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Anzeige

Schwäbischer Tüftler entwickelt neuartiges Gerät zur Magnetisierung von Trinkwasser

Der Wasserverbesserer O2-R, Gesundheit kommt von innen

Dass er einmal zum Erfinder im Gesundheitsbereich werden
würde, das hätte sich Franz Grässle in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Und wie so oft sind es die Zufälle oder
besser die Wechselfälle des Lebens, die ihn in diese Richtung
gelenkt haben. Nach einer Herzoperation im Jahr 1986 und einer anschließenden Diabetes 2 war der ehemalige Gastronom,
der mehr als 40 Jahre erfolgreich in seiner Branche gearbeitet
hat, gesundheitlich schwer angeschlagen. Doch Franz Grässle
ist ein zupackender Mann, der das nicht tatenlos hinnehmen
wollte. So beschloss er die Zeit, die er als Pensionär hatte, zu
nutzen, um etwas gegen diesen unerfreulichen Zustand zu
unternehmen. Zuerst beschaffte er sich jede Menge Zeitschriften und Bücher zum Thema Gesundheit, er verschlang alles,
was er in die Hände bekam. Schließlich erhielt er den entscheidenden Anstoß. Er begann mit magnetisiertem Wasser zu
experimentieren. Denn er war zutiefst überzeugt davon, dass
man damit auf eine sehr wirksame Art und Weise die inneren
Organe mit mehr Sauerstoff versorgen und damit die Durchblutung würde anregen können. Es folgte eine siebenjährige
Entwicklungszeit, in der zahlreiche Geräte entwickelt, getestet
und verbessert wurden. Nach fünf unterschiedlichen Prototypen war Franz Grässle schließlich zufrieden. Er hatte sein Ziel
erreicht und ein leicht zu handhabendes Gerät entwickelt. Mit
dem weltweiten Vertrieb des einzigartigen Gerätes wurde die
F3 Group AG in Reutlingen beauftragt.
Herr Grässle und die F3 Group AG gaben dem Wasseraufbereiter den Namen O2-R. Zwischenzeitlich wurde das komplette Verfahren inkl. dem Namen, alles patentrechtlich geschützt.
Dieser Flaschenvorsatz aus einem Spezialkunststoff, in den
zwei Magnete integriert sind, kann auf jede handelsübliche
Wasserflasche aufgeschraubt werden und bleibt bei Nichtbeschädigung für unbegrenzte Zeit funktionsfähig.

Damit lässt sich nun ganz normales Trinkwasser (ohne Kohlensäure) rasch und wirksam magnetisieren. Das durch O2-R »behandelte« Wasser erwirbt dadurch spezifische gesundheitsfördernde Eigenschaften. Es wird sauerstoffreicher und energiegeladener und damit wertvoll für die Gesundheit – für die
Psyche ebenso wie für den Körper. Denn: Die Basis für eine gute Gesundheit sind effiziente Stoffwechselprozesse. Diese
wiederum können in einem sauerstoff- und nährstoffreichen
Milieu am besten ablaufen.
Zahlreiche unabhängige Studien zur Magnetfeldtherapie (MFT)
belegen, dass Magnetfelder biologisch wirksame Signale vermitteln, die auf den Organismus heilsam einwirken können. Sogar die Stiftung Warentest kommt in einer Veröffentlichung zu
dem Schluss, dass MFT für die Behandlung einer Reihe für
Krankheiten geeignet ist (Stiftung Warentest, Die andere Medizin, Januar 2006). Der Erfinder hat den O2-R im Selbstversuch
ausprobiert und ist hundertprozentig von der Wirksamkeit
überzeugt. Schließlich hat er die Veränderungen am eigenen
Leib erfahren: »Meine Blutwerte sind seit Nutzung des O2-R so
gut, dass ich bedenkenlos in die Zukunft sehen kann.« Durch
den regelmäßigen Genuss, es genügt eine tägliche Anwendung über einen Zeitraum von mindestens acht bis zehn Wochen, findet eine nachhaltige Entgiftung des Körpers statt.
Symptome wie chronische Müdigkeit und Nervosität ver-

schwinden. Es kommt zu einer Stärkung der körpereigenen
Abwehr, das Immunsystem wird leistungsfähiger.
Eine Reihe von Laboruntersuchungen, die Herr Grässle und die
F3 Group AG durchführen ließen, belegen diese Ergebnisse
durch objektiv messbare Veränderungen: »Die Magnet-Regulation mit O2-R ist ein Verfahren, das dem Körper hilft, seine
Stoffwechselprozesse zu optimieren. Bereits nach 4 Wochen
sind positive Veränderungen nachweisbar.« (Andreas Schulz,
Laborleiter Hagalis AG).
Die Anwendung von O2-R bietet einen echten Nutzen für gesunde Menschen, ist aber ebenso für kranke Menschen zu
empfehlen: etwa als Unterstützung bei chronifizierten Allgemeinerkrankungen oder zur allgemeinen Krankheitsprävention.
Gesundheitsbewusste, Diabetiker, Senioren oder besonders
umweltsensible Menschen können damit Ihre Vitalität und Gesundheit effektiv verbessern. O2-R trägt dazu bei, dass man
sich vor Schadstoffbelastungen oder Elektrosmog besser
schützen oder die Folgen von Fehl- oder nährstoffarmer Ernährung mildern kann. Lediglich zwei Personengruppen ist von
einer Anwendung abzuraten: O2-R sollte nicht angewendet
werden von Schwangeren und Personen mit Herzschrittmachern. Neben der medizinischen Anwendung eignet sich O2-R
ideal als Geschenk für jede Gelegenheit. Man schenkt Lebenspartnern, Freunden, Bekannten, Verwandten oder Kollegen ein
Produkt, mit dem diese – ohne große Anstrengung – ihre Fitness-Parameter deutlich verbessern können. Zu Ostern, zum
Geburtstag, oder zum Betriebsjubiläum – mit O2-R schenkt
man etwas sehr Wertvolles: mehr Gesundheit.
Für den Alleinvertrieb ist die Firma F3 Group AG in Reutlingen
beauftragt. Weitere Produktinformationen:

Postfach 14 21, 72704 Reutlingen
Telefon 0 70 72/91 50-12
Fax 0 70 72/91 50-14
oder unter www.f3groupag.com

