlichen Organismus 

schädliche Stoffe entnehmen (z. B. Schwer-

metalle) und diese durch wertvolle Stoffe 

(Schungit-Mineralien) ersetzen kann.

Das Schungitgestein verwandelt das Was-

ser zu einer molekularen Kolloidlösung von 

hydratisierten Fullerene (d. h. mit kugelför-

migen Kohlenstoffverbindungen angerei-

chertes Wasser), die vielseitige positive 

Auswirkungen auf den gesamten Organis-

mus haben, wie etwa die Unterstützung des 

Immunsystems.

stuFe 5 – VitAlisierung
Um Wasser zu vitalisieren wird dieses in ei-

ner speziellen Spirale  verwirbelt und mit na-

türlichem Sauerstoff angereichert. Durch die 

Verwirbelung werden riesige Oberflächen 

im Wasser erzeugt. Das Wasser nimmt an 

diesen Oberflächen Luft und somit Sauerstoff 

auf. In der Natur finden wir diesen Vor-

gang der Verwirbelung in Form von Wasser-

fällen oder an Flussläufen mit Natursteinen 

(R Abb. 7).
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Menschen, die IdealesWasser trinken, haben eines gemeinsam:
Es ist für sie ein Genuss, die notwendigen 2 bis 3 ℓ am Tag zu trinken. Sich zu zwingen ge-

nügend Wasser zu trinken, gehört der Vergangenheit an. Menschen mögen es und trinken 

es – ganz natürlich.

WirtscHAFtlicHkeit
Mit PowerWaterSystems® 

können Sie in der Zukunft viel 

Geld sparen.

Mit unserem FreeFlow Un-

tertisch-System steht Ihnen jeder-

zeit und ohne lästiges Flaschen-

schleppen  zur Ver-

fügung – mit den Eigenschaften und 

dem Geschmack einer erfrischenden Berg-

quelle. Zum Trinken und zum Kochen, zur 

Kaffee- und Teezubereitung. Für Ihre 

ganze Familie, Ihre Haustiere und 

Pflanzen – und das für wenige 

Cent pro Liter!

In einem Zeitraum von 10 Jahren 

spart eine vierköpfige Familie – 

durch ein FreeFlow Untertisch-System 

– Getränkekosten bis zu 10.000 €.

gesundHeit
Regelmäßiges Trinken von idealem Wasser 

kann erfahrungsgemäß viele gesundheitliche 

Vorteile bringen, wie z.B.: 

 •  Altersvorbeugung und Anti-Aging-Effekt

 •  Steigerung des Immunsystems

 •  Schönere, weichere und jüngere Haut

 •  Hautklärender Effekt, 

reineres Hautbild

 •  Entgiftung und Ent-

schlackung

 •  Bessere Aufnahme 

von Vitaminen, Mi-

neralien, Enzymen  

sowie anderen lebens-

wichtigen Vitalstoffen aus der Nahrung   

und damit eine Harmonisierung des Säu-

re-Basen-Haushaltes

 •  Unbedingt notwendig und unverzichtbar 

für die Zubereitung von Babynahrung

 •  Stimulierung der Regenerationsfähigkeit 

des Körpers sowie eine Steigerung des 

Energiepotenzials

 •  Anregung der Verdauung

 •  Steigerung der Abwehrkräfte

 •  Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit

 •  Risikominderung bei der Bildung von Nie-

rensteinen, Cholesterinablagerungen und 

der Entstehung von Arteriosklerose

 •  Gesteigerte Zellreinigung und somit unter-

stützend für die Entgiftung bei Rauchern

 •  Schnelleres und leichteres Abnehmen bei 

Diäten

 •  Besseres Pflanzenwachstum und 

gesündere Haustiere

i Ideales Wasser ersetzt weder 
den Gang zum Arzt noch die Ein-
nahme von Medikamenten!

dIe grössten VorteIle

die Wichtigsten 
anWendungen

PowerWatersystems® bietet folgende vorteile:
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ideales Wasser
schmeckt einfach besser – 

Probieren sie es!

ökologie oder 
„Wir sind, WAs Wir tun!“

Ist es ökologisch wirklich sinnvoll, Was-

ser z. B. von Frankreich nach Deutschland 

zu fahren, um es hier zu verkaufen?

Können Sie sich vorstellen, wie viele 

LKW-Ladungen das sind, die zu den Su-

permärkten hin und mit leeren Flaschen 

wieder zurückfahren? Es sind mehrere 

Hunderttausend pro Jahr. Und es müssen 

Milliarden von Flaschen produziert und zu 

den Abfüllanlagen gefahren werden, Milli-

arden Flaschen müssen gespült und etiket-

tiert werden.

Wussten Sie, dass für 1 ℓ Mineralwasser 

ca. 6 – 20 ℓ Wasser benötigt wer-

den, wenn wir Förderverluste und 

Wasser zum Spülen (plus Chemikali-

en) so wie für das Etikett einrechnen? 

Vom Energieverbrauch gar nicht zu 

sprechen. Bei der Berücksichti-

gung des Wassertransports über 

teilweise sehr große Entfernungen 

gehen sogar bis zu 50 ℓ Wasserver-

brauch pro Liter Mineralwas-

ser in die Rechnung ein! 

Macht das wirklich Sinn?

Für Sie bedeutet dies eine 

tägliche Schlepperei von Wasserkis-

ten nach Hause und leer wieder zurück. 

Was für ein unnötiger Aufwand.

(Quelle: Buch „gutes Wasser“)

die lösung:

Gesundes Wasser trinken, Geld sparen 

und dabei noch zur Erhaltung unserer Um-

welt beitragen! Mit einem FreeFlow Un-

tertisch-System tragen Sie aktiv zum Um-

weltschutz bei.

Wir vermeiden gemeinsam
 •  die Ausbeutung natürlicher Wasserres-

sourcen

 •  die Wasserverschwendung und -ver-

schmutzung durch die Reinigung 

der Pfandflaschen

 •  die hunderttausend LKW-

Kolonnen, die volle oder 

leere Kisten transportieren

 •  die Wegwerf- oder Mehr-

wegflaschen

 •  den Plastikmüll

Nicht Mehrweg, sondern

KEIN Weg
ist die clevere Alternative! 

Ihre eigene Quelle Zuhause!

i
„Wir sind, was wir tun“�–�diesem�Slogan�
der� Initiative� von� Robinson� und� Harvey�
schließen�wir�uns�an�und�möchten�auch�
Sie�bitten,�sich�über�die�Webseite
E�www.wearewhatwedo.com
über�diese�inzwischen�weltweit�tätige�Be-
wegung�informieren.

PowerWaterSystems®-Wasser eignet 

sich auch hervorragend zum Kochen oder 

zum Herstellen von kristallklaren Eiswürfeln. 

Sie können es als Bügelwasser benutzen, 

Ihr Aquarienwasser damit aufbereiten, und 

selbst Ihre Zimmerpflanzen werden es Ihnen 

danken. Ihre PowerWaterSystems®-Quelle 

liefert Ihnen ein hervorragendes Kosmetik-

wasser und nicht zuletzt eine gute Grundla-

ge für Ihren Raumbefeuchter.

trink dicH Fit und gesund
Zwei bis drei Liter soll der Mensch täg-

lich trinken und Mediziner raten immer mehr 

zu einem stillen oder mineralarmen Was-

ser. Der Grund ist einfach: nur Wasser, das 

nicht selbst schon durch Mineralien gesättigt 

ist, kann Stoffe aus dem Körper aufnehmen 

und ihn wirklich entschlacken. Mit Power-

WaterSystems® können Sie diesen reinigen-

den Effekt von Wasser in vollen Zügen ge-

nießen. Wenn Sie Sport treiben und Ihrem 

Körper durch Schwitzen Flüssigkeit verloren 

geht, müssen Sie besonders darauf achten, 

genügend reines Wasser aus Ihrer

PowerWaterSystems®-Quelle zu sich 

zu nehmen. Das PowerWaterSystems®-

Wasser ist nicht nur ein exzellenter Durstlö-

scher, es sorgt auch für eine gründliche Ent-

schlackung und trägt während und nach kör-

perlicher Aktivität schnell zu Regeneration 

und Wohlbefinden bei.

Der Wohlfühlfaktor von Kräutertees 

oder das Aroma Ihres Kaffees, Cap-

puccinos oder Espressos gewinnt mit 

Reinstwasser von PowerWaterSys-

tems® enorm.
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experten

meinungen
dr. michael ehrenberger
praktischer Arzt, Ganzheitsmediziner

Wasser�ist�die�Grundlage�allen�Lebens�auf�
unserem�„blauen�Planeten“�Erde.�Ohne�

Wasser�sterben�die�meisten�Lebewesen�inner-
halb�weniger�Tage.�Obwohl�uns�diese�einfachen�Tatsachen�na-
türlich�bekannt�sind,�hat�die�Medizin�dies�scheinbar�vergessen.�
Nur�wenige�Ärzte�raten�ihren�Patienten�dazu,�mehr�zu�trinken�
und�auch�in�vielen�Krankenhäusern�wird�auf�das�Heilmittel�Wasser�verzichtet.

Vor�einigen�Jahren�machte�ein�Arzt,�Dr.�Batmanghelidj,�uns�darauf�aufmerksam,�wie�wich-
tig�es�ist,�dem�Körper�ausreichend�reines�Wasser�zuzuführen.�Laut�seinen�Aussagen�sind�
viele�chronische�Leiden�mit�einem�latenten�Wassermangel�in�unseren�Körpern�verbunden.�
Seine�Heilerfolge�durch�eine�Normalisierung�des�Wasserhaushaltes�geben�Dr.�Batmang-
helidj�Recht.�

Allerdings�sollten�wir�genau�auf�die�Qualität�unseres�Trinkwassers�achten.�Wasser�sollte�
natürlich�keine�Schadstoffe�enthalten,�mineralstoffarm�und�reich�an�Biophotonen�sein.�

PowerWaterSystems®�ist�es�gelungen,�eine�Wasserveredelungsanlage�zu�entwickeln,�die�
in�der�Lage�ist,�bestes�Trinkwasser�zu�produzieren.�Das�Wasser�wird�gefiltert,�verwirbelt�
und�mit�Biophotonen�angereichert,�Vorzüge�die�nur�reines�Quellwasser�aufweist.�Für�mich�
gibt�es�keine�bessere�Gesundheitsvorsorge.

János hübschmann
Umweltapotheker, Gesundheitsberater 

Reines�lebendiges�Wasser�ist�als�Grundnah-
rungsmittel�aus�unserem�Speiseplan�ver-

schwunden.�Wir�pressen�Trinkwasser�mit�Über-
druck�in�enge�Rohrsysteme�statt�es�frei�plätschern�zu�lassen.�Wir�
füllen�es�in�Plastikflaschen,�die�krank�machende�Stoffe�enthalten.

Wir�versetzen�es�mit�Kohlensäure�zur�Konservierung�und�lassen�uns�einreden,�es�
schmecke�erfrischend.�Wir�transportieren,�lagern�und�kühlen�jedes�Jahr�Milliarden�
Flaschen�allein�in�Deutschland.�Wir�süßen,�aromatisieren,�färben�...�immer�neue�
Getränkevariationen.�Sind�wir�nicht�alle�wahnsinnig�geworden?

Es�wird�höchste�Zeit�umzudenken.�Wir�bestehen�zu�70�%�aus�Wasser.�Wasser�ist�
für�unseren�Körper�unverzichtbar�als�Transportmittel�und�Informationsträger.�Je�rei-
ner�und�lebendiger�umso�besser�kann�es�diese�Aufgabe�erfüllen.

PowerWaterSystems®�ist�es�gelungen,�Leitungswasser�zu�erstklassigem�Quellwas-
ser�zu�veredeln�–�und�das�zu�Hause.�Wir�müssen�keine�Kisten�mehr�schleppen.�
Ich�trinke�nichts�anderes�mehr,�möchte�den�leicht�süßlichen�Geschmack�nicht�
mehr�missen.�Auch�der�Tee�und�Kaffee�schmecken�wesentlich�besser.�Scheiben�

lassen�sich�ohne�Putzmittel�reinigen.�Schnittblumen�halten�deutlich�länger…

Für�mich�ist�PowerWaterSystems®�die�ideale�Lösung�für�ideales�Wasser.



11

dr. rainer Pawelke
Facharzt Innere Medizin, Arzt für Naturheilver-
fahren, Sportmedizin, Anti-Aging

„Die�Zelle�ist�unsterblich.�Es�ist�bloß�die�Flüssigkeit,�in�der�sie�
schwimmt,�die�degeneriert.�Wenn�man�diese�Flüssigkeit�in�Abstän-
den�erneuert�und�den�Zellen�die�nötige�Nahrung�gibt,�so�wird�der�

Puls�des�Lebens�…�ewig�schlagen.“
Dr. Alexis Carrel (1873-1944): 

Nobelpreisträger für Medizin mit dem Nachweis der Unsterblichkeit von Zellen.

„Die�Esskultur,�die�bei�uns�herrscht,�bringt�uns�um.�Wir�leben�zwar�länger,�aber�im�Grunde�ge-
nommen�leben�wir�nicht�länger,�sondern�wir�werden�mitkonserviert.�

Wir�sterben�langsamer.�Dies�ist�die�Situation…“
Prof. Fritz Albert Popp : Die Botschaft der Nahrung.

Vor�dem�Hintergrund�dieser�Zitate�zweier�renommierter�Forscher�ist��jeder�
von�uns�heute�angesprochen,�sich�um�die�nachhaltige�Verbesserung�sei-

ner�Nahrungs-�und�Trinkwasserqualität�zu�bemühen�und�angesichts�der�zukünf-
tig�veränderten�Trinkwasserverordnung�persönlich�im�privaten�Bereich�Vorsorge�zu�betreiben.�
Unsere�Grund-�und�Trinkwasserreservoire�sind�durch�Düngemittel,�Pestizide,�Gülle,�Abwässer,�
Medikamente�und�Hormone,�Bakterien�und�Umweltchemikalien�bedroht�und�diese�Belastun-
gen�gefährden�in�zunehmendem�Maße�unsere�Gesundheit.

Unsere�Medizin�–�insbesondere�die�moderne�Anti�Aging�Medizin�–�ist�gefordert�„oxidativen“�
und�„nitrosativen“�Stress�im�Gefäßsystem�und�im�Bindegewebe�als�Ursache�und�Motor�zahl-
reicher�Multisystemerkrankungen�zu�erkennen�und�entsprechend�zu�behandeln.�Dies�bedeutet�
einen�Paradigmenwechsel�im�Verständnis�chronischer�Zivilisationskrankheiten.

Die�Verfügbarkeit�und�der�regelmäßige�Gebrauch�von�Trinkwasser�mit�reinster�und�lebendiger�
Gebirgsquellwasserqualität�ist�hierbei�von�herausragender�Bedeutung.�„Der�Mensch�ist�so�alt�
wie�seine�Gefäße�jung�geblieben�sind�und�das�Blut�sollte�fließen�wie�Quellwasser.“

Als�Wasserwesen�sind�wir�Menschen�gut�beraten�unser�Wasser�als�kostbares�Gut�zu�pflegen�
und�zu�schützen�und�dieses�Wissen�an�unsere�Kinder�weiterzugeben.�Das�Know�How�und�
die�Kompetenz�von�PowerWaterSystems®�habe�ich�aus�diesem�Grund�in�meiner�Praxis�unter�
dem�Aspekt�„ganzheitlicher�Regeneration“�mit�Erfolg�etabliert.

dr. dieter gaschütz
Arzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, 
Homöopathie, Chirotherapie und Akkupunktur

Wer�krank�ist,�hat�in�der�Regel�etwas�falsch�
gemacht,�sonst�wäre�er�ja�gesund.�Daher�ist�

die�Umstellung�ungesunder�Lebensgewohnheiten�oft�
die�beste�Medizin.�Unser�Trinkverhalten�gehört�zu�den�wichtigsten�
Einflussfaktoren�auf�unsere�Gesundheit.�

Bei�der�von�uns�häufig�angewendeten�Bioresonanztherapie�und�Homöopathie�ist�das�Trinken�
von�idealem�Wasser�für�einen�guten�Therapieerfolg�von�sehr�großer�Bedeutung.�Daher�habe�
ich�in�meine�Praxis�die�Einnahme�von�2�Litern�Idealem�Wasser�zum�Pflichtprogramm�gemacht.�
Jeder�darf�dieses�Wasser�während�der�Trinkkur�bei�mir�in�der�Praxis�zapfen.

Der�Erfolg�gibt�mir�Recht:�Vielen�Patienten�geht�es�bald�besser,�die�Haut�wird�straffer�und�die�
Vitalität�steigt.�Einzige�erwünschte�Nebenwirkung:�Häufigeres�Wasserlassen�–�ein�Zeichen�für�
die�entschlackende�Wirkung�des�Idealen�Wassers.

Viele�meiner�Patienten�möchten�dieses�Wasser�nach�der�Trinkkur�nicht�mehr�missen�und�ent-
scheiden�sich�für�ein�Trinkwasserveredelungssystem�von�PowerWaterSystems®.�Ich�kann�Power-
WaterSystems®�als�ökonomische�und�ökologische�Alternative�zu�dem�sehr�knappen�und�teue-
ren�artesischen�Quellwasser�mit�bestem�Gewissen�empfehlen.

Etwa 1,5 Milliarden Menschen haben 

kein sauberes Trinkwasser. Jeden Tag 

verdursten Tausende – viele erkranken 

und sterben qualvoll an vergiftetem 

oder verkeimten Wasser. Fast beschä-

mend erscheint dagegen der Überfluss, 

in dem wir leben.

Darum unterstützen wir Kinderheime in 

der dritten Welt mit unserer Organisati-

on Water4Health und installieren dort unsere 

IdealWater Shops. So können sie sich und 

die Bevölkerung mit bestem Trinkwasser ver-

sorgen. Mit dem Erlös des verkauften Was-

sers finanzieren sich die Heime selbst. Das 

Wasser wird deutlich günstiger verkauft als 

Flaschenwasser, was wiederum den armen 

Familien zugute kommt.

i
Mit�dem�Erwerb�einer�PowerWaterSystems®�
Anlage� spenden�Sie�100,00 €� für� unser�
Hilfsprojekt.�Und�wir�versichern�Ihnen,�dass�
jeder�Cent�in�die�Hilfe�geht!

PowerWaterSystems®
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