
1. Die orthoenergetische 
Wassermolekülbelebung 

Kleine Biologie des Wassers aus unseren Photonenwasser 
Generatoren® 

Der Mensch besteht zu ca. 75% aus Wasser. Dieses Wasser ist ein 
sensibler Empfänger und auch Speicher aller Arten von 
elektromagnetischen Informationsfeldern aus seiner Umgebung. Diese 
Informationen steuern nach dem deutschen Ausnahme-Physiker 
Burkhard Heim (er erfasste mathematisch den zwölf-dimensionalen 
Raum), innen im Körper, die biologischen Prozesse der Zellen und 
Organe und wirken auch tief in seine Emotionen und in sein 
Bewusstsein. Dipl. Phys. Heims Theorie 

Unser Leitungswasser trägt analytisch ca. 300 verschiedene stoffliche 
wasserfremde Verunreinigungen, bezogen auf reines Wasser, 100 % 
H2O, das es schon wegen seiner natürlichen Dissoziation theoretisch 
nicht wirklich gibt. (Jedes 560-millionste Wassermolekül ist dissoziiert). 
Zur stofflichen Reinigung von Leitungswässern werden oft 
unqualifizierte Filtertechniken, Umkehr Osmose, Ionen-Tauscher -  
tauschen nur Kalk gegen Salz - u. v. a. m. angewendet. Das Produkt ist 
immer ein Kunstwasser. So ein Wasser ist jedoch im Geschmack als 
Trinkwasser bedenklich verändert und leblos. 
Die gefilterten, energetisch leblosen Wässer können zwar frei von 
stofflichen Verunreinigungen sein, aber die Informations-Felder der 
ausgeschiedenen Stoffe, als auch die der Salze, bleiben in allen diesen 
Wässern - die als Gedächtnis, als  natur-gesetzliche 
Informationsspeicher dienen - ungelöscht erhalten, und 
biophysiologisch und biophysikalisch (negativ) wirksam. 

Diese immateriellen Informationsfelder können einerseits dissonant auf 
die Zellen / Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, wirken und in 
Folge auch, die mit solchem Wasser hergestellten Speisen, Gebäcke, 
Konditorwaren, Getränke und nicht zuletzt Kosmetika.  



In Schwimmbecken wachsen z. B. Algen mangels Selbst-
Regulationskräfte, begründet durch lebloses Wasser. Usw. 
(Prof. Dr. F. A. Popp, Dr. Sheldrake, Dr. König, Dr. Volkmar, Dr. Ludwig 
Prof. Dr. Dartsch u. v. a. Wissenschaftler).  

Das Photonenwasser, ein quasi komplementär therapeutisches Wasser 
vom Feinsten, ist gekennzeichnet, und zwar:  

 Durch seine orthoenergetische, bioresonante, bio-physikalische 
Wassermolekülbelebung. (Alleinstellung)  

 Dass es dissonante Frequenz- und Informationsfelder überlagert, 
so dass diese wirkungsgehemmt sein können. 

 Durch möglich kleinste Cluster, um für die Zellmembrane 
durchgängig, „transmembran“, zu sein.  

 Ein Trägerstoff zu sein, damit Enzyme (Stärke spalten), Pigmente 
(Haare färben), Detergenzien, Tenside (Pflege), Aromastoffe 
(Speisen), usw. konzentrierter und kompakter an ihrem Zielobjekt 
andocken können.  

 Ein Trägerstoff zu sein, um die Zellen verbessert mit Nähr-Stoffen 
zu versorgen (Blut, Gewebe) sowie Schlackenstoffe auszutragen 
(Blut, Lymphe).  

 Die Zellspannung von ca. 80 bis 90 mV - Dr. Voll - erhalten zu 
können. (95% der Menschheit haben eine zu niedrige 
Zellspannung mangels orthoenergetischem Wassers).  

 Die biophysikalische Selbstregulation des Organismus kann 
dadurch lebloses Trinkwasser geschwächt sein, pathologische 
Zustände können ihren Lauf nehmen, u.v.m.  

Unsere Photonenwasser Generatoren® (patentiert) mit Allein-
Stellungsmerkmal, sind eine Errungenschaft, eine exklusive 
Entwicklung in Synergie mit dem In-Photonic®-Verfahren. Zusätzlich mit 
informationsfeld-gesteuerten komplementären Wirkquanten der 
Bioenergetik und der Bioresonanz moduliert, ohne Lebewesen und 
Pflanzen je zu überfordern.  



Das In-Photonic®-Verfahren nutzt die naturgesetzlichen 
Schwingungsspektren des Sonnenlichtspektrums, in Gigahertz bis 
Zettahertz, die des Quarzes, der Wassermoleküle und von den Zellen. 
Sie postulieren ein „autarkes Lebenserhaltungs-System“. Es wird in der 
alternativen Medizintechnik, zur orthomolekularen Zell-Regulation, in 
der Human- als auch in der Veterinärmedizin angewendet. Prof. Dr. 
Dartsch. 

Unsere Photonenwasser Generatoren®  (PWG) erfüllen die 
anspruchsvollen Forderungen an resorbierbarem, bioresonantem 
Wasser, sie generieren ein strukturiertes Wasser, das auch in der 
Körperpflege als überaus angenehm und harmonisch empfunden wird. 
Ohne Chemie, ohne Salze, ohne Magnete, ohne Wartungskosten. 
Hochwertiger Edelstahl, CrNiMo-legiert. 
Pflegeleichte, rundum glänzende Badezimmer, weitgehend algenfreie 
Pools sowie deutlich erkennbare Erfolge im Gartenbau (Dissertation an 
der BOKU) können die Anwender unserer PWG erfreuen. 

Das Energiefeld der in den PWG integrierten, in-photonisierten und 
informationsfeld-modulierten Si-Kristallkügelchen hat eine postulierte 
Halbwertszeit von ca. 14.000 Jahren. (TU Wien, Atomphysik, Lehrstuhl 
für Silikat-Technik, Prof. Klima).  

Unsere PWG sind ÖVGW-, DVGW- und FDA-konform. 
Gebrauchsinformation: Das quasi komplementär therapeutische Wasser aus den PWG ist 
schulmedizinisch kein Heilwasser und kein Heilmittel. Es ersetzt weder den Gang zum 
Arzt noch die Einnahme von Medikamenten, noch Kuren und / oder medizinische 
Behandlungen. Änderungen, neue Erkenntnisse und Imponderabilien vorbehalten. Autor 
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