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urmoor – AQUA Serie
sinnvoll, überall wo Wasser fließt
Wasser ist ein Lebenselixier und das kostbarste Gut auf Erden.
Zudem verfügt es über ein sogenanntes „Gedächtnis“. Denn Wasser und demzufolge auch unser
körpereigenes Zellwasser hat die einzigartige Fähigkeit, Informationen (Schwingungsfrequenzen)
aufzunehmen, abzuspeichern und wieder abzugeben. Man hat herausgefunden, dass 1 Tropfen Wasser
mehr Informationen speichern kann als der derzeit größte Computer.
Alle Stoffe wie z.b. Schwermetalle, Bakterien, Medikamentenrückstände, Pestizide, Herbizide und Hormone
hinterlassen im Wasser „ihre Information“.
Ausführliche Informationen zum Thema Wasserstrukturierung etc. erklärt der DVD Film "Water - die
geheime Macht des Wassers". Dort wird sehr einfach und verständlich erklärt, warum es so wichtig
ist, dem Wasser bioenergetisch eine neue Struktur zu geben und welche Vorteile dies hat. Dieser
Dokumentarfilm mit einigen Studien und Fallbeispielen ist hochinteressant, da diese Infos unser
allgemeines Wissen über Wasser vollkommen neu definiert. Der komplette Dokumentarfilm kann auf
You Tube HIER angeschaut werden.
In der Trinkwasserverordnung sind derzeit für rund 100 Stoffe Grenzwerte festgelegt (in der
Mineralwasserverordnung sogar nur für 33 Stoffe), die nicht überschritten werden dürfen. Es ist jedoch
schon seit längerem bekannt, dass sich mittlerweile sehr viel mehr Stoffe im Wasser befinden, als in der
Trinkwasserverordnung vorgegeben sind. Ob selbst diese vorgegebenen Grenzwerte wirklich ausreichend
sind und ob es nicht strengere Vorgaben geben sollte, gerade wenn man an Kleinkinder und Säuglinge
denkt, ist mittlerweile auch zweifelhaft.
Diverse Medikamente beispielsweise, die von vielen Menschen eingenommen und letztlich ja auch wieder
ausgeschieden werden, landen über die Toilette im Wasserkreislauf. Schlafmittel, Antibiotika,
Psychopharmaka, Hormone und andere Stoffe dieser Art werden jedoch in der Trinkwasserverordnung nicht
erfasst. Folglich müssen sie auch nicht unbedingt kontrolliert und herausgefiltert werden. Ein weiteres
Problem sind Schadstoffe, die erst unmittelbar nach der Aufbereitung durch das Wasserwerk in unser
Trinkwasser gelangen. Viele Rohrleitungen, durch die das Wasser vom Wasserwerk bis zu uns nach Hause
transportiert wird, enthalten Kupfer und in sehr alten Häusern finden sich zum Teil auch noch Bleirohre. Blei
und Kupfer sind ab einer gewissen Konzentration hochgiftig für unseren Körper, weshalb sie ja auch laut
Trinkwasserverordnung nur in ganz geringen Mengen im Wasser erlaubt sind. Diese Werte werden aber
eben im Wasserwerk untersucht und nicht mehr nach dem das Wasser durch die kilometerlangen, teilweise
veralteten Rohrleitungen geflossen ist. Folglich können theoretisch viel höhere Mengen an Kupfer, Blei und
anderen Stoffen im Wasser sein, als eigentlich laut Trinkwasserverordnung zulässig ist.
Unter diesen Gesichtspunkten ist es mittlerweile unabdingbar, eine eigene Wasserfilterung zu Hause zu
haben.
Jedoch ist es heutzutage viel wichtiger das Wasser nicht nur chemisch, sondern vor allem energetisch zu
reinigen, sprich die „disharmonischen Informationen“ zu überlagern. Ein Beispiel welches diese These
bestätigt ist der Fluss Ganges ; Video Erklärung
Das bedeutet, auch wenn die festen Schadstoffe chemisch mit einem Filtersystem herausgefiltert werden,
bleiben energetisch gesehen die „disharmonischen Informationen“ (Schwingungsfrequenzen) dieser
Schadstoffe im Wasser enthalten und werden somit beim trinken, essen bzw. baden etc. an uns übertragen.
Aus diesem Grund nützen die herkömmlichen Salz,- Kalk,- Sediment oder Aktivkohlehausfilter etc.
nur bedingt etwas.
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Wenn das gesamte Haus oder die Wohnung mit bestem Wasser versorgt werden soll und man auf
bestehende Armaturen nicht verzichten möchte, dann ist die urmoor AQUA Serie die optimale Lösung.
Mit der urmoor AQUA Serie wird konventionell aufbereitetes Trinkwasser ohne Zusätze, Strom oder Magnete
optimiert und wieder in den Naturzustand zurückgeführt. In den wasserführenden Teilen wird ein geändertes
Schwingungsverhalten in der Molekularstruktur des Wassers hinterlegt. Die „disharmonischen Informationen“
z. b. der o. g. Schadstoffe werden überlagert. Das Wasser wird sozusagen wieder „positiv informiert“. Dies
hat zur Folge, dass der Körper diese nicht als schädlich erkennt.
In dem urmoor AQUA ist eine Quarzkugel und ein Verwirbler enthalten mit eben diesen Informationen, die
sich ständig auf das Wasser übertragen.
Diese Veränderung bewirkt eine geordnete Clusterstruktur, die am einfachsten an der geringeren
Kalkbildung erkennbar ist. So verlieren z.B. die Moleküle des Calciumcarbonats (Kesselstein/Kalk)
weitgehend ihre Bindungskräfte. Der praktische Nutzen dieses Phänomens besteht darin, dass der
Kesselstein/Kalk seine Haftwirkung auf den Oberflächen von Wasser führenden Apparaten und Leitungen
aller Art, insbesondere von Heizelementen, weitestgehend verliert.
Bislang hartnäckige Kalkrückstände können einfacher beseitigt werden oder entstehen zum Teil nicht mehr.
Die kaum noch vorhandenen Kalkbelege sorgen für eine längere Lebensdauer z. b für alle Armaturen,
Wasch- und Spülmaschinen und geringeren Reinigungsaufwand im Küchen- und Badbereich.
In Leitungswasser kann man baden, in Quellwasser kann man regenerieren!
Gleichzeitig unterstützt es natürlich noch den menschlichen Organismus. Stoffwechselfunktionen werden bei
der inneren Anwendung unterstützt und die Haut wird durch die äußerliche Anwendung geschont. Durch die
Aktivierung wird das Wasser spürbar weicher und steigert das Wohlbefinden beim Duschen und baden.
Dadurch werden Hautprobleme wie Juckreiz, Schuppen und trockene Haut gelindert. Des Weiteren reduziert
es den Kesselstein in Geräten im Haushalt, in der Gastronomie und in der Medizin etc. Auch im Hotelbereich
lassen sich die nur noch geringen Kalkrückstände, durch die veränderte Kalkstruktur, im Sanitärbereich ganz
leicht abwaschen.
Gesundheit fließt durch das Haus
Mit der urmoor AQUA Serie können sie Ihre gesamte Wasserversorgung im Haushalt vitalisieren.
Die Einsatzbereiche sind vielseitig: Neben Einbau in Ein- und Mehrfamilienhäusern optimal für den Einbau in
Kesselanlagen, Wärmetauschern bis hin zu Autowaschanlagen, im Hauspool ebenso sinnvoll wie in der
Fischzucht und auch für Großgärtnereien ebenso interessant wie der Einsatz in der Industrie.
Hier nochmal die Vorteile zusammengefasst:
•
Einmalige Anschaffungskosten
•
Wartungsfrei ein Leben lang
•
aktiviertes, harmonisiertes, hochwertiges (Quell)-Wasser an jeder Wasserabnahmestelle
•
dadurch weniger Kalk in Spüler, WM, Wasserkocher, Heizstab etc. (schon ca. 1mm weniger
Kalkablagerung bedeuten ca. 15% weniger Brennstoffaufwand)
•
dadurch längere Lebensdauer von Armaturen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kesselanlagen,
Heizstäben und andere Geräte
•
Ideal für Menschen mit Hautproblemen
•
Erhöht das Verlangen Wasser zu trinken
•
Verbessert den Geschmack beim Kochen und Backen, hält Lebensmittel länger frisch
•
Besserer Blumen und Pflanzenwuchs in Haus und Garten
•
Bessere Erträge in der Land- und Tierwirtschaft
•
Harmonisierte Raumluft (durch Heizkörper), Heizwasser ist mit der „Information“ aktiviert
•
Kosteneinsparung - besonders im gewerblichen Bereich (Hotels, Gaststätten mit Elektrischen
Maschinen)
•
Spart Reinigungs- und Waschmittel (Die Waschmaschine braucht nur noch etwa die Hälfte des
Waschmittels und keinen Weichspüler mehr, die Wäsche wird sauberer und weicher als je zuvor)
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Die physikalische und biologische Wirkung des Verfahrens ist durch eine Studie des IIREC (International
Institut for Research on Electromagnetic Compatibility) gutachterlich bestätigt (IIREC-Bericht Nr. 42/2009).
Der urmoor AQUA wird hinter der Wasseruhr montiert.

Varianten:
Varioflex =
Aqua 50 =
Aqua 75 =
Aqua 100 =
Aqua 150 =

6-21mm
1/2 Zoll
3/4 Zoll
1 Zoll
1 1/2 Zoll

Erfahrungsberichte von begeisterten Anwendern:
Sammelberichte Aqua
weitere Test- und Erfahrungsberichte im Garten-, Fisch- und
Teichbereich
Infobroschüre
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