
Mineralwässer

Mineralien in Mineralwasser:
Unser Körper ist nicht in der Lage, die Mineralien aus den meisten Mineralwässern 
aufzunehmen, da die Mineralien viel zu grobstofflich sind,
Sie können sogar verhindern, dass Giftstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden.
Die Reinigungskraft des Wassers ist umso höher, je weniger Mineralstoffe darin enthalten 
sind. 
Solange die molekulare Struktur des Wassers die Elemente in ionisierter Form hält, wirkt 
es sich nicht nachteilig auf unseren Organismus aus. Werden diese jedoch zerstört durch 
Zugabe von Kohlensäure, dann können sich verschiedene Elemente zu anorganischen 
Molekularverbindungen vereinigen. So entsteht z.B. Kalk als Verbindung von Kalzium und 
Hydrogencarbonat. Dieser kann auch zu Ablagerungen im Körper führen!

Die Mineralien müssen in feinzerteilter Form (kolloidal) oder ionisiert vorhanden sein, 
damit sie für den Körper verfügbar sind. Besser für den Körper sind organische Mineralien, 
das heisst aus Pflanzen und Früchten.
Pflanzen können die anorganischen Bestandteile des Erdreiches in sich aufnehmen und in 
organisch gebundene Mineralien umwandeln.
Diese sind an die geometrische Struktur des Pflanzenfruchtwassers gebunden. 
Pflanzliches Fruchtwasser (Obst und Gemüse) ist das beste Wasser, was wir zu uns 
nehmen können!

Mineral- und Heilwasser haben einen höheren Mineralgehalt als Quellwasser.
Aus kommerziellen Gründen werden oft auch gute Quellwässer mit Kohlensäure versetzt.
Dafür wird der natürliche Sauerstoff entzogen, und künstlicher Stickstoff hinzugefügt.
Dies, um Keime abzutöten und das Mineralwasser länger haltbar zu machen.
Keime sind jedoch nur dann im Quellwasser vorhanden, wenn es noch nicht reif war bei 
der Entnahme, also noch keine geometrische Struktur aufgebaut hat.

Da die meisten im Handel angebotenen Wasser unreif sind (ca. 90 %), muss Kohlensäure 
beigegeben werden, oder, beim stillen Wasser wird Ozon beigegeben. Das Frequenz-
muster des Wassers wird in beiden Fällen zerstört.
Am Etikett eines Waser kann man leider nicht erkennen, ob es ozonisiert ist, oder ob es 
reifes Quellwasser ist, da es keine Deklarationspflicht gibt.

Übrigens:
Das Leitungswasser (Hahnenwasser) wird besser analysiert als die meisten 
Mineralwässer.
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