
Das Trink

 
 
Das Tri
 
Neben d
trinken.
unserer
In vielen
Keimen
auch ein
nicht da
gesetzli
Grenzw
ländlich
Pflanze
Uferfiltr
regelrec
Arzneim
Abgese
Trinkwa
Mineral
die doc
unseren
Mineral
unseren
Liter Mi
schlech
tägliche
Trinkwa
Entgiftu
überfra
seine G
in das W
noch in
trinkt. G
Giftstof
Die Um
Wasser,
Wassera
Trinkwa
gepress
wie Kalz
 

kwasser von D

nkwasser 

der festen N
. Damit me
r Speisen un
n Regionen

n und Bakte
ne Vielzahl 
adurch täus
ich festgele

werte tatsäc
hen Region
nschutzmit
ration aus O
chten Cock

mitteln und
ehen von di
asser oft seh
lwässern m
h so wichti

n Mineralsto
lwasser dec
n Kalziumbe
ineralwasse

ht aufnehme
en Kalziumb
asser, das zu
ung und En
chtet ist, da
etränke zub

Wasser hine
 hässlicher 

Genauso we
ffe aus unse
kehrosmos
, das weitge
aufbereitun
asser, das a
st, die fast n
ziumionen 

Dr. König  

Nahrung, d
ine ich in er
nd Getränk

n ist das Trin
erien, aber e

gesundhei
schen lasse
egten Grenz
hlich releva
en findet m
tteln im Trin
Oberflächen
ktail aus ein

 Schwerme
esen zivilisa
hr hart, also
it den hohe
g für unser
offbedarf a
cken könne
edarf nur d

er trinken, w
en kann. St
bedarf zu d
u stark kalk
tschlackun

ass es ande
bereitet, ste

einkommen
Weise an d

enig kann e
erem Körpe
se: Aus dies
ehend frei v
ngstechnik,
us dem Wa

nur noch di
und Schwe

ie wir zu un
rster Linie d

ke verwende
nkwasser, d
es finden sic
itsschädlich

en, dass die 
zwerten lieg
ant sind bei

man häufig 
nkwasser, u
ngewässern
er Vielzahl 

etallen. 
ationsbedin

o stark kalkh
en Anteilen
e Ernährun
n Kalzium u

en, sondern 
urch Miner

weil unser K
attdessen w

decken. 
khaltig ist, is

g unseres K
ere Stoffe ni
ellt zum Bei
n. Es bildet s
der Innense
ein solches K
er entfernen

em Grund t
von gelöste
, die als Um
sserhahn k
e Wasserm

ermetalle un

1 

ns nehmen,
das Trinkwa
en. 

das aus dem
ch je nach A
her Schadst
Konzentrat
gt, denn we
i der langfr
hohe Konze

und in Regio
n wie Seen 
von verdün

ngten Veru
haltig. Zwa

n an Minera
ng sind — a
und Magne
 nur in Form

ralwasser de
Körper diese
würden ein

st sozusage
Körpers kau
icht mehr lö
ispiel fest, d
sich ein Film
ite der Tass
Kalkwasser

n. 
trinke ich s

en Minerals
mkehrosmos
kommt, dur

oleküle dur
nd andere S

, ist es auch
asser, das w

m Wasserha
Art der öffe
toffe im Wa
tion der Sch
er will gara
istigen Beu
entrationen
onen, die ih
oder Flüsse

nnten Chem

nreinigung
r werben g
lstoffen wie
ber sie vers

esium gar n
m geeignet
ecken, müs
e Mineralst
e bis zwei B

en gesättigt
um unterstü
ösen kann. 
dass die Aro
m auf der W
se kleben b
r die durch d

eit 1990 na
stoffen ist. D
se bekannt 
ch eine seh
rchlässt und
Schadstoffe

h nicht unbe
wir für die Zu

hn kommt,
ntlichen W
sser. Man s
hadstoffe u
ntieren, das
rteilung de

n von Nitrat
hr Trinkwas
en beziehen
mikalien wie

gen, ist öffe
erade die H
e Kalzium u
schweigen 
icht über d
er Lebensm

ssten wir täg
offe aus de
Bananen au

t. Es kann u
ützen, weil 
Wer mit ka

omastoffe v
Wasseroberf

leibt, wenn
den Stoffwe

ch Möglich
Dazu bedien

ist. Dabei w
hr feinporig
d im Wasse
e zurückwe

edeutend, w
ubereitung

, zwar frei v
Wasserverso

sollte sich a
unter den 
ss diese 

er Schädlich
t und 

sser durch 
n, gibt es ei
e z. B. 

ntliches 
Hersteller vo
und Magne
dabei, dass
as Trinken 

mittel. Wollt
glich fünf b

em Wasser n
usreichen, u

ns bei der 
es schon so
lkhaltigem 

von Tee gar
fläche, der a
n man den T
echsel bed

hkeit nur no
ne ich mich
wird das 
e Membran

er gelöste St
eist.   

was wir 
g 

von 
rgung 
uch 

hkeit? In 

nen 

on 
sium, 
s wir 
von 
ten wir 

bis zehn 
nur 
um den 

o 
Wasser 

r nicht 
auch 
Tee 
ingten 

och 
h einer 

n 
toffe 



Das Trink

 
Solche 
lassen s
Nachfilt
geschm
Es ist eb
Transfo
Entschla
Wasser 
 
Reinige
Wir sollt
wichtig
gelöst h
verbund
dazu wi
Auch di
Wenn w
Beim Fa
Wenn w
oder Ko
Zufuhr v
 
Der Ab
Es ist w
sieben l
testen. A
Speiche
Organis
Elektron
auch zu
Glücksf
denn es
Bioplas
Ein saur
schmau
Bei Übe
Körper w
lonisier
erzeugt
 

kwasser von D

Umkehrosm
sich problem
terstufe ent

macklich ver
ben ein wei

ormationsm
ackung uns
sind aber d

ende Proze
ten darauf 
 ist das Trin

haben. Auf 
den, dass s
ill der Körpe
ie reinigend

wir fasten, k
asten ist es 
wir nach de
opfschmerz
von Flüssig

bau von Ü
ichtig, den 
liegen, also
Am besten

els oder des
smus altert 
nenmangel

u geringere
flamme dah
s sind die E
makonzent
rer Körper i
uchen kann
ersäuerung 
wieder in e
ungsgeräte
t werden ka

Dr. König  

mosegeräte
mlos als Un
thalten dies
rbessert un
tverbreitet

methoden al
seres Körpe
dafür ebens

esse unters
achten, das

nken, wenn
der physisc
ich auch da
er bestimm
de Wirkung
können wir 
besonders 
r Anwendu

zen bekomm
gkeit — rein

bersäueru
körpereige

o leicht basi
 bestimmt 
s Urins. Viel
schneller w
l, was zu ein
r Vitalität fü

her erschwe
lektronen, w
tration erm
st wie ein fe
. Da helfen
sollte durc

einen leicht 
e für Trinkw
ann. 

e für den Ha
ntertischger
se Geräte m
d zusätzlich
er Trugschl
llein alles in
ers. Eine nat
so wichtig.

stützen 
ss wir jeden
 wir durch g

chen Ebene
as chemisch

mte dort geb
g des Fasten

unseren Kö
wichtig, da

ung einer Tr
men, könne
nem Wasse

ung 
enen pH-We
sch sein. M
man den kö
e Mensche

wegen der v
ner Absenk
ührt. Ein sol
eren. Wir be
welche die 
öglichen. 
euchtes Stü
dann auch
h geeignet
basischen 

wasser, mit d

2 

aushalt sind
räte in jede

meist noch e
h die letzte
luss, dass w

n Gang setz
türliche Ern

n Tag genug
geeignete M

e ist die Auf
he Milieu in
bundene Sc
ns ist in alle
örper von A
arauf zu ach
ransformati
en wir den R
r — unterst

ert im Auge
Man kann ihn

örpereigen
en sind chro
vielen freien
kung der Bio
lcher Elektr
enötigen ei
Biophoton

ück Holz, da
h keine spiri
ten Speisep
Bereich ge
denen basis

d mittlerwe
 Küchenspü
einen Aktiv
n Reste von

wir nur mit g
zen können
nährung un

g trinken, e
Methoden 
flösung solc
n dem Körpe
chlacken un

en spirituell
Ablagerung
hten, dass w
ionsmethod
Reinigungs
tützen. 

e zu behalte
n mit Testst
en pH-Wer

onisch über
n Radikale, 
ophotonen
ronenmang
nen gewiss

nen austaus

as nicht ent
ituellen Tra

plan und Zu
bracht werd
sches Wass

eile relativ p
üle integrie

vkohlefilter,
n Schadstof
geeigneten
 bis hin zur
d reines, m

ein bis zwei 
eine energe
cher Blocka
erbereich v
nd Schadsto
en Traditio
en und Sch

wir genug tr
de vielleich
prozess du

en. Optima
täbchen au
t durch Me

rsäuert. Ein 
und Übersä
konzentrat

gel kann das
sen Elektron
chen und d

tflammt we
nsformatio
fuhr basisc
den. Hilfreic

ser mit Elekt

preiswert un
eren. Als 
, der das Wa
ffen bindet

n spirituelle
r Entgiftung

mineralienar

Liter. Beso
etische Blo

aden immer
verändert, u
offe aussch
nen bekan

hlacken bef
rinken. 

ht Muskelka
urch ausreic

l sollte er ü
us der Apot
essung des 

übersäuert
äuerung be
tion und da
s Entzünde
nenübersch
damit eine s

erden und a
onsmethode
cher Salze d
ch sind auc
tronenübe

nd 

asser 
. 
n 

g und 
rmes 

nders 
ckade 
r damit 
und 
heiden. 
nt. 
reien. 

ater 
chende 

ber 
heke 

ter 
edeutet 
amit 
en der 
huss, 
starke 

allenfalls 
en. 

der 
ch  
rschuss 


