Diese quellähnlich lebendige IQ Wasser
kann die Zellen zu 100% öffnen
Was bedeutet dies für uns Menschen, bei täglichem Genuss von mind. 1-2 l IQ Wasser
 IQ Wasser kann in jede mögliche Zelle des
Organismus strömen
 Das Arbeiten aller Organe miteinander ist
möglich
 Die Leistungen aller Zellen und Organsysteme,
Muskeln, Bänder u. Sehnen können auf ein
Höchstmaß optimiert werden
 Eine höchstmögliche Nährstoffaufnahme ist
möglich
 Das gesamte Nervensystem und alle Drüsen (für
alle Vorgänge im Körper) können nach und nach
in optimaler, alters- und lebensentsprechender
Weise wieder bestens funktionieren
 Disharmonien können verhindert und Schmerzen
gelindert werden

Wirkung des „IQ Water“-Wassers

IQ Water

Durch die Feinheit des Wassers kann es die
aufgenommene Nahrung besser benetzen und die
Zellwände durchdringen. So kann es die Zellen
optimal mit Nährstoffen versorgen, was zu einer
besseren Nahrungsverwertung führen kann.
Die Schlacken und Giftstoffe können mit dem feinen
Wasser überhaupt erst richtig aus den Zellen
abtransportiert werden. Dies kann zur allgemeinen
Verbesserung der Leberwerte, dadurch zur
Entlastung des Organismus, folglich zum stärkeren
Immunsystem
und
somit
zur
allgemein
gesteigerten Gesundheit führen.
Der optimale Ablauf des Stoffwechsels ermöglicht es
den Menschen, dass sich ihre Energie steigert.
Durch die hohe Wasserqualität trinken die
Menschen tendenziell mehr, was zu höheren
Leistungen führen kann.

IQ Water –
gutes Wasser für Ihre Gesundheit!



Ablagerungen in Venen und Arterien können
verringert und aufgelöst werden; und dadurch
kann die Elastizität der Venen und Arterien
erhöht werden
 Alle Organsysteme können wieder mit weniger
Stauungen (oder gar keinen mehr) mit
entsprechend viel Nährstoffen in Blut und
Kreislauf Intrazellulär versorgt werden
 Die Körperflüssigkeiten können reiner und
optimaler abfließen
 Die Körpereigene Entgiftung kann optimaler
funktionieren
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Auf das richtige Wasser
kommt es an!
Wasser ist nicht gleich
Wasser!

Das Wesen des Wassers

Cluster-Verfeinerung

So alltäglich Wasser für uns auch sein mag, so
überaus geheimnisvoll ist es auch und stellt die
Wissenschaft bis heute noch vor Rätsel.

Mittels den fein abgestimmten Verwirbelungsprozessen werden die großmolekularen Clusterstrukturen
aufgebrochen und verfeinert.

Kinder und Erwachsen

Leitungswasser ist mit einer Großzahl an Fremdsubstanzen (Medikamente, Hormone, Schadstoffen,
etc.) belastet, und durch das Stehen in
Rohrleitungen „verclustert“ und kann als „totes
Wasser“ bezeichnet werden.

 Harmonie und Wohlgefühl
 Konzentrationserhöhung
 Leistungssteigerung in Schule, Arbeit und Sport
 Kinder wachsen gesünder auf

Wasser ist nicht gleich Wasser!
So macht es die Natur

 Die Belastbarkeit erhöht sich
Leitungswasser

mit „ IQ Water“ verfeinert

… und so machen es wir:

IQ Water kann ihnen noch
weitere Vorteile bringen:
große Cluster

Diese sind u.a. mehrfache intensive physikalische,
elektromagnetische Verwirbelung, Druck-Sogzonen,
Levitierung etc.

Re-aktiviertes Wasser –
wie aus einem quirligen Bergbach!

 Gesundheits- und Selbstheilungsprozesse
werden aktiviert

In der Natur werden die Cluster des Wassers unter
anderem
durch
Verwirbelungsprozesse
aufgebrochen, zerkleinert und strukturiert. Diese
Verwirbelung löst große, träge sog. energiearme
Strukturen des Wassers auf und fördert dessen
Gegenteil: die Bildung von kleinen, agilen sog.
belebten Strukturen.

Viele aufeinander abgestimmte Wirkprinzipien sind
im „IQ Water“-System in Feinstabstimmung gemäß
den natürlichen Gesetzmäßigkeiten integriert

Bei genügend konsumiertem IQ Wasser
können weitere Leistungen erhöht werden:

kleine Cluster

Durch die kleinen Cluster wird das Wasser sehr
zellgängig und hochverfügbar für den Organismus.

Cluster-Strukturierung
Durch die enorme Dynamisierung wird die Ordnung
der Cluster im Wasser gesteigert und es entsteht ein
strukturiertes Wasser, welches natürliche, kristalline
Strukturen annimmt

 optimiert ihre Wasserqualität
 reduziert
Reinigungsintervalle
ihrer Wasserrohrleitungen
 keine Wartungskosten
 Preis – Leistungs - optimiert
 keine Stromkosten

