Magnetisiertes Wasser verbessert den Sauerstoff-Status
Stimmung aufgehellt. Eine Steigerung
der Sauerstoffwerte im Blut bewirkt
einen „Energie-Kick-Effekt“, von dem
viele Sportler und Studenten berichten.

Der Gedanke, dass Wasser aus einem
Magnetfeld Energie aufnehmen
kann, ist mit der langen Tradition
der Anwendung von Magneten in
der Heilkunde verbunden.
Ein Rezept zur medizinischen Anwendung von Magneteisensteinen findet
sich bereits im altägyptischen Papyrus
Ebers (3600 v. Chr.). Auch Hippokrates
(460-377 v. Chr.) und Galenus (131210 n. Chr.) verwendeten Magnetit in
ihrer Praxis. Im 19. und 20. Jahrhundert setzten intensive Bemühungen
ein, die Wirkungen des Magnetfeldes
auf biologische Systeme zu objektivieren. Nach Alexander Presmans Standardwerk (1970) lassen sich durch
Magnetfelder die Oberflächenspannung, die Viskosität und der elektrische
Widerstand des Wassers als Funktion
der Feldstärke in den Bereichen zwischen 0 und 800 kA/m beeinflussen.
Magnetisiertes Wasser zeigt eine höhere
Kristallisationsgeschwindigkeit und eine
erhöhte Konzentration gelöster Gase,
vor allem des Sauerstoffs. Auch die
Sedimentationseigenschaften verän-
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dern sich. Der Pflanzenwachstum wird
um ca. 20 % bis 30 % verbessert und
das Wasser erreicht einen Desinfektionsgrad von 56 % bis 97 %. Dies
konnten Untersuchungen des indischen Mediziners Dr. Bansal beweisen.
Magnetisiertes Wasser zeigt auch viele
positive Eigenschaften im humanen
Bereich, z.B. auf die Beschaffenheit der
Erythrozyten. Sie werden mobiler und
verkleben nicht. Dadurch können sie
mehr Sauerstoff aufnehmen und zu
den Zellen transportieren. Die Folgen:
Die Nährstoffe werden besser aufgenommen, Schlackenstoffe wirksamer
abgebaut und der Körper vitalisiert.
Durch die Verbesserung der peripheren Mikrozirkulation werden die kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration
und Gedächtnis gefördert und die

Der erhöhte Sauerstofftransport im
Blut trägt auch zur Regulierung des pHWertes der Zellen und des Gewebes
bei. Ungünstige Säuren-Basen-Dysbalancen werden dabei aufgehoben.
Praxiserfahrungen mit magnetisiertem
Wasser zeigen auch positive Wirkungen
bei der beschleunigten Auflösung von
Nierensteinen. Extern angewendet
kann magnetisiertes Wasser Entlastung
bei Augenentzündungen und Wundnachbehandlung bringen.

PRAXISTIPP
Jetzt kann magnetisiertes Wasser problemlos mit dem neuen, patentierten
Gesundheitsprodukt O2-R erzeugt
werden. Der praktische Aufsatz passt
quasi auf jede gängige Wasserflasche.
Verwendet wird ausschließlich kohlensäurefreies Wasser.
Mehr Info: www.f3groupag.com
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O2-R ist ein neuartiges Gesundheitsprodukt, mit dem normales kohlensäurefreies
Trinkwasser mit Sauerstoff angereichert wird und somit dem Körper positive Energie
zuführt. Das durch O2-R magnetisierte Wasser erwirbt dadurch spezifische gesundheitsfördernde Wirkungen – es ist sauerstoffreicher und energiegeladener.
Der patentierte Flaschenvorsatz aus einem Spezialkunststoff, der zwei Magnete trägt,
kann auf jede handelsübliche Wasserflasche aufgeschraubt werden und bleibt für
unbegrenzte Zeit funktionsfähig.
O2-R erzeugt zahlreiche
gesundheitsfördernde Effekte:
• Stoffwechselförderung
• Verbesserter
Sauerstofftransport
• Förderung der Durchblutung
• Entgiftung des Körpers
• Verbesserung der
Immunabwehr
• Harmonisierung von
Nervensystem u. Psyche

