Unser Wasser - unsere Gesundheit?
R ein e s W a ss er ist n oc h la n ge ke in g es u nd e s W a ss e r!
Um unseren Körper in der heutigen Zeit gesund zu erhalten, Vorsoge zu treffen, ganzheitlich zu
Ernähren und ganzheitlich zu Therapieren sind die wichtigsten Faktoren:
¾
¾
¾
¾
¾

das Entgiften der Körpers,
das Ausleiten der Schwermetalle,
die Säure-Basenregulation,
gezielte zusätzliche Nahrungsergänzung
und vor allem genügend ganzheitlich aufbereitetes Wasser zu trinken.
Laut weltweit neuesten wissenschaftlichen Studien
ist eine begleitende Ursache aller Zivilisationskrankheiten die Dehydration!

Infolge:







Energielosigkeit
Destrukturierung
Belastung mit teils hunderten von Schadstoffen
sowie deren Schadstoff-Informationen und negativen Frequenzen
Fehlens des körperangepassten Frequenzspektrums von 22,5Hz

ist das Wasser nicht mehr zellgängig und kann wichtige Funktionen im Körper nicht mehr erfüllen.
Unser Leitungswasser ist laut Naturheilwissenschaft nur mehr ein Industriewasser und kein
Lebensmittel, infolgedessen wird eine ganzheitliche Aufbereitung immer wichtiger!

Um dem Leitungswasser wieder die Quellwasserwertigkeit zu geben,
muss es einer ganzheitlichen Aufbereitung unterzogen werden!
Ohne ganzheitlich aufbereitetes Wasser funktioniert keine Ausleitung und Entgiftung und auch
keine Regulation in einer Therapie zu 100%. Zu dieser Aussage kommen immer mehr ganzheitliche
Ärzte, Therapeuten und naturheilkundliche Wissenschaftler. Daher ist für unsere Zukunft eine
ganzheitliche Wasseraufbereitung wohl die wichtigste Investition. Auch die Tier- und
Pflanzenwelt wird diese Investition mit Gesundheit und höheren Ertrag danken!

Die natürliche ganzheitliche 3-Sufen Wasseraufbereitung von Araté:
1.) Filterung mit dem außenliegenden Aktivkohle-Vorfilter und
Mikrofilterung von 99,9999% mit dem innenliegenden Kern aus Kapillarmembranen.
Die Filterfeinheit beträgt 0,1 µm. Die im Wasser gelösten Mineralien bleiben jedoch erhalten,
welche für die nachfolgende feinstoffliche Aufbereitung erforderlich sind und dem Trinkwasser
einen natürlichen Geschmack verleihen!
2.) Schadstoff-Informationslöschung aller im Wasser vorhandener negativen Frequenzen,
sowie aller Elektrosmogeinflüsse mit dem UMH-Gerät.
3.) Energetisierung und Neustrukturierung mit den 7 stufigen Wirkprinzipien des
UMH-Gerätes, welches eine optimale kristalline Struktur des Trinkwassers herbeiführt.
Nur dadurch ist eine sichere Resorption des Wassers bis in die Zelle gegeben.
Durch die aufgebaute Struktur und die hohen Energiewerte von 37550 Boviseinheiten BW (zum
Vergleich: das Heilwasser von Lordes hat 27360 BW), ist das mikrogefilterte und mit UMH
aufbereitete Wasser mit Heilwässern zu vergleichen!
Diese Angaben sind mit über 20 Gutachten, Testberichten und Langzeitstudien belegt!
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