DIE

Notwendigkeit
(die NOT wenden)
und

Wirklichkeit
(das was wirklich w i r k t)
und

Wahrheit
(das was immer war und immer sein wird)
von

WASSERAUFBEREITUNG
Es gibt nur eine WAHRHEIT.
Alles andere sind Meinungen, Vorstellungen, Glaubensanschauungen,
Wahrnehmungen, Wünsche, Traditionen des Einzelnen.
Sein Bild

DAS ER SICH SELBST MACHT!

Und jeder schafft sich sein eigenes Bild.
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Gesundheit... Schönheit... Wohlergehen...
Hans-Heinrich Fehn
Lebenswirt
SANAT CORPUS ANIMAM MENTEM
I.B.D.A.U.D.L.

G...S...W...
Hans-Heinrich Fehn, Frankfurter Landstr. 7, 61440 Oberursel

≈≈≈Wasser≈≈≈
AQUAMEDICUS® GANZHEITLICHE
WASSERAUFBEREITUNG
Atmosphäre, Luft und Erde
GANZHEITLICHE
HARMONISIERUNG

Liebe Mitbemüher
für die Schönheiten
und Wirklichkeiten des Lebens

Goethe: Alles

wird durch das Wasser geboren
Alles wird durch das Wasser erhalten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dies dürfte wohl die wichtigste Information für Ihre Gesundheit und Ihre Lebensfreude sein, die Sie je erhalten
haben und erhalten werden. Auch Ihre Umwelt wird freudig und dankbar die Auswirkungen begrüßen.
Wenn Sie dies lesen, gehe ich davon aus, daß Ihnen an Ihrer Gesundheit und Lebensfreude liegt und Sie mit
mir einig sind, daß das Wasser nicht mehr so ist wie es sein soll! Das gilt besonders auch für Flaschenwasser!
Wasser ist das Einzige Lebensmittel, das durch kein Anderes ersetzt werden kann!

LEBEN OHNE Wasser ist nicht möglich.
GESUNDES LEBEN OHNE GESUNDES Wasser ist nicht möglich.
Louis Pasteur: Wir

trinken 90 % unserer Krankheiten.

Wenn das Wasser heil ist, ist das Leben wieder heil.
Zahlreiche Menschen fertigen Wasseraufbereitungen und wollen Wasser wieder heil machen. Der gute Wille ist
zu loben. Allerdings ist jeder Versuch von Menschen, Wasser wieder heil zu machen, zwecklos.
Jede menschliche Wasseraufbereitung verändert wohl das Wasser, macht es aber nicht heil.
Es ist die Aufgabe des Wassers, alles zu speichern mit dem es in Kontakt kommt. Wasser sorgt damit für eine
Weitergabe von Gedanken und Gefühlen, damit diese sich weltweit manifestieren können um das Leben zu
entwickeln. Leider gibt es heute zu viele negative Gedanken und Gefühle.
Die globalen Krankheiten von Menschen, Tieren, Pflanzen, Umwelt, Atmosphäre, Erde sprechen Bände.
Unvorstellbar aber wahr: Ein Tropfen Wasser, 1 Tropfen,
kann mehr speichern als der größte Computer der Welt.
Schon Paulus hat erkannt, er schreibt es in einem seiner Römerbriefe:
“Wir Menschen wollen zwar das Gute, schaffen aber letztendlich das Böse“.
Oder heute, Prof. Dr. Dörner, Uni Erlangen: "Das Gute wollend schaffen sie das Chaos."
Der Mensch kann Wasser nicht heilen. Sobald er sich in die Ordnung der Natur einmischt, weiß er nicht mehr,
was das Ergebnis sein wird. So sieht es auch bei den Wasseraufbereitungen aus. Alle verändern sie das
Wasser, machen es aber nicht heil.
Nur die Natur kann helfen.
Hippokrates: "Nicht wir, die Naturkräfte sind die besseren Ärzte."
Sie hat vorgesorgt und kann mit all den reinen Mitteln, die sie hervorbringt, für Heilung sorgen.
Trotz Mißachtung des Lebenswillens der Natur hilft Sie uns.
Aquamedicus® ist hierzu der Handlanger der Natur. Wir bringen die Hilfe der Natur in die Form, die jeder, der
guten Willens ist, benutzen und anwenden kann.
Mit Hilfe der Natur wird Wasser, Erde, Luft gereinigt. Ohne jede menschliche Beeigenschaftungen und
Manipulationen!!!. Das ist der Kern und die absolut Vollkommenheit von Aquamedicus®!

2

Dazu verwenden wir 72 natürlich gewachsene Substanzen aus 3 Naturreichen. Edelsteine, Farben,
Mineralien und 24 karätiges Gold. So wie sie gewachsen sind. Wir legen sie dann in einer
natürlichen, kosmischen Ordnung in die Regenerationskonverter.
Damit wird ein natürliches Energiefeld geschaffen, das immer arbeitet und immer funktioniert.
Die Energie ist so stark, daß selbst Uraltgifte aus dem Körper ausgeschieden werden.
Dieses Wasser können Sie jahrelang lagern, es bleibt immer frisch!
Es ist der stärkste Reiniger, seine Heilkraft ist größer als alle den Menschen bekannte Medizin!
Die Geräte arbeiten lebenslang. Sie benötigen diese Ausgabe nur ein einziges Mal.
Das Energiefeld ist lebendig. Es arbeitet mit der Erde, so daß immer das richtige, heile, vitale, gesunde,
vollkommene Wasser zur Verfügung steht. Das einmal mit dieser Energie regenerierte Wasser ist
vollkommen. Beweis: Es bleibt auch nach jahrelanger Lagerung frisch und wohlschmeckend. Es gibt
wirklich nichts vergleichbares.

Letztendlich siegt immer die NATUR!
Liebe Leserinnen und liebe Leser, das Thema Wasser, die Thematik des Wassers, ist so endlos wie das
Leben. Zum Vertiefen und eingehender Betrachtung, zum Probieren, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere,
laß’ es mich tun und ich verstehe.
Konfuzius *554 v.Ch.

Ich freue mich für Sie da zu sein.
Wenn Sie mit diesem Wasser LEBEN, werden so wunderbare, positive Veränderungen in Ihrem Leben und
Umwelt eintreten, die Sie sich heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Mit diesem Wasser tun sich bis
jetzt unbekannte Welten für die Benutzer auf. Lassen Sie uns zusammen diese Möglichkeiten für Sie, vielleicht
auch für Ihre Freunde, besprechen.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, Ihre Fragen und eine Weiterführung des Themas Wassers. Auch die
Wissenschaft konnte bis jetzt Wasser nicht ausforschen! Ich weiß warum.
Sie können mich immer anrufen. Wie Wasser, habe ich auch täglich 24 Stunden Dienst. Probieren Sie es aus!
Viel Freude und Spannung beim Lesen.
Die nachfolgenden Seiten zeigen Ihnen einen kleinen Überblick über die Aufgaben von Aquamedicus®.
Die Zeit, in der wir heute Leben, fordert uns heraus, die Spreu vom Weizen zu trennen. Keiner ist davon
ausgenommen. Aber jeder, der guten Willens ist, bekommt heute auch mehr Hilfe als je zuvor.
Der Anfang ist gemacht, in dem Sie diese Informationen erhalten haben oder Ihnen zugänglich wurden.
Aber, handeln müssen Sie selbst. Sie können Ihre Gesundheit und Jugendlichkeit (Reines Wasser ist DER
Jungbrunnen), Ihre Reinigung an Körper, Seele und Geist nun wirklich selbst erfolgreich gestalten.
Vielleicht möchten Sie ab jetzt auch vollkommen reines, lebendiges, gesundes, vitales Wasser, immer frisch
bleibendes, reinigendes, wohlschmeckendes, bekömmliches und heiles Wasser verwenden?
Sie bekommen mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dazu sparen Sie Geld und Zeit für Flaschenwasser.

Machen Sie aus Ihrem Leitungswasser wieder ein köstliches, reines, heiles, gesundes, lebendiges,
wohlschmeckendes, bekömmliches und wohltuendes Trink-, Koch- und Badewasser.
Auf jeden Fall würde ich Sie bitten, diese Informationen an Ihre Bekannten weiterzuleiten, damit auch
diese heiles, reines Wasser benutzen können und damit es auch die Erde über das Abwasser zur
Verfügung hat.
Auch die Umwelt, die Natur benötigt wieder reines, heiles, stark reinigendes, regenerierendes Wasser. DANKE.

Herzliche Grüße aus Oberursel, Ihr

Hans-Heinrich Fehn, Lebenswirt
Frankfurter Landstraße 7 61440 Oberursel / Ts.
Telefon: 06171-59 444 Telefax: 06171-59 666
Frankfurter Volksbank e.G. BLZ: 501 900 00 Konto 80 31 20

e-Mail: Mail@Lebenswirt.de oder Zum_heilen_Wasser@t-online.de
www.Lebenswirt.de
Die Menschen neigen dazu, das Schlechte eher zu glauben als das Gute.
Boccaccio 1313 – 1375

Die Wahrheit ist das einzige, was niemand glaubt.
G. B. Shaw
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WISSENSCHAFT deformiert das System Erde.
Unsere Vorfahren haben sich noch systemgerechter Verhalten. Sie ahnten ihre Vernetzung mit dem
Gesamtsystem bis hin zu Mitmenschen, Natur, Kosmos und Gott.
Erst durch sogenannte Aufklärung, V e r w i s s e n-s c h a f t l i c h u n g, Versachlichung und Verengung des
menschlichen Denkens auf das wissenschaftlich Sicht-, Meß- und Nachweisbare, haben sich Mensch und
Unternehmen von dem Gesamtsystem NATUR und dem ganzheitlichen, systematischen Denken abkoppeln
lassen.
Man hat die Geisteserziehung immer einseitiger auf Training und Ausbildung der linken, nämlich der linearanalytisch denkenden Gehirnhälfte gerichtet und die rechte, ganzheitlich empfindende, ahnende und steuernde
Gehirnhälfte verkümmern lassen.
Aber gerade die rechte Gehirnhälfte ist es, die den Menschen mehr unterbewußt als bewußt mit seiner sozialen
und ökologischen Umwelt verbindet und entsprechend empfinden, denken und handeln läßt.
Wer in der total vernetzten Welt linear handelt, bewegt sich wie ein Elefant im Porzellanladen: Beim Lösen
eines Problems ruft er unbesehen zig neue und meist schlimmere Probleme hervor. Die Beispiele sind endlos.
Siehe Aids, BSE, MKS, das Sterben der Arten, Pflanzen, Bäume.

Schon vor 2000 Jahren beschreibt Apostel Paulus in Römerbrief 7 diese Ambivalenz, daß wir
Menschen zwar das Gute wollen, aber letztendlich das Böse schaffen

Prof. Dr. Dörner „Das Gute wollend schaffen sie das Chaos.“
NOT – WENDIGKEIT

VERÄNDERUNG

Das unwissende und naturlose (gottlose) Handeln der einzelnen Menschen und ihrer verantwortungslosen
Regierungen sind die Ursachen der Gefahren, die heute die Menschheit bedrohen. Niemand darf sich
Hoffnungen machen, daß die heutigen wachsenden Probleme gelöst werden können, solange wir nicht bereit
sind, unseren eigenen Lebensstil zu ändern. Heiles Wasser ist ein erster Schritt in diese Richtung.
Die leidende Erde wankt nicht unter der zu großen Anzahl Menschen, sondern unter der zu großen Anzahl
Menschen, die sich falsch verhalten. Gesundheit, Gerechtigkeit, Friede und eine lebenswerte Zukunft bleiben
Utopie, wenn nicht etwas unternommen wird, um die Handlungen, die negative, schlechte Ergebnisse,
Ereignisse nach sich ziehen, einzudämmen. Die Wissenschaftler, die Politiker und auch die heutigen
Religionen haben darin offensichtlich versagt, denn ihnen scheint das Wissen über die höheren Naturgesetze
und über die Schöpfung, verlorengegangen zu sein.

Wasser ist die Quelle allen Lebens.
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser speichert ALLES
und gibt es weiter.

Ohne Wasser gibt es kein Leben! Ohne
gesundes Wasser gibt es kein gesundes Leben!
Ohne heiles Wasser erhalten wir und die Erde
keine Lebensharmonie mehr!
Wasser ist mehr als Sie ahnen!
G...S...W... Hans-Heinrich Fehn, Lebenswirt, Tel.: 06171-59 444

Fax.: 06171-59 666

Frankfurter Landstr. 7, 61440 Oberursel/Ts.

Mail: Mail@Lebenswirt.de oder Zum_heilen_Wasser@t-online.de www.Lebenswirt.de
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Umweltmedizin
Beitrag aus diesem Buch von

Diplomphysiker Dr. rer. nat. Wolfgang Ludwig
Seite 71

Lebensprozesse
"Alle Lebensprozes
se sind unmittelbar oder mittelbar mit dem Wasser verbunden.
Daher kommt dem Wasser in der Umweltproblematik eine besondere Stellung zu."
Seite 72

Die moderne Physik kommt zu Erkenntnissen, die im Grunde aufzeigen, wie unvorstellbar
schmal doch noch immer das Spektrum gesicherten Wissens über Funktion und Verhalten
unseres Lebenselementes Nr. 1, des Wassers nämlich, ist.
Die chemischen Aufbereitungsprozesse für Trinkwasser sollen möglichst viele Schadstoffe
eliminieren - was nach wie vor sehr unzulänglich ist.
Betrachtet man die Grenzwerte für Nitrate, die für Erwachsene zwar meist harmlos sind, für
Säuglinge jedoch sehr gesundheitsschädlich sein können. Man ist sich also nicht einmal
einig über die chemischen Qualitäten des Wassers, die es als Trinkwasser haben sollte.
Seite 73

"Was die wenigsten Menschen bislang wissen, ist folgende Tatsache: Schadstoffbelastetes
Wasser, so wie wir es heute ja im Normalfalle in unseren Brunnen vorfinden, das mit Blei,
Cadmium, Nitraten und vielen anderen Schadstoffen geradezu verseucht ist, wird zwar
durch die Wasseraufbereitungsanlagen chemisch gereinigt und von Bakterien befreit; es
weist aber nach wie vor bestimmte elektromagnetische Frequenzen auf, Schwingungen
bestimmter Wellenlänge, die man bei genauerem Hinsehen exakt diesen Schadstoffen
zuordnen kann. Das Wasser enthält also selbst nach einer Aufbereitung bestimmte Signale,
die je nach Wellenlänge abträglich oder schädlich für die Gesundheit sein können."
"Bedeutet dies denn im Klartext, daß schwermetallverseuchtes Wasser selbst nach einer
gründlichen

Aufbereitung

die

Schadstoffinformation

der

Schwermetalle

an

den

menschlichen Organismus dennoch übermitteln kann?"
" Es bedeutet genau dies. Bestimmte elektromagnetische Frequenzen von schwermetallbelastetem Wasser sind, wie man weiß, zum Beispiel auch im Krebsgewebe nachgewiesen.
Ich nenne einmal die Frequenz von 1,8 Hertz, eine sehr niedere Frequenz also. Wie wir
feststellten, weist zum Beispiel das Trinkwasser einer bestimmte deutschen Großstadt diese
Frequenz auf. Das Wasser wurde, wohlgemerkt, zweimal destilliert, bevor wir es gemessen
haben.
Wir können daraus folgende Schlußfolgerung ziehen: Wenn man Wasser reinigt, selbst wenn
man

es

destilliert,

sind

die

Informationen

der

Schadstoffe,

die

übertragbaren

elektromagnetischen Schwingungen, nach wie vor in den Wassermolekülen nachweisbar.

Während unser Trinkwasser also chemisch rein ist, ist es physikalisch nach wie vor
schadinformationsbelastet.
Nicht die chemische Substanz ist es, die dann auf den Organismus wirkt, wenn man dieses
Wasser trinkt, sondern ungünstige Frequenzen."
Seite 76

Man kann also im Wasser die Lebensprozesse spektroskopisch ablesen. Oder im Klartext:
Wir werden die Wasserqualität in der Zukunft (leider noch nicht da; Fehn) nicht nur
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chemisch, sondern spektroskopisch bestimmen. Lebensprozesse sind immer mit
physikalisch-chemischen Vorgängen im Wasser ablesbar. Auch krankhafte Zustände bis hin
zum Verlust der Lebensfähigkeit und zum Tod zeigen sich in der Wasserstruktur.
Seite 78

Wenn man heutzutage Messungen des Körperwassers durchführt, läßt sich praktisch bei
jedem Menschen in unseren Breiten die Frequenz von 50 Hertz mit ihren Oberfrequenzen
100, 200, 400 Hertz usw. nachweisen, weil es dabei um die Frequenz des Stromnetzes
handelt.
Mit Hilfe von drahtlosen Magnetfeldern ist es gelungen, Edelsteinschwingungen*, Farb*und Tonschwingungen und alle möglichen in der Natur* vorkommenden nützlichen
Frequenzen* auf Körperwasser, aber auch auf gewöhnliche Wasser aufzuschwingen.
(*=Prinzip Regenerationskonverter AQUAMEDICUS, Fehn)
Lebendiges Wasser besitzt ein hohes Maß an Wechselwirkungsquanten, das heißt, es
absorbiert Biophotonen und gibt sie wieder ab, in einem ständigen Austauschprozeß, wie
dies etwa das Lourdes- oder das Gangeswasser tun. Einmal mit Schadstoffen belastetes
Wasser ist tot - selbst die beste Wiederaufbereitungsanlage (gilt für herkömmliche, Fehn)
kann es nicht wieder lebendig machen. Es ist energetisch tot, es enthält keinerlei nützliche
Informationen. Biologisch hochwertiges Wasser muß gewisse Informationen, bestimmte
nützliche Frequenzen enthalten, wenn es dem Körper zuträglich sein soll.
Doch die Forschung ist noch weit davon entfernt, diese Phänomene überhaupt in Betracht
zu ziehen. Aber bedenken wir, daß die materialistische Sicht der Welt nur etwa ein
Milliardstel

der

Wirklichkeit

untersucht.

Über

den

Sektor

der

energetischen

Wechselwirkungen zwischen materiellen und biologischen Systemen wurde bislang wenig
geforscht, doch die Phänomene, die man auf diesem Gebiet beobachtet, sind Menschen seit
Jahrtausenden bekannt. So wissen wir aus der Radiästhesie, daß es sogenannte Orte der
Kraft gibt, an denen bestimmte Pflanzen wachsen, die nirgendwo sonst gedeihen.
Es wäre vermessen, wollten wir behaupten, daß wir heute sämtliche in der Natur
beobachtbaren Phänomene erforscht und erklärt haben. Wir wissen vielleicht ein Promille
von dem, was in Wirklichkeit geschieht. Teil davon ist unser spärliches Wissen über die
Eigenschaften und den Einfluß unseres Wassers auf die Vorgänge in lebenden Organismen.
Seite 79

Die Umweltmedizin wäre gut damit bedient, diese physikalischen Eigenschaften des
Wassers, auch des Körperwassers, mit in ihre Untersuchung einzubeziehen und ein
Forschungsprogramm anzustreben, das die genauen Zusammenhänge aufzeigt. Die
sogenannte Grenzwertdiskussion bekäme dadurch eine völlig neue Dimension: die der
Definition von lebendigem oder dem Leben nützlichem Wasser, was etwas völlig anderes ist
als keimfreies oder nitratarmes Trinkwasser, dessen Blei- und Cadmiumgehalt lediglich
deshalb unschädlich sein soll, weil er bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet.
"Angesichts der Erkenntnisse, über die wir gesprochen haben, besteht unsere
Verantwortung darin, nicht nach neuen Grenzwerten zu suchen, sondern den Hebel an einer
ganz anderen Stelle anzusetzen: dort nämlich, wo wir vom Leben sprechen, und nicht von
der Materie."
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Wasser, die reine Liebe
Wasser, die Verbindung
von Sauerstoff und
Wasserstoff, ist die
Ursubstanz allen Lebens.
Es ist das beste Heilmittel
dieser Erde und birgt
viele Geheimnisse, die wir
erst jetzt wieder zu
entschlüsseln beginnen.Von

„Wasser verkörpert die tiefste Form
von Beweglichkeit. Es kann fest sein,
flüssig oder gasförmig und nimmt jede
Form an, in der es enthalten ist. Seine
Klarheit übersteigt jene der besten
Diamanten weit. Wasser kann mehr
annehmen, als jedes andere Element oder
Wesen, und ist gegenüber Streß
widerstandsfähiger als die härtesten und
stärksten Metalle.

Benjamin Seiler

Wasser
verkörpert die reinste Form von
Großzügigkeit. Wasser erlaubt uns. es zu
nutzen, zu trinken, davon zu leben und
fährt beständig fort, uns zu geben, ohne
etwas dafür zurückzuerwarten. Erinnert
uns das nicht an die Eigenschaften einer
Mutter?
..Denken Sie an den Lebenszyklus des
Menschen: Das Embryo wächst in der
Gebärmutter heran, schwimmend im
amniotischen Meer. Es wird durch das
Wasser ernährt und durch das Wasser
geschützt.
Sogar
schwerste
Erschütterungen
werden
vom
Fruchtwasser abgefangen, bevor sie das
zarte Leben beeinträchtigen könnten.
Nach der Geburt, wenn das Baby zum
ersten Mal an der Brust seiner Mutter
liegt, wird es wiederum von Wasser
ernährt. denn die Muttermilch besteht zu
neun Zehnteln aus reinem Wasser. Jede
Art von Lebensunterhalt kommt vom
Wasser. Deshalb glaube ich. daß Wasser
spirituell gesehen die reinste Form von
zarter, selbstloser Liebe darstellt. Es
spricht alle unsere Sprachen von den
Sprachen
der
verschiedenen
menschlichen Kulturen bis zu den
Sprachen der Pflanzen, Vögel und aller
anderen Lebewesen. Es ist ein universaler
Faden, der alle lebenden Dinge miteinander verbindet."
Der solches spricht, ist kein New
Age-Pro-phet. auch kein Indianer,
sondern ein erfolgreicher Geschäftsmann.
Amyn Dahya. ein hochkarätiger
Chemiker und Wasseringenieur ist Präsident der .Vector Venture Corporation',
einem amerikanischen Konzern, der sich
ganz der Wasserreinigung verschrieben
hat. Die modernen Aufbereitungsanlagen
von .Vector' reinigen das Trinkwasser
von Hunderttausenden in aller Welt.

Wird das Wasser durch ein Hindernis gestört
(hier wird ein Stock über die Oberfläche
gezogen), wirbelt es sich in harmonischen
Schwüngen ein und kann sich so selbst
reinigen.

Wasser kann Energie speichern, es
kann Wärme spenden und Abkühlung.
Wasser ist der stärkste Reiniger, seine
Heilkraft größer als alle dem
Menschen bekannte Medizin.
Wasser schafft Kunst. Welcher
Künstler hätte je die Schönheit eines
Regenbogens übertroffen?
Wasser ist Ehrlichkeit. Das eigene
Spiegelbild in einem Teich kann einen
nicht belügen. Wasser ist Zärtlichkeit,
denn es ist weicher als die feinste Seide.
Sein Charakter ist nobel, denn es
verschenkt seine vollkommenen Gaben
an alle Menschen, mögen sie es
verdienen oder nicht."

Aus diesem Geist heraus versuchen
Amyn Dahya und seine Leute, der Natur
möglichst genau über die Schulter zu
schauen.
Wasser ist
e i n hervorragender
Energiespeicher und -träger. Seine
Sensibilität ist unglaublich: Jahrelang
untersuchte der Tiroler Naturforscher
Johann Grander unter 8OOOfacher Mikroskopvergrößerung Wassertropfen. Die er
einem Bergbach entnommen hatte. „In
diesem Tropfen erkannte ich schwere
Gewitter, die in tausend Kilometer
Entfernung tobten. Der Wassertropfen muß
also Verbindung haben, bis zu jenem weit
entfernten Gewitter."
So erklärt sich das Geheimnis der
Homöopathie oder der Bachblüten. Das
Wasser ist fähig, die ihm aufgeprägten
Informationen oder Schwingungen von
Heilpflanzen zu speichern und dann auch
abzugeben, ohne daß die Pflanzen noch
physisch im Wasser enthalten sein müßten.
Kein anderer Stoff läßt sich so leicht
Informationen aufprägen, wie das Wasser.
Das kann auch Nachteile in sich bergen: Der
Physiker
Wolfgang
Ludwig
hat
nachgewiesen,
daß
schwermetallverseuchtes Wasser auch nach seiner
chemischen Wiederaufbereitung gewisse
magnetische Störschwingungen aufweist,
die bei näherer Betrachtung exakt diesen
Schadstoffen zugeordnet werden können.
Das Wasser behält also auch dann seine
giftigen Informationen, wenn die verantwortlichen Schadstoffe chemisch aus
dem Wasser gefiltert wurden. Wen
wundert's, daß heute kaum jemand mehr
gesundes Trinkwasser aus seinen Leitungen
zapfen kann?
Laut Ludwig kann man diese
Störschwingungcn durch Magnetisieren
auslöschen. Da müßte man am Ganges
wohnen, denn Analysen ergaben, daß der
Heilige Fluß der Hindus äußerst positive
magnetische Schwingungen in sich trägt,
obwohl sich täglich Millionen von
Menschen in den Fluß entleeren, ist sein
Wasser trinkbar und energetisch gesunder,
als manch ein Mineralwasser. Desgleichen
das Wasser von Lourdes oder andere
Heilwasser.
Früher wußten die Menschen noch um
die Heilwirkung von frischem Wasser.
Hippokrates schrieb vor bald 2500 Jahren:
„Warme Getränke machen weichliches
Fleisch, elende Nerven, schwächen die
Gesundheitskräfte und verschwenden das
Blut." Je dünner und feiner eine....
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Zweitausendeins druckt 9 Wochen nach Erscheinen bereits die 3. Auflage.

Biophotonen: Physiker entdecken, wir sind
Lichtwesen. Marco Bischofs Buch über das
neue Bild vom Leben.
Die weltweit erste und allgemeinverständliche Gesamtdarstellung der Biophotonenforschung
o unglaublich das manchen erscheinen mag: Es ist Licht in unseren Zellen. Empirisch nachgewiesen wurde dieses erstmalig
1922 an Pflanzen von dem russischen Mediziner Professor Alexander Gurwitsch und 1975 von deutschen Biophysikern unter
der Leitung von Professor Fritz A. Popp wiederentdeckt und mit modernsten Forschungsmethoden klar bewiesen. Forscher i n aller Welt
haben seither bestätigt, daß unsere Körperzellen Licht abgeben. Popp spricht von Biophotonen. (Photonen sind Lichtquanten, die
physikalisch kleinsten Elemente des Lichts. Bio - weil sie von lebenden Zellen abgegeben werden.) Das Licht, das die Zellen ausstrahlen,
kann heute mit modernen Restlichtverstärkern sichtbar gemacht werden. Es pulsiert und wirkt durchaus lebendig, als ob es „atme'', „wie
wogende Blätter im Wind", so Popp. Wozu leuchten wir? Popp entdeckte: Das Licht strahlt gebündelt, wie das Licht eines Laserstrahls (der in
der Nachrichtentechnik benutzt wird), um Informationen zu übertragen. „Pro Sekunde müssen wir etwa zehn Millionen
Zellen, die in unserem Organismus absterben, in der richtigen Weise wieder nachliefern" (Popp). Die dazu
nötigen Informationen bedürfen der Geschwindigkeit des Lichts. Das Laserlicht in unseren Körperzellen scheint einer Art
Funkverkehr zu dienen, dessen Signale mit weit größerer Geschwindigkeit und Effizienz Informationen im Organismus von Pflanze, Tier
und Mensch weitergeben und biologische Prozesse steuern, als dies über biochemische Kanüle möglich ist.

S

„Wenn wir essen", so staunte kürzlich Die Woche in einer Notiz zur Biophotonenforschung, „gelangt
Lichtenergie auch in unseren Organismus. Sie steuert gemeinsam mit den körpereigenen Informationen
die biochemischen Abläufe. Je höher die Lichtspeicherfähigkeit des Nahrungsmittels, desto höher ist der
Beitrag für die zelluläre Ordnung. Der Mensch, so Physiker Popp, sei nicht Fleischesser oder Vegetarier, sondern vor allem
ein "Lichtsäuger'." Einige Physiker der neuen Wissenschaft sind überzeugt, daß das Licht in unseren Zellen Teil eines
Energiefeldes ist, das den gesamten Körper umgibt und die Lebensvorgänge im Körper steuert. Von der New-Age-Zeitschrift Esotera zum „Zusammenhang mit der esoterischen ,Aura' befragt, bestätigt Popp: .Diejenigen, die von Aura sprechen, meinen sicherlich das,
was wir messen'." Das Licht steuert nicht nur die Vorgänge im Körper. Es tritt auch aus dem Organismus aller Lebewesen aus. Es bewegt
sich mit Lichtgeschwindigkeit fort, erreicht andere Lebewesen und bildet mit ihnen gemeinsame „Felder des
Informationsaustausches". Die Entdeckungen der Biophotonenphysiker könnten Sheldrakes Theorie von den „morphogenetischen
Feldern" bestätigen - und darüber hinausweisen.

Der Schweizer Wissenschaftsautor Marco Bischof legt nun mit seinem neuen Buch „Biophotonen. Das Licht in unseren Zellen" die
weltweit erste umfassende Bilanz und allgemeinverständliche Darstellung dieses neuen und dynamischen Forschungsgebietes vor, das
seit Jahren stetig zunehmendes Interesse findet. In Japan wurde unlängst ein Biophotonenforschungsprojekt mit einem Etat von 200
Millionen DM ausgestattet. Wissenschaftler sehen in den Biophotonen den Schlüssel zu vielen bisher ungelösten Fragen. Bischof
schildert die Geschichte und beschreibt die Experimente und Entdeckungen der internationalen Biophotonenforschung. Sein Buch ist in
jahrelangem engen Kontakt mit der Wissenschaftsgruppe um F.A.. Popp entstanden.
zeigt, daß die Erkenntnisse der Biophotonenforschung unser Bild der Biologie und Medizin zu
Bischof
revolutionieren beginnen. Ein vollkommen neues naturwissenschaftliches Verständnis der lebenden

Zelle und damit der gesamten Natur wird sichtbar

(der Mensch und alle Lebewesen als •kommunizierende
Energiesysteme). Wir sind Lichtwesen - Berichte alter Traditionen wie Taoismus, Tantrismus, der Bibel und moderner New-AgeSpekulationen scheinen sich zu bestätigen.
Aus dem Inhalt: Wie entsteht Biophotonenstrahlung? Die Vorgeschichte, von Mesmer bis Reich, die biophysikalische Basis der Aura,
das Zwiebelwurzel-Experiment, Zellen leuchten bei Geburt und Tod, der Weg eines Physikers zum Licht, das KasnatschejewExperiment, Verlustloses Kreisen des Lichts in der Zelle, Aus Chaos wird Ordnung, Unsere Strahlungsumwelt, die Rolle
der Zirbeldrüse, der Weg des Lichts ins Innere des Organismus, Hochfrequenzstrahlung, Intelligenz der Natur, Ökologie
und Physiologie des Lichts, die DNS als pulsierende „Lichtpumpe", Entstehung und Entwicklung des Lebens
im Biophotonenfeld, Das Licht als organisierendes Prinzip der Materie, Wenn Blutzellen miteinander
reden, Das Biophotonenfeld als morphogenetisches Feld: Die Entwicklung des Embryos, Schwingende Muskulatur, Holografische
Biophotonenfelder im Gehirn, Veränderte Bewußtseinszustände, Unsere Duftaura u.v.a.
in Extrateil berichtet über die Anwendung der Forschungsergebnisse: Ein neues Verfahren zeigt, ob jemand gesund oder krank
ist, Bioelektronische Therapieverfahren: MORA-Therapie und Radionik, Elektrotherapie, der heutige Stand der Farbtherapie,
Stimulierung von Akupunkturpunkten mit Laserlicht, Das Biophotonenfeld - Mittler zwischen Körper und
Seele? Photonen als Mittler zwischen Materie und Geist? Ein schneller und preiswerter Tumortest, Homöopathie
als „Leitschiene" einer modernen Medizin, Elektromagnetische Felder können Substanzen ersetzen,

E

Das Gedächtnis des Wassers, Lebensmittelqualitätsanalyse, Landwirtschaft,Wasserforschung und
„biologische Aktivität", Schadstoffanalyse, Waldsterben, Elektroakupunktur, Meridiane - keine materiellen
Kanäle -sondern Knotenlinien des Biophotonenfeldes u.v.a. Acht Jahre hat Marco Bischof recherchiert und an dem Werk
gearbeitet. Es wird seit Jahren dringend erwartet. Die erste Auflage war schon kurz nach Erscheinen ausverkauft, die zweite ist soeben
erschienen, die dritte bereits im Druck und die vierte in Vorbereitung. Ein Bestseller kündigt sich an: „Biophotonen. Das Licht in
unseren Zellen."
Anzeige vom Verlag Zweitausendeins, Frankfurt/Main. FAM 14.5. Von 4 Spalten auf Fließtext.
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Die ganzheitliche Wasseraufbereitung
so wie sie Aquamedicus® von der Natur erhalten hat.
Zu einem wahren Verständnis der subtilen Vorgänge, was wir als Leben bezeichnen, können wir nur
dann gelangen, wenn wir unsere Vorurteile aufgeben, daß alles, was bisher weder von jedem
gemessen noch gewogen werden konnte, de facto auch nicht existiert. Dies gilt besonders für den
Nachweis noch nicht anerkannter Energien auch im Bezug auf unser

Lebensmittel Nummer 1, das Wasser !
Wasser hat ein Gedächtnis und besitzt somit die Eigenschaft, einmal eingeprägte Informationen auf der
Frequenzebene zu speichern und an lebende Organismen zu übertragen.
Mit Blei, Cadmium, Nitraten und vielen anderen Schadstoffen, vor allem auch Elektrosmog, belastetes Wasser
wird zwar durch Aufbereitung von diesen Stoffen chemisch gereinigt und von Bakterien befreit; es weist aber
nach wie vor bestimmte elektromagnetische Frequenzen auf, welche man exakt diesen Schadstoffen zuordnen
kann.
Das bedeutet, einmal mit Schadstoffen belastetes Wasser ist energetisch tot
selbst die beste
Wiederaufbereitungsanlage kann es nicht wieder lebendig machen, denn es enthält keinerlei nützliche
Informationen. Biologisch hochwertiges Wasser muß bestimmte nützliche Informationen (Frequenzen)
enthalten, wenn es dem Körper zuträglich sein soll. Durchgeführte Messungen an Lourdes-, Ganges-, und
Hunza-Wasser, wie auch anderer Heilwasser haben genau das bestätigt.
Demnach kann es nach unserem Sachverstand nicht richtig sein, die Nachaufbereitung unseres Trinkwassers
in Teilbereiche wie z. B. Enthärtung, Entnitratisierung, Entsalzung, Entkalkung etc. aufzuspalten und dann je
nach Sach- und Interessenlage die Struktur des Wassers zu verändern.
Die Nachaufbereitung dieses Lebens-NOT-wendigen Elements,
sollte immer als Ganzes gesehen werden und auch demnach erfolgen. Wir verstehen darunter, das Energieund Informationsspektrum des Wassers als Gesamtheit auf der feinstofflichen Ebene in seinen ursprünglichen
Zustand zu versetzen.
Was bringt es uns allen, wenn wir Teilbereiche des Wassers, welche wir als unangenehm einstufen, chemisch,
physikalisch oder thermisch umformen, dabei aber das von den Wasserwerken mühsam und kostenintensiv zu
Trinkwasser aufbereitete Wasser abermals verändern, die Informationen des Wassers aber vernachlässigen ?

Mit der von AQUAMEDICUS® entwickelten ganzheitlichen Wasser- und
Getränkeaufbereitung gehen wir unkonventionelle Wege, welche vielen Menschen neu
und unwirklich erscheinen, jedoch auf uraltem Wissen basieren. Auch wenn wir sie
negieren, wirken sie trotzdem.
Durch die Schwingungen* (Frequenzen*) von 72 Mineralien, Edelsteinen und Farben, die AQUAMEDICUS®
als Übertragungsmedien und Informationsgeber verwendet, erreichen wir eine für alle lebenden Organismen
positive Veränderung des genetischen und informativen Gehaltes des Wassers.
*Sie arbeiten mit ihrem Grundgitternetz. Ihre Eigenschaften spielen keine Rolle. Dieses Energiefeld kommuniziert mit der
Energie der Erde und des Kosmos. Sie haben immer das richtige, heile, gesunde, voller Energie steckende, vitale Wasser.

Kommt nun Wasser in Kontakt mit diesen Energien, ordnen sich die Wassermoleküle über Wasserstoffbrücken
(sog. Cluster) neu an und führen so zu der gewünschten ganzheitlichen positiven Umwandlung. Das Wasser
erhält wieder seine Urqualität und kann wieder und mehr Biophotonen -Licht- speichern und damit
Leben erhalten und wieder neu gestalten.
Durch diese Korrektur der elektromagnetischen Frequenzen und deren Informationsgehalt wird das
Wasser, sowie alle zu Verzehr geeigneten Flüssigkeiten, heil, gesund, unbelastet, wohlschmeckend und wohlbekömmlich. Es hat eine neue Dimension, wird spürbar weich, frisch und voller
Energie. Die unangenehmen Eigenschaften von Kalk (Calcium-Magnesium) werden aufgehoben und auf
der körperlichen Ebene macht sich die entschlackende, entgiftende Wirkung, sowie die Erhöhung der
Lebensenergie positiv bemerkbar.
Vorliegende Gutachten von Prof. Dr. Popp, Dr. rer. nat. xxxxxx, und andere, sowie zahlreiche Kundenmeldungen von ganzheitlich
orientierten Ärzten, Heilpraktikern, Hausbesitzern, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben bestätigen, daß AQUAMEDICUS®
den richtigen Weg zur ganzheitlichen Wasseraufbereitung eingeschlagen hat. Die Natur siegt immer!

Die ganzheitliche AQUAMEDICUS® Wasser- und Getränkeregeneration ist ein, ohne
menschliche Manipulationen, ausschließlich durch Naturenergien arbeitendes, handwerklich
gefertigtes Produkt aus der Praxis für die Praxis. Die Veränderungen sind und bleiben stabil.
Genau wie die
Lebens – Lange – Garantie.

Wenn sie an Wasser denken, sollte im Vordergrund stehen:
LEBENDIGKEIT REINHEIT ENERGIE GESUNDHEIT !
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Gesundheit...Schönheit...Wohlergehen...
AQUAMEDICUS®
Hans-Heinrich Fehn
Lebenswirt

SANAT CORPUS ANIMAM MENTEM
NUR HEILES WASSER IST EIN HEILMITTEL

Lebensmittel Nr. 1 : Wasser
Quelle allen Lebens: Wasser
Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Materie
überhaupt.
Wasser ist für die Menschheit und für die Erde von essentieller
Bedeutung.
Der Mensch hat Wasser, die Quelle allen Lebens, sehr belastet. Tote Flüsse, tote Seen, totes
Wasser aus der Leitung, totes Wasser in der Flasche, sind die Resultate. Ignoranz, Unkenntnis,
Mißachtung der Zusammenhänge des Lebens führten zu Krankheit und giftiger Belastung des
Trinkwassers.

Die globalen Krankheiten von Menschen, Tieren, Pflanzen, lassen sich so
hinreichend erklären.
Wasser erschafft Leben, erhält es, reinigt es. Dies kann totes Wasser nicht! Der Mensch ist 70 %
Wasser, sein Gehirn sogar 90 %! Es ist deshalb eine NOT-Wendigkeit*, Wasser wieder gesund, vital,
energiereich, vor allem heil zu machen! *Die Not wenden.
Nur so kann es Gesundheit, Glück, Vitalität, Jugendlichkeit schaffen!
Das heute zur Verfügung stehende Wasser in unserer vertechnisierten Welt kann seinen Aufgaben,
Leben zu erhalten, Leben zu fördern, Leben zu reinigen, nicht mehr nachkommen. Herkömmliche
Wasseraufbereitungen sind dazu nutzlos.
Selbst destilliertes! Wasser ist voll von Schadstoffinformationen!
Ohne Wasser gibt es kein Leben! Ohne heiles Wasser gibt es kein heiles Leben! Ohne heiles
Wasser erhalten wir und die Erde keine Lebensharmonie mehr!

Wasser muss gesund, rein und heil sein. !

Verändere Dein Wasser und Dein Leben
verändert sich !
Die Natur hilft! AQUAMEDICUS strukturiert Wasser ohne menschliche Manipulationen.
Vollkommen natürlich und total. Ein Wasser wie vor 10.000 Jahren.
Sie können bereits ab 12,60 Euro mit diesem Wasser Kontakt aufnehmen. Dieses Wasser hat so viel
Energie, daß auch Ur-Altgifte aus dem Körper ausgeschieden werden.
So auch Elektrosmog, eines der schlimmsten Übel im Wasser! S. Gehirn!

Es

regeneriert

Gehirn,

Körper,

Geist

und

See-le.
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Mit

AQUAMEDICUS®
®

Regenerationsprodukte
REINES HEILES WASSER: Lebensmittel Nr. 1 + + +

REINES WASSER !!!
LEBENSMITTEL Nr. 1 !!!

GANZHEITLICHE feinstoffliche
WASSERAUFBEREITUNG.

Wasser
istheute
heutzutage
krank,mit
Wasser ist
krank. Belastet
belastet
Umweltgiften, Elektrosmog. Dazu ist es
ohneUmweltgiften,
Energie. Es ist tElektrosmog,
o t.
mit
dazu
Wir benötigen wieder heiles, gesundes
ohne Energie. Es
ist tot.
Wasser
.

DAS ENERGIEFELD:

72 NATÜRLICH gewachsene Substanzen
aus Mineralien, Edelsteinen und Farben.
ENERGIE aus dem Fundament der NATUR.

Durch AQUAMEDICUS

erhält Wasser wieder seine heile, gesunde
Struktur, wird bipolar und kann dadurch
wieder LEBEN erschaffen und ist damit
bestens geeignet zum Wohlbefinden von
Mensch, Tier, Pflanze und UMWELT.

Alle negativen Frequenzen/Schwingungen
werden mittels hoher Energie, feinstofflicher
Schwingungsübertragungen, über die
Optimierung der Clusterstruktur des Wassers
und der Erhöhung von gespeichertem Licht,
- BIOPHOTONEN – dauerhaft gelöscht.
Wissenschaftlich bewiesen!
Arbeitet mit natürlichen nicht
manipulierten ENERGIEN.

Wasser wird merklich weicher,
hautfreundlicher, verträglicher.
Es HEILT.
Kalk wird in seiner Struktur verändert und
verliert seine unangenehmen
Eigenschaften. Dieses Wasser ist auch
bakteriologisch wieder sauber!

ENERGETISIERT, STRUKTURIERT
herkömmliches, belastetes, totes Trinkwasser
zu
HEILEM,
GESUNDEM, FRISCHEM, UNBELASTETEM,
VITALEM WASSER.
Dieses Wasser bleibt immer frisch und gewinnt
durch Lagerung sogar noch an Qualität!
VERBESSERT die LEBENSQUALITÄT
für MENSCHEN, TIERE, PFLANZEN
und...und...und...!
Für EINFACH ALLES!
Arbeitet lebenslang ohne Strom oder Zusätze.
Ohne Service und Wartung!
LEBENSLANGE GARANTIE !

Praktische VORTEILE dieses WASSERS:
Selbstreinigend, versorgt alles mit
LEBENSENERGIE -Biophotonen-. Gibt
Kraft, Gesundheit, Wohlbefinden, Wärme,
Leichtigkeit, Vitalität, Jugendlichkeit.
ENTGIFTET den Körper von Umweltgiften,
alten Arzneien. Entgiftet Obst, Gemüse,
Nahrungsmittel, auch Fleisch. Gibt allem
wieder gesunden, frischen, harmonischen,
natürlichen Geschmack, Bekömmlichkeit,
Energie und erhöht die Haltbarkeit der
Lebensmittel. Tiere freuen sich besonders
darüber. Läßt Pflanzen besser, gesünder,
schöner, üppiger wachsen. UND VIELES
MEHR ! EXTRA KOSTENERSPARNISSE !

VERBESSERT und REINIGT die
UMWELT, ABWÄSSER, LEITUNGS- und HEIZUNGS-SYSTEME.

Sie benötigen diese Ausgabe nur ein einziges
Mal in Ihrem Leben!

Optimale Gerätewahl für jede
Wasserstelle.
Regenerationskonverter

Bad, Zimmer, Wohnung, Haus, Hotel, Fabrik.

72Die
NATÜRLICH
Rohrgröße dergewachsene
Wasseruhr bestimmt die
Sub-Größe des Regenerationskonverters.

Externe wissenschaftliche
Auch mobile Geräte für unterwegs.
Messungen sind vorhanden. Alle Wasser führenden Teile sind DVGW und
Auch dies ist ohne
TÜV zugelassen.
Beispiel!

Je gesünder das Wasser, desto gesünder der Mensch!
Leben ohne Wasser ist nicht möglich!
Gesundes Leben ohne gesundes Wasser ist nicht möglich !!!
Wie krank macht es uns Menschen....
Wie gesund könnte es uns machen?
Ein sauberer Körper, Geist und eine saubere Seele werden niemals krank. Dies erreichen Sie mit wieder
vollkommen reinem, gesundem, vitalem Wasser aus IHREM Aquamedicus® Regenerationskonverter.
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Links im Bild, quer und hoch, Mobil II Regenerationskonverter für 2 Leitungen oder eine Wasseruhr in der
Wohnung. Daneben ein Mobil I Regenerationskonverter für eine Wasserstelle. Hahn oder Duschkopf.

Regenerationskonverter Mobil für alle Einsätze ohne Einbau für alle Rohrdurchmesser
Die Regenerationskonverter Mobil (mit Klettbandmontage) sind Regenerationskonverter zur Trinkwasseraufbereitung, in allen Fällen, wo kein Einbau möglich ist oder aus Mobilitätsgründen – Umzug, Reisen – nicht
gewünscht wird. Sie unterscheiden sich nur in Form und Montageart von anderen AQUAMEDICUS®-Regenerationskonvertern. Hierbei wurde das lebenslang arbeitende Energiefeld (72 Substanzen aus Mineralien,
Edelsteinen, Farben und 24 karätiges Gold) so angeordnet, daß die Energie der hohen Schwingungen des
Energiefeldes auf das Wasser oder die Flüssigkeiten, durch Kontakt von außen einwirkt. Auch hier wird das
Wasser zu einer Vollkommenheit, Reinheit, Lebendigkeit, Vitalität, ewige Frische dauerhaft regeneriert.
Das hierbei verwendete Rohrmaterial ist Aluminium. Abmessungen: Mobil I-Ausführung Länge 72 mm, Ø 23,4
mm. Mobil II – Ausführung Länge 108 mm, Ø 29,7 mm. Weitere Größen siehe Preisliste.
Befestigung durch Klettband. Die Nieten müssen nach der Montage nach außen sichtbar sein. Die den Nieten
abgewandte Seite muß auf dem Rohr liegen. Die Flußrichtung des Wassers ist ohne Bedeutung. Sie sind
jederzeit und überall an- und abzubauen.
Spezialabmessungen der Geräte für individuelle Anpassungen an vorhandenen Platz können gefertigt
werden.
Es ist nun wirklich immer möglich, mit gesundem, heilem, energiereichem, weichem, immer
wohlschmeckendem Wasser zu leben. Auch hier bekommen Sie lebenslange Garantie!
Die veränderte Konstruktion, die kompakte Bauweise und einfache Montage dieser Geräte erlaubt es
dem Anwender, es immer und überall leicht und einfach zum Einsatz zu bringen. Somit sind sie ideal
für Mieter in Häusern, Wohnungen, und auch ideal und einfach auf Reisen
Die Geräte dürfen nicht dauerhaft im Wasser liegen!

Wirklich wieder vollkommen reines, heiles, lebendiges vitales Wasser, wie vor Tausenden von
Jahren, ist der
JUNGBRUNNEN
des LEBENS !
Wenn Sie dieses faszinierende Wasser benutzen, er-LEBEN Sie Leichtigkeit, Schönheiten und Harmonien, die Ihnen heute
verschlossen sind. Siehe Jungbrunnenbilder aus dem Mittelalter.

Seine Heilkraft ist größer als alle dem Mensch bekannte Medizin!
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Bild: Mobil I
Alle Materie sendet Schwingungen aus. Jeder mit Wasser in Kontakt gekommene Schadstoff speichert seine individuelle
Schwingung im Wasser, d. h. in den Wasserstoffbrücken (Cluster) des Wassers. Das bedeutet, daß der Mensch bei jeder
Aufnahme von Wasser unmittelbar mit diesen negativen, krankmachenden Informationen konfrontiert wird.
Diese energetischen und informatorischen Aspekte sind mit den handelsüblichen Wasseraufbereitungsgeräten (Enthärtung,
Umkehrosmose oder Destillation usw.) nicht zu beseitigen, stören jedoch die Wasserqualität ganz erheblich.
Schadstoff-Informationen können die natürlichen Schwingungen sogar völlig überlagern. Unser Leitungswasser ist
demnach ein chemisch und physikalisch gereinigtes Wasser, welches aber aufgrund der noch immer enthaltenen
bioelektrischen Schadstoffinformationen abträglich und schädlich für die Gesundheit ist.

AQUAMEDICUS® hat einen Energieträger erhalten und zur Anwendung gebracht, der das gesamte biologisch
positiv wirksame Frequenzspektrum aufweist. Er besteht aus 72 verschiedenen natürlich gewachsenen
Substanzen. Mineralien, Edelsteine, Farben, sowie 24karätigem Gold. Seine Lebensdauer ist unbegrenzt.
So auch die Garantie auf Funktion und Wirkung.
Der Energieträger wird durch eine Ummantelung, Konverter, gegen äußere Einflüsse wie Erdstrahlen, Elektrosmog,
Magnetfelder und auch vor äußeren Beschädigungen und gegen das Eindringen von Licht (Ausbleichen der Farben) und
andere potentielle Störfaktoren abgeschirmt. Er gibt permanent, die in ihm zusammengestellte feinstoffliche Energie
(Schwingungen / Frequenzen) und die positive Energie der Farben an das Wasser ab.
Die Wassermoleküle ordnen ihre Wasserstoffbrücken (Cluster) im Wasser völlig neu. Bestehende negative
Informationen werden hierbei gelöscht oder von positiven, lebensfördernden, vitalen Schwingungen überlagert.
Dem Wasser wird hierdurch seine ihm ursprünglich innewohnende Energie zurückgegeben.
Man könnte im weitesten (positiven) Sinne die Wirkungsweise eines Regenerationskonverters mit der eines Katalysators
vergleichen.
Da der Regenerationskonverter MOBIL auf dem wasserführenden Rohr (Leitung) mittels Klettband befestigt wird, ist eine
DVGW-Prüfung nicht erforderlich, da kein direkter Kontakt mit dem Leitungswasser zustande kommt. Das bei diesem
Gerätetyp verwendete Material ist Aluminium und verträgt sich mit allen in Hauswasserinstallationen üblichen
Rohrmaterialien wie Kupfer, Eisen und Kunststoffen, womit galvanische Prozesse ausgeschlossen werden.
Die Geräte wurden in einem biophysikalischen Institut mit Hilfe eines UV-Spektralphotometers auf ihre Wirksamkeit
getestet. Dabei wird die Lichtabsorption von Wasserproben im ultravioletten Bereich gemessen. Die Meßmethode beruht
auf der Tatsache, daß Wasser guter Qualität mehr Biophotonen (also Licht) speichern (absorbieren) kann als Wasser
schlechter Qualität. Für diese Speicherfähigkeit ist die sog. Cluster-Struktur verantwortlich. Sie entsteht durch die
Aneinanderkettung vieler Wassermoleküle über sog. Wasserstoffbrücken. Gutes Wasser weist einen hohen Anteil großer
Cluster-Strukturen auf. Die durch den Regenerationskonverter geflossene Wasserprobe zeigt ein deutlich erhöhtes
Lichtspeichervermögen gegenüber der unbehandelten Vergleichsprobe. Für diese Meßmethode existieren Referenzkurven
von bekannt hochwertigen Wässern, wie z. B. verschiedene Heilwässer oder künstliches Hunza-Wasser. Auch negative
Veränderungen der Wasserqualität lassen sich damit gut darstellen.

Aus dem Vergleich zu solchen Referenzwässern konnte die sehr positive Wirkung unseres
Regenerationskonverters wissenschaftlich exakt nachgewiesen werden. Wesentlich erscheint uns
jedoch die subjektive persönliche Erfahrung jedes Kunden.
Das durch den Regenerationskonverter aufgewertete und energetisierte Trinkwasser hat nicht nur eine
entschlackende Wirkung, sondern wird geschmacklich so verbessert, daß man wieder mit Genuß
Leitungswasser trinken kann. Das macht sich besonders auch bei Kaffee und Tee bemerkbar. Pflanzen
reagieren auf dieses Wasser mit kräftigem Wuchs und nie erlebten Blütenständen. Der Verbrauch von
Wasch- und Reinigungsmitteln wird sich durch die reduzierte Oberflächenspannung (somit erhöhte
Lösefähigkeit) automatisch verringern. Wasser wird spürbar weicher und ist daher bestens zur
Körperpflege geeignet.
Es entgiftet Körper und Gehirn und gibt Energie.
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Der Getränkeregenerator arbeitet dauerhaft
ausschließlich mit natürlichen Mineralien, Edelsteinen, Farben und Gold.
Er ist ein Gerät, an welchem Sie sich ein Leben lang erfreuen können und das bei richtiger Pflege all Ihre
Getränke dauerhaft regeneriert. Seine neue und leichte Bauweise ist bewußt gewählt, um auch auf Reisen
problemlos eingesetzt werden zu können. Im Gerät befindet sich kein informiertes Wasser. Zahlreiche
Versuche und Praxisanwendungen haben gezeigt, daß sich Wasser hierzu nur bedingt eignet.
Wasser ist ein Informationsträger 1. Ordnung, somit kann es als Füllung in einem Wasseraufbereitungs- oder
Belebungsgerät genau wie jedes andere Wasser aus seiner Umgebung sämtliche Informationen (positiver und
negativer Art) laufend aufnehmen. Diese so gespeicherten ungewollten Informationen werden dann an das
durchfließende Trinkwasser, Säfte aller Art und auch an das aufzubereitende Speiseöl abgegeben. Dies hat
Herr Emoto mit seinen Kristallbildern eindrucksvoll bewiesen und sichtbar gemacht.
Jede zum Verzehr geeignete Flüssigkeit die durch das Gerät läuft, wird durch unser speziell hierfür
entwickeltes Verfahren (Mineralien, Edelsteine, Farben und Gold, welche sich zwischen Innen- und Außenteil
befinden) regeneriert und für den Verbraucher in seiner Wertigkeit erhöht und geschmacklich verbessert.
Seine lebensmittelechten Materialien wurden mit größter Sorgfalt in Handarbeit gefertigt. Wir empfehlen den
Getränkeregenerator nach jedem Gebrauch per Hand (keine Spülmaschine) auszuspülen (1 Tropfen Spülmittel
genügt) und nicht mit Flüssigkeiten über 40°C für l ängere Durchflußzeiten zu verwenden. Sollten Sie heißere
Flüssigkeiten in den Getränkeregenerator eingefüllt haben, kann es zu einer Verformung des Gerätes kommen.
Diese beeinflussen aber die Wirksamkeit des Gerätes in keiner Weise. Das gilt auch bei Verwendung von
Scheuermittel
und ätzenden Laugen, welche die Oberfläche angreifen können (unschönes Aussehen).
Was wird durch dieses Gerät verändert?
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die eine faszinierende Wirkung auf die irdischen Ereignisse haben.
Auch wenn man sie ignoriert. Das Resultat ist eine Regeneration (Belebung) der heutigen, zum Verzehr
geeigneten Flüssigkeiten. Dies gilt für Trinkwasser, Speiseöle, Milch, Säfte aller Art, Wein, Essig usw. Die mit
dem AQUAmedicus® - Getränkeregenerator belebten und zum Verzehr geeigneten Flüssigkeiten besitzen
wieder die ihnen von Natur aus geschenkten Eigenschaften wie Bipolarität und Energie. Keine menschliche
Manipulation behindert so die gesunde, vitale und somit natürliche Kraft der aufbereiteten Flüssigkeiten. Der
Geschmack wird merklich verbessert und in seiner Verwertbarkeit in Bezug auf Verträglichkeit und Ihr
persönliches Wohlergehen aufgewertet.
Alle AQUAmedicus® Produkte werden liebevoll in Handarbeit hergestellt oder veredelt. Jede Art von
Manipulation, egal mit welchen Hilfsmitteln, werden hierbei strikt abgelehnt. Alles muß wirklich rein und
natürlich bleiben.
Denn sobald der Mensch in die Ordnung der Natur eingreift, weiß er nicht mehr, was das Ergebnis sein
wird!
Die Beispiele hierzu sind unzählbar.
Nur die heile Natur kann heilen. AQUAmedicus® gibt die Natürlichkeit, welche die Natur bereitstellt um zu
heilen, an die aufzubereitenden Flüssigkeiten ab. Dieses Naturenergiefeld regeneriert und belebt.
Und somit ist AQUAmedicus® der Garant für das Wohl und die Entwicklung zum Besseren von Mensch,
Tier und Umwelt. Alles kann sich damit gesund und unmanipuliert entfalten.
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Gesundheit...Schönheit...Wohlergehen...
Hans-Heinrich Fehn
Lebenswirt
SANAT CORPUS ANIMAM MENTEM

CASAMEDICUS
TERRAMEDICUS
CORPUSMEDICUS
Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Alles, was die Schöpfung hier auf der Erde ausmacht, kann vom
Menschen gelenkt werden.
Da die Menschen auch alles was Sie sich ausdenken, alles was ihr Gehirn produziert, realisieren können,
glauben sie, da wir ja auch die Herren der Schöpfung genannt werden, daß alles wohl so in Ordnung ist.
Ignoranz und Unkenntnis über die Zusammenhänge des Lebens, der Natur und der Erde verursachen immer
mehr und mehr Unordnung. Die Entwicklung des Menschen entfernte sich immer mehr aus den Grundsätzen
und der Ordnung der Natur.
Nun stellt sich für offene Menschen immer öfter die Tatsache, daß die Schöpfungen der Menschen Gesundheit
und Harmonie im Leben nicht aufbauen, sondern abbauen. Inzwischen kann man sogar feststellen, wenn man
sich damit befaßt, daß jedes Teil, jede Materie, in einer großen Unordnung ist. Verstärkt wird dies von
unnatürlichen Strahlungen wie Erdstrahlen, Wasseradern, Kreuzpunkte von Curry- und Hartmann- Gitternetze.
Handy-Verkehr und Satellitenbombardement zerstören die Kommunikation der Natur und die Gehirne der
Menschen.
Häuser die gebaut werden besitzen heute bereits im Material eine nicht aufbauende, sondern eine abbauende
Energie. Abgesehen von der unnatürlichen, schädigenden Bauweise. Elektrosmog ist allgegenwärtig. Früher
hatten wir 110 Volt. Jetzt 250 Volt!!! Keiner kann dem entfliehen.
Elektrosmog erzeugt enorme Belastungen für das Immunsystem. Die Unordnung, die der Mensch auf der Erde
angerichtet hat, ist überall. Es gibt keine Ausnahmen mehr.
TROTZDEM HILFT UNS DIE NATUR. SIE HAT VORGESORGT. SIE KANN MIT ALL DEN REINEN MITTELN, DIE SIE
HERVORBRINGT, FÜR HEILUNG SORGEN.

Das ist die Entwicklung von Casamedicus und Terramedicus. Ein Ergebnis aus Erkenntnissen,
Erfahrungen, Erlebnissen und den Hilfen aus der Natur.
CASAMEDICUS: Ein Stab, der eine Kombination aus der Wasserstrukturierung, der Eliminierung von
Störfeldern aus den Regenerationsplatten und dem Wissen, der Wirkung über die Ordnungs-Energie, darstellt.
Über die Anordnung eines Mittelpunktviereckes wird in Sekunden ein Energiefeld in Wohnungen oder Häusern
aufgebaut, das alle Schwingungen, die dem Leben schaden egal woher sie kommen, eliminiert. Durch die
natürliche und auch formlose Energie werden alle Unvollkommenheiten, Unreinheiten, die ihre Schwingungen
auf alles Leben ausstrahlen, praktisch abgeschirmt. Reine Luft und reine Schwingungen in unserer
Lebensatmosphäre können dadurch in feinstofflichen Bereichen wieder Ihre aufbauende Arbeit tun und allen
Lebewesen darin mehr Lebensqualitäten vermitteln.
TERRAMEDICUS: Die Erde, die Äcker, unsere Gärten, haben bereits alle Krankheiten, welche auch die
Menschen haben. Radikale, Geschwüre, Herzinfarkte etc. Dadurch bilden sich in der Erde, genau wie beim
Menschen, Bakterien, Insekten und andere Schöpfungen, die nur von kranken, sterbenden Energien leben.
Damit wird alles, was wächst, natürlich auch in seiner Entwicklung, seinem natürlichen Wachstum, gehindert,
behindert. So hat z. B. ein Apfel, von heute, nur noch ein Zehntel der Energie, wie ein Apfel vor 50 Jahren.
Alles geht kaputt, wenn es nicht Hilfen erhält. Landwirte können davon ein Lied singen.
Der Terramedicus Gartenstab, gibt vollkommen natürliche, unbelastete Energien, Strahlungen, Frequenzen
ab, die das gesamte biologische Spektrum des Lebens umfassen. Diese Energien bringen der Erde wieder ihre
ursprüngliche, gesunde Schwingung. Diese Schwingung veranlaßt, daß sich eine übersäuerte Erde wieder zu
ihrem nötigen, basischen Ur-Zustand entwickeln kann und damit wieder gesund wird.
Wenn die Erde gesünder wird, verlassen alle Zustände, die vorher die kranke Erde angezeigt haben, diesen
Raum. Alles was wächst, bekommt wieder eine reine, natürliche, aufbauende Energie und so wird auch hier
das Leben gesünder, reiner, harmonischer, licht-voller. Photonen und Biophotonen beweisen dies!
Das Prinzip ist wie beim Menschen. Je sauberer ein Körper, eine Seele und ein Geist ist, desto gesünder,
heiler, paradiesischer, vitaler, freudevoller, dynamischer ist sein Gesundheitszustand. Das Gleiche gilt für die
Erde, die Tiere, die Pflanzen und gilt für alles Leben!

CORPUSMEDICUS siehe nächste Seite.
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CORPUSMEDICUS


AQUAMEDICUS -Körperstab-

Worum geht es hierbei?
Seit
Einführung
der
modernen
Experimentalphysik vor gut einhundert Jahren wissen wir, daß das
gesamte Universum aus Strahlung
besteht. Nur ein sehr geringer Teil
dieser Strahlung ist in seiner
biologischen Wirkung in bezug auf den
menschlichen
Organismus
ausreichend erforscht. Mittlerweile
bauen viele medizinischen Methoden
und
Therapien
auf
deren
biophysikalischen Wirkungen auf, wie
zum Beispiel bei der
•
•
•
•
•

Originalgröße
(bei DIN A 4 Format)

Mit verschließbarem Ring
auch als Schlüsselanhänger.

Ermutigt durch die vielen
positiven Erfahrungen
unserer Kunden über
Regenerations-platten E + S
(Energie+Störfelder), der
Ordnungsenergie,
erhalten Sie nun ein
weiteres optimales und
handliches Produkt zur
Harmonisierung und
Steigerung Ihres
persönlichen
Wohlbefindens.
Corpusmedicus schützt vor
Elektrosmog und seinen
Anhängen bis zu
geopathischen Störungen,
wie Erdstrahlen,
Wasseradern und
Kreuzungspunkte der Curryund Hartmann- Gitternetze.

Hochfrequenztherapie
Magnetfeldtherapie
Röntgenspektrometrie
Kernspinntomographie
Bioresonanzverfahren

immer eindeutig zu diagnostizierenden
Beschwerden
und
die
daraus
resultierenden Befunde wie z. B.
•
•
•
•
•
•
•

Rheuma allgemein
Chronische Arthritis
Magen- u. Darmstörungen
Migräne
Allergische
Reaktionen
mit
Irritationen des Immunsystems
Degenerative Beschwerden des
Bewegungsapparates
Entzündliche chronische Prozesse
und Neuartigen

Gesundheit,
Wohlergehen,
Ausgeglichenheit, ist somit nur
durch Harmonie im Innen und
Außen zu erreichen.

Was
kann
werden?

getan

Die ganze Natur tauscht sich mehr
oder weniger über feinstoffliche
Schwingungen
(Frequenzen)
und
Energien aus. Von Max Plank wissen
wir, daß Materie auch eine Form von
Energie
mit
unterschiedlicher
Frequenz oder Wellenlänge ist. Alles
strahlt, wird durchstrahlt, resorbiert
Strahlung und gibt Strahlung ab. Jeder
Körper besitzt eine nur ihm eigene
Energiestrahlung. Während z. B.
elektrische Wechselfelder gut durch
eine Erdung nach VDE abgeschirmt
und zur Erde abgeleitet werden
können,
durchstrahlen
die
magnetischen Felder ungehindert alle
biologischen Systeme.

Das
in
dem
CorpusmedicusKörperstab zusammengestellte und
gespeicherte
bioelektrische
Schwingungspotential diverser Mineralien, Edelsteine und von 24
karätigem Gold, verbunden mit den
Erkenntnissen aus der Farbtherapie
können
hier
neutralisierend
u.
energetisierend Abhilfe verschaffen.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß der CorpusmedicusKörperstab ein Regulativ im Sinne
der Neutralisation und Umwandlung
von
negativen
InformationsBelastungen mit einem sehr weit
gefaßten Anwendungsbereich ist.

Eine vernichtende biologische Wirkung
strahlen besonders die hochfrequenten gepulsten Mikrowellenstrahlungen
der Mobilfunkanlagen (Handys) aus.

Durch das Tragen am Körper
kann
eine
Erhöhung
der
körpereigenen
Abwehrkräfte
und
die
Steigerung
des
persönlichen
Wohlbefindens
erreicht werden.

Die Erkenntnis daraus ist sehr
einfach:
Alles
hat
Einfluß
aufeinander und hat somit eine
mehr
oder
weniger
große
Wirkung! Daraus abgeleitet ergibt
sich, daß jeder Gegenstand oder
jede Person mehr oder weniger
eine Wechselwirkung zu unseren
Empfindungen, (bewußt oder
unbewußt) sowie biologischen
Vorgängen auslösen kann.
Nach
Erkenntnissen
zahlreicher
Wissenschaftler
scheint
heute
bewiesen, daß die örtlich bedingten
Strahlenbelastungen
folgenschwere
biochemische
Veränderungen,
Dauerstreß
im
zentralen
Nervensystem, bis hin zu GehirnFunktionsstörungen und physischen
Beeinträchtigungen ursächlich sein
können.
Dazu
zählen
die
psychosomatisch bedingten, nicht

Beachten Sie auch weitere
AQUAMEDICUS - Produkte
wie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wasserregeneratoren
Getränkeregeneratoren
Terramedicus-Gartenstab
Casamedicus-Entstörstab
Haus
Regenerationsplatten
Störfelderplatten
Regenerationswasser
Regenerationsanhänger
Ordnungsenergieprodukte
Mineralien &
Edelsteinelixiere

16

Worum geht es hierbei?

CASAMEDICUS
AQUAMEDICUS



Endstörstab-Haus

Die
starke
Zunahme
in
der
Anwendung von elektrischer Energie
während der letzten Jahrzehnte führte
zum
verstärkten
Einsatz
vieler
zusätzlicher Geräte und Systeme wie
z. B. in der Telekommunikation, in der
Produktion, im Verkehrswesen, im
Büro und nicht zuletzt auch im
häuslichen Bereich. Damit sind
umfangreiche
Einrichtungen
zur
Erzeugung und Verteilung von Energie
verbunden wie Kraftwerke, Umspannund Transformatorenstationen, Hochund Mittelspannungsleitungen
und
leistungsstarke
Versorgungskabel,
Sende- und Empfangsanlagen, usw.
Jedes elektrisch betriebene Gerät
erzeugt,
wie
wir
alle wissen,
elektrische und magnetische Felder.
Sendeanlagen
strahlen
elektromagnetische Wellen aus, denen
wir angesichts der flächen-deckenden
Versorgung nicht mehr ausweichen
können.
Leider haben wir Menschen kein
Wahrnehmungsorgan
für
diese
technischen Felder und Wellen,
welches uns warnen könnte. Aber
immer mehr Menschen spüren oftmals
diese Felder (Elektrosensibilität). Nur
können
sie
oftmals
diese
Empfindungen nicht richtig einordnen
oder interpretieren.
Grenzwerte für elektromagnetische
Felder und Wellen, wie sie von der
DIN/VDE-Kommission
vorgegeben
werden und in Anlehnung an die
internationalen Empfehlungen in einer
Verordnung zum Immissionsgesetz
festgeschrieben werden sollen, stellen
aus unserer Sicht keinen wirksamen
Schutz für uns Menschen dar. Wir
halten uns an unsere Erfahrungen, die
sich nur an der Belastungsfähigkeit
des Einzelnen orientieren kann, und
auch sollte.

ORIGINALGRÖSSE:
(bei DIN A 4 Format)

Ermutigt durch die vielen
positiven Erfahrungen unserer
Kunden über unsere
Regenerationsplatte S =
Störfeldplatte, möchten wir
Ihnen ein weiteres Verstärktes
Produkt zur Neutralisierung von
Störfeldern insbesondere bei
Elektrosmog zur Steigerung
Ihres persönlichen
Wohlbefindens anbieten:

Wie können sich
Symptome äußern?

mögliche

Meist
sind
es
zunächst
„Streßsymptome“ wie:
•
•
•
•
•
•

sog.

Schlafstörungen, Migräne
Nervosität, innere Unruhe
ständige Müdigkeit
Antriebsarmut
Konzentrationsstörungen
Verspannungen usw.

Bei längeren oder Mehrfachbelastungen
können individuelle
Schwächen auftreten wie:
•
•
•
•
•

erhöhter Blutdruck
Herzrhythmusstörungen
Sehstörungen
Ohrgeräusche (Tinitus)
Atembeschwerden usw......

Die medizinischen Zusammenhänge
und deren Diagnosen sind nicht einfach
zu bewerkstelligen. Grundsätzlich stellt
sich Elektroempfindlichkeit dann ein,
wenn noch weitere Streßfaktoren
vorliegen; sie ist somit ein Teil einer
Mehroder
Vielfachbelastung
(Synergismus).
Der Casamedicus-Regenerationsstab
(Entstörstab Haus) arbeitet wie alle
Produkte
aus
dem
Hause
AQUAMEDICUS ausschließlich mit
den Schwingungen (Informationen =
Frequenzen)
von
natürlich
vorkommenden
Materialien
wie
Mineralien,
Edelsteine
und
24
karätigem Gold. In der hier wirksam
werdenden Zusammensetzung von
vielen Naturstoffen wurden auch die
Erkenntnisse der Farbtherapie mit
einbezogen.

Mögliche Anwendungen:
•
•
•
•

Schlafund
Wohnräume
Kinderzimmer, Büros
Computeranlagen,
Fernseher
Industrie und Gewerbe
usw.

Ein Casamedicus-Entstörstab
Haus genügt in der Regel für eine
Raumgröße von ca. 27 m². Der
Stab sollte möglichst an der Wand
oder Ecke mit den meisten
sichtbaren Störquellen wie
Fernsehgeräte, Stereoanlagen,
Computer, usw. plaziert werden.
Hilfreich bei der Bestimmung des
Standortes ist ein vorheriges
austesten der Örtlichkeit mittels
Rute, Kinesiologie, Bioresonanz,
oder ähnlichem.
Zur Entstörung eines gesamten
Hauses genügen im Keller 5
CASAMEDICUS-Stäbe, plaziert in
einem Mittelpunktviereck.
Beachten Sie auch weitere
AQUAMEDICUS - Produkte wie:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Wasserregeneratoren
Getränkeregeneratoren
Terramedicus-Gartenstab
CorpusmedicusKörperstab
Regenerationsplatten
Regenerationswasser
Mineralien-&
Edelsteinelixiere
Regenerationsanhänger
Ordnungsenergieprodukte
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Um was geht es hierbei?

-Gartenstab-

ORIGINALGRÖSSE:
(bei DIN A 4 Format)

Die Ökologische Qualität und
energetische Anreicherung des
Gartenbodens sind mit einer
der wichtigsten Faktoren bei
der gesunden Entwicklung von
Pflanzen.

Bakterien haben eine sehr wichtige
Funktion bei der Qualitätsbestimmung
unserer
Böden.
Sie
leiten
Verwesungs-,
Fäulnisund
Gärungsvorgänge ein und führen
durch diesen Stoffwechsel und den
damit verbundenen Ausscheidungen
dem Boden wertvolle Mineralstoffe und
Spurenelemente
zu.
Eine
fundamentale Aufgabe der Bakterien
besteht in der Verstoffwechselung von
Kohlenstoff. Ohne diesen Stoffwechsel
würde der Vorrat an Kohlendioxyd der
Luft bald erschöpft sein und die
Fotosynthese der Pflanzen könnte
nicht mehr fortgesetzt werden. Das
wiederum würde bedeuten, daß es
bald keinen Sauerstoff mehr auf der
Erde
gäbe.
Eine
wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung von
Bakterien
ist
Wasser.
Ferner
benötigen sie für Ihre Existenz und zu
ihrer Ernährung ein ausgewogenes
Maß an Kohlenstoff, Sauerstoff,
Stickstoff, Wasserstoff, Phosphor,
Schwefel,
Kalium,
Calcium,
Magnesium,
Eisen,
Mangan,
Molybdän, Zink, Kupfer, Kobalt, Nickel,
Vanadium, Chlor, Bor, Natrium und
Silizium, in bestimmter biologisch
verarbeitbaren Formen, - den größten
Teil dieser Elemente jedoch nur in
ganz geringen Spuren. Die meisten
dieser lebenswichtigen Stoffe können
die
Bakterien
aus
organischen
Abfällen selbst verstoffwechseln. Wird
dieser
natürliche
Kreislauf
unterbrochen, was leider heute sehr
häufig der Fall ist, wird ein hohes
Ungleichgewicht in die positiven
stoffwechselnden
Bodenbakterien
gebracht. Die Schadstoffe der Luft,
oftmals gepaart mit geopathogenen
Zonen, einer falschen übertriebenen
Düngung, Insektiziden und Pestiziden
und energiearmen Wasser, bringen
das Gleichgewicht der ökologisch so
wichtigen
Bakterien
völlig
durcheinander. Ihnen geht es hierbei
nicht anders als den Menschen.
Stimmt ihr Mineralstoffhaushalt nicht,
so sind sie nicht in der Lage,
Substanzen
ordentlich
zu
verstoffwechseln, und sich gesund zu
vermehren.
Ergebnis,
die
Bodenqualität wird schlecht. Ist ein
Boden einmal ökologisch verarmt, so
nisten
sich
auch
hier
gerne
Bodenschädlinge an, welche dann
logischerweise
die
Pflanzen
schädigen. Das beste Beispiel hierfür
sind die Pilze. Pflanzenpilze sind die
Pflanzenschädiger
schlechthin.
Können sie einer in gesundem Boden
wachsenden Pflanze nichts anhaben,
so können sie, ist der Boden nicht
gesund
die
Pflanze
demnach
energetisch verarmt, diese Pflanzen
extrem schädigen.

stellt Ihnen AQUAMEDICUS mit dem
Terramedicus Gartenstab diese
Möglichkeit zur Verfügung. Er dient zur
Förderung einer verbesserten
Bakterienflora des Bodens.
Geopathogene Störungen und
Elektrosmog können hierdurch
weitestgehend neutralisiert werden.
Ob das ökologische Gleichgewicht,
störende Einflüsse in Ihrem Garten,
gegeben sind, erkennen Sie z. B. an
der Bevölkerung mit Ameisen. Werden
Sie von ihnen stark frequentiert, so
kann dies als ein Zeichen von
Störfeldern gewertet werden. Ameisen
sind bekanntermaßen Strahlensucher
und bauen mit Vorliebe ihre Nester und
Hügel auf geopathogenen Zonen.
Das bewässern Ihrer Pflanzen mit
AQUAMEDICUS regeneriertem
Wasser schließt hierbei den Kreis
unserer Möglichkeiten. Dies führte in
vielen bisher ausgewerteten Fällen
dazu, daß gesunde und ertragreiche
Pflanzen das Ergebnis waren.

Wie kommt es zu der Wirkung?
Bei dem Terramedicus-Gartenstab, wie
bei
allen
anderen
bewährten
AQUAMEDICUS
Regenerationsprodukten arbeiten wir ausschließlich
mit den Schwingungen (Frequenzen)
von natürlich vorkommenden Stoffen
wie, Mineralien, Edelsteinen und 24
karätigem Gold. Diese Materialien
wurden dem Aufgabenbereich entsprechend zusammengestellt, unter
Einbeziehung der Erkenntnisse der
Farbtherapie. Ein Kupferrohr dient als
Träger, welches mit Kappen dauerhaft
verschlossen ist.

Anwendung:
Bitte graben Sie den Stab so in den
Boden ein, so daß er noch ca. 1 cm
sichtbar bleibt. Der Stab, so eingesetzt,
deckt einen zu regenerierenden
Bereich (Radius) von circa 4,50 m, je
nach Grad der Belastung ab. Viele
Jahre gibt er nun permanent seine ihm
innewohnenden positiven den Boden
verbessernden
Schwingungen
(Frequenzen) an das Erdreich ab. Der
Stab sollte somit auch im Winter im
Boden verbleiben.

Bitte bei Fragen unbedingt melden:
Hans-Heinrich Fehn
Tel.: 06171 – 59 444
Fax::06171 – 59 666
Mail: mail@lebenswirt.de
Frankfurter Landstraße 7
61440 Oberursel / Ts.

Was kann getan werden?
Möchten Sie ihrem Boden helfen,
wieder das energetische Gleichgewicht
zu erreichen und den lebenden
Bakterien einen verbesserten
Stoffwechselprozeß zu ermöglichen, so

Beachten
Sie
auch
weitere
AQUAMEDICUS - Produkte und
fragen Sie danach.
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AQUAMEDICUS®
Regenerationsplatte E (Energie) Farbe: blau

AQUA
MEDI
CUS®
Regenerationsplatte E (Energie) Farbe: blau

Diese Regenerationsplatte ist ein Regulativ im Sinne der Umwandlung von negativen
Informationsbelastungen mit einem sehr weit gefaßten Anwendungsbereich. Gleich dem
Regenerationskonverter werden im Innern der Platten Informationswerte gespeichert, die das Medium
ohne Verlust wieder abgibt. Der Datenträger besteht auch bei diesem AQUAMEDICUS® Produkt aus
Mineralien, Edelsteine, Farben usw. welche sich auch hier seit Jahren bestens bewährt haben.
Bisher bekannte Einsatzbereiche: Neutralisierung von Schadstoffinformationen in Nahrungsmitteln,
sowie deren geschmackliche und energetische Aufwertung. Sämtliche Nahrungsmittel werden
geschmacklich verbessert und können durch Energieanreicherung und Vitalisierung vom Körper besser
aufgenommen und verarbeitet werden. Die Regenerationsplatte E kann z. B. im Kühlschrank, oder unter
ein Gefäß mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Auch ein vom Herd genommener heißer Topf kann
ohne Bedenken darauf plattiert werden. Durch das Tragen am Körper wird eine Erhöhung der
körpereigenen Abwehrkräfte und Lebensenergie erreicht. Dieser Vorgang kann mittels Bioresonanz
nachgewiesen werden.
Zusammenfassung: Die Regenerationsplatte E (Energie) beinhaltet Informationen, die der täglichen
Nahrungszubereitung und Aufnahme dienlich sind. So wie unser Körper Schadstoffe und Strahlungen
aufnimmt, saugt jeder andere organische Körper wie z. B. Pflanzen und Schlachtvieh diese Informationen
auf. Ohne regenerative Behandlung der Speisen nehmen wir diese in uns auf und bewirken somit eine
zusätzliche Belastung unseres Immunsystems. Bei der Anwendung der Regenerationsplatte E können Sie
diese schädlichen Informationen weitgehend beseitigen und kommen so in den Genuß unbelasteter
Nahrung.
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Regenerationsplatte S (Störfelder) Farbe: grau/violett

AQUA
MEDI
CUS®
Regenerationsplatte E (Energie) Farbe: blau

Auch diese Regenerationsplatte ist ein Regulativ im Sinne der Umwandlung und
Neutralisierung. Vorhandene negative Informationsbelastungen, werden positiv
beeinflußt, mit dem Ziel, nicht sichtbare aber die Gesundheit störende Frequenzen
oder Schwingungen vorhandener Umweltbelastungen zu beseitigen. Gleich dem
Regenerationskonverter werden im Innern der Platten Informationswerte
gespeichert, die das Medium ohne Verlust wieder abgibt. Der Datenträger besteht
auch bei diesem AQUAMEDICUS® Produkt aus Mineralien, Edelsteine, Farben usw.
welche sich auch hier seit Jahren zur Neutralisierung von Elektrosmog und
geophysikalischen Belastungen bestens bewährt haben.
Bisher bekannte Einsatzbereiche: Plazierung auf den Stromzähler (bei
Mietwohnung in den Sicherungskasten, in die geöffnete Tür, dann schließen), unter
den Schlafplatz (Einzel- oder Doppelbett. Auf den Fernseher, oder den
Computerbildschirm. Nach hinten auf die Lüftungsgitter. Bei Bildschirmen oder
Fernsehern, muß jedes Gerät einzeln entstört werden. Zur Befestigung, falls
erforderlich, genügt ein Klebeband. Die Platte kann auch unter einem
Mikrowellengerät eingesetzt werden. Dieser Vorgang kann mittels Bioresonanz oder
Biotensor nachgewiesen werden.
Zusammenfassung: Die Regenerationsplatte S (Störfelder) beinhaltet
Informationen, die vorhandene Störfaktoren neutralisieren und somit zu unserem
körperlichen Wohlbefinden beitragen können.
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Originalgröße (bei DIN A 4). In Wirklichkeit stellt er ein wunderschön farbiges Bild dar.

Der Regenerationsstab „Getränke“ wurde zur energetischen und geschmacklichen Verbesserung
von Getränken konzipiert. Acrylglas, Kupferfolie und speziell dafür hergestellte Glaskugeln
dienen als Träger der verwendeten Ordnungsenergie in Verbindung mit Farben. Die von uns so
bezeichnete Ordnungsenergie ist auch als Nullpunkt - oder Tachyonenergie bekann.
Bisher bekannte Einsatzmöglichkeiten:
Geschmackliche Verbesserung von Getränken aller Art
• Löschung vorhandener Schadstoffinformationen
• energetische Anreicherung
• Bessere Verträglichkeit
• Längere Haltbarkeit
Und vieles mehr (bitte helfen Sie uns auch hierbei wieder durch Ihre zahlreichen persönlichen
Erfahrungsberichte!)
•

•

Anwendung:
Der Stab sollte nicht ganz in Flüssigkeit eingebracht werden, sondern nur mit der Unterseite
(Glaskugeln). Die Temperatur der aufzubereitenden Flüssigkeit sollte 40 Grad Celsius nicht
übersteigen. Der Einsatz in hochprozentigen alkoholischen Getränken und stark chloriertem
Wasser kann zu Haarrissen oder Eintrübungen am Acrylglas führen. Die Reinigung des Stabes
erfolgt nach Einsatz unter fließendem Wasser. Auf Spül- oder Reinigungsmittel sollte verzichtet
werden. Wenn Sie diese Vorgaben beherzigen, werden Sie auch über die Garantiezeit von 2
Jahren viel Freude an diesem Regenerationsstab haben.
Ein Geschenk für sich selbst und auch für Andere. Eine farbige Schönheit.
Nur
49,50 €
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NEU

NEU

NEU von AQUAMEDICUS

Regenerationsanhänger
Dieser Anhänger ist etwas <<Besonderes<<
Harmonie und Gesundheit, Freude und Fröhlichkeit, Leichtigkeit und Unbeschwertheit sind wunderbare
Eigenschaften, die das Leben erst so richtig schön machen. Bestimmt nehmen Sie sich das auch immer wieder
vor.
Wie oft aber fehlen im Alltag, im Stress, bei attackierenden Erlebnissen, Ereignissen diese herrlichen
Eigenschaften. Wir haben im täglichen Lebensgedränge einfach zu viel um die Ohren, um jederzeit diese
wunderbaren Eigenschaften aufrechtzuerhalten, obwohl es wohl sehr erstrebenswert ist.
Auch hier hilft uns die Natur. Die Natur hat vorgesorgt und kann mit all den reinen Mitteln, die sie
hervorbringt, für Heilung sorgen. Alle komplizierten Lehren und Richtungen sind nicht mehr der Weg zurück
zur Natur! Einfachheit führt zum Ziel, das ist gewiss.
So hat AQUAMEDICUS einen Anhänger geschaffen. Er gibt die Eigenschaften der Lebensfreude, der Kraft
und die Vollkommenheit der Natur (wenn sie von Menschen so gelassen wird) an den/die TrägerIn ab. Seine
Energien sind vollkommen natürlich. Natürlich gewachsen. Sie werden so, wie sie die Natur uns gab,
verwendet.

Eine Harmonisierung von Körper, Seele und Geist fließt. Die Aura, die Chakren, das Energiefeld wird
permanent gereinigt, gestärkt, aufgebaut, harmonisiert. Das Außergewöhnliche, das Besondere des
Anhängers sind seine 7 Chakren-Steine, sein reines Gold und die Schwingung und Schöpferkraft von
Urwasser (Millionen von Jahren alt), das die Ingredienzien umgibt und alle auftretenden
Schwierigkeiten hilft, zu meistern.
Natürlich gehört dazu auch der Wille des Trägers, sein Leben in Harmonie zu gestalten.
Über die Vielseitigkeit dieses besonderen Anhängers informiert Sie:
Übrigens, er ist für jeden erschwinglich. Nur 18,00 Euro

Zitate zum Thema Mobilfunk. Schutz auf Seite 24
http://www.wahrheitssuche.org/

"Nachdem ich verschiedene Studien gelesen habe, habe ich für mich beschlossen, mich den Feldern von Mobiltelefonen maximal
5 Minuten pro Jahr auszusetzen. In anderen Worten, ich vermeide jeden Kontakt mit ihnen."
(Dr. Joseph Mercola, Umweltmediziner, Osteopath, Ausbildung in konventioneller und Naturmedizin).

"Nach ersten Ergebnissen wissen wir sicher, dass es unter Einfluss von Magnet- oder Hochfrequenzfeldern zu Schäden an der
DNA kommt und dass Stressproteine produziert werden" (Prof. Hans-Albert Kolb vom Institut für Biophysik der Universität Hannover nach
Auswertung erster Ergebnisse eines EU-Projekts zur Untersuchung der Wirkung elektromagnetischer und magnetischer Felder und Hochfrequenzwellen
auf die Genstruktur des Menschen).
„Eltern sollten ihre Kinder von Handys fernhalten“(Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz,

„Die aufgeregte Diskussion in der Bevölkerung über die Kernenergie dürfte in Relation zu dem, was uns die Mobilfunknetze
noch bescheren werden, nur ein laues Lüftchen sein.“ (Bundespostminister Wolfgang Boetsch, 1994).
„Neben den abgesicherten thermischen Wirkungen, die Grundlage der Grenzwerte sind, gibt es eine große Zahl von Hinweisen auf
Langzeitwirkungen, z.B. Kinderleukämie, Gehirntumore und Brustkrebs, weit unterhalb dieser Grenzwerte.“ (Das NRW-Umweltministerium
auf die Anfrage eines Düsseldorfer Bürgers zur Verordnung, 1998).

„Verordnung und Standortbescheinigung bieten keinen Schutz. Die Behauptung einer Schutzwirkung durch die Behörden ist
als wissenschaftliche Falschinformation anzusehen. Dies entspricht rechtlich allen Merkmalen des Betrugs und schließt grob
fahrlässige bis absichtliche Gefährdung und Körperverletzung ein.“(Dr.-Ing. Alexander H. Volger, RWTH Aachen).
„Zur Unterstützung der Tatsache gesundheitsschädlicher Auswirkungen von Mikrowellen, wie sie heute beim Mobilfunk
benutzt werden, sollten wir uns an folgendes erinnern: Während des kalten Krieges war die Mikrowellenbestrahlung der
westlichen Botschaften, die durch die Sowjetunion mit der erklärten Absicht durchgeführt wurde, Gesundheitsschäden zu
verursachen, erfolgreich. Die Mikrowellenstärken lagen dabei zwischen der eines Handys und einer Basisstation.“
(Prof. Dr. J.G. Hyland, Institut für Physik, University Warwick).
Bemerkenswert ist die Trägheit, mit der Mediziner und Wissenschaftler ein Interesse für diese Thematik
entwickeln. Hier droht eine der größten Gefahren für die Gesundheit und für das gesamte Wohlergehen der
heutigen Welt.“ (Prof. Dr. Andrew Weil, Mediziner und Pharmakologe, Harvard Universität).
„In 20 Jahren sind wir ein Volk von Demenz-Kranken“. (Dr. Brigitte Lange, Physikerin, Heidelberg beim Montagsforum in Erlenbach
Die Wissenschaftlerin, die in der Hirnwellenforschung tätig ist gab zu bedenken, daß selbst die Strahlung eines Handys im
Stand-by-Modus die Blut-Hirn-Schranke öffnet, die normalerweise geschlossen ist und Krankheiten wie Alzheimer,
Demenz, Multiple Sklerose und Parkinson verhindert. Ihr Fazit: „Möglichst auf das Handy verzichten“
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AQUAMEDICUS
REGENERATION Z U M KUSCHELN
Tiere sind unsere Freunde. Wer kommt nicht ins Entzücken, wenn kleine Tierbabys zu sehen
sind, zu uns kommen oder bei uns sind.
Unsere Kinder, aber auch wir Erwachsenen, sind gerne mit kleinen und auch wohl größeren
Tieren zusammen.
Besonders Kinder haben ihre kleinen Lieblinge. Wer kuschelt nicht gerne?
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Den Kindern mehr Möglichkeiten geben, sich zu entfalten, weniger belastet zu werden. Die
moderne Technik die weite Teile unserer Lebensräume – Atmosphäre, Luft, Wasser,
Nahrung, Materie – verpestet, macht gesundes, freies, unbelastetes Leben unmöglich.
AQUAMEDICUS Regenerationsprodukte / Wasseraufbereitungen, sorgen jetzt u. a. auch
über süße Kuscheltiere – Bärchen, Hündchen in verschieden, freundlichen Farben– für ein
unbelastetes Umfeld für den, der damit kuschelt oder damit zusammen ist.
Die Kuscheltiere tragen Energieschwingungen in sich, – unauflöslich – die nichts Negatives aufnehmen können
und alles Negative mit dem der/die Kuschler/In in Berührung kommt, umwandeln. Diese hohen
Energieschwingungen durchdringen jede Substanz laden sie positiv auf und beseitigen Unvollkommenheiten.
Sie regenerieren Körper, Seele und Geist. Diese Energie weist alles ab, was uns belastet. Sie kann u.a. dabei
helfen:
Den Kreislauf zu stabilisieren, den Stoffwechsel zu unterstützen, das Immunsystem zu stärken, die Zellen mit Naturenergie
zu versorgen und sie anzuregen, Genesungszeiten zu verkürzen, die Konzentrationsfähigkeit zu steigern, die körperliche
und geistige Belastbarkeit zu erhöhen, vor Störfaktoren (z.B. Elektrosmog, PC, TV, Auto, Bus, Bahn, Flugzeug) zu
schützen, die Regenerationsfähigkeit allgemein zu begünstigen und zu beschleunigen. Es ist die Aufgabe dieses
Regenerationsproduktes, Ihrem Kind und Ihnen, in guten wie in schlechten Tagen, eine spielerische Hilfe zur Regeneration
anzubieten.

Die hübschen Kuscheltiere sind für alle Kinder und fassen sich ganz kuschelig und weich an.
Sehr liebevoll. CE geprüft, giftfrei, ca. 18 cm groß, maschinenwaschbar, schwer entflammbar, unter strenger
Qualitätskontrolle hergestellt. Keine Kinderarbeit. Materialien, Stoffe, werden mit größter Sorgfalt ausgesucht.

Regeneration zum Kuscheln
kann sich jeder leisten.
Peter & Paul je nur 28,62 €
Wenn Sie Ihren Kindern etwas w i r k l i c h Gutes tun möchten, das ihnen gleichzeitig viel
Freude bereitet, bestellen Sie das Kuscheltier / die Kuscheltierchen Ihrer Wahl:
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Mutare-Plättchen (Mutare = verändern)
Mutare ist das lateinische Wort für verändern, und genau dies macht diese Aquamedicus - Neuheit. In unserem
Zeitalter des elektromagnetischen Mißbrauchs, wo wir glauben ohne unser Handy, Funktelefon, Radiowecker,
Babyfon, Mikrowelle usw. nicht leben zu können, sollte man sich der damit einhergehenden Risiken bewußt
werden. Viele so genannte elektrosensible Menschen leiden schon heute unter diesen Einflüssen. Die von uns
unter Einsatz von Ordnungsenergie entwickelten MUTARE- Plättchen neutralisieren Störschwingungen
dauerhaft und preiswert, sie sind somit ein weiteres Hilfsmittel für Ihr persönliches Wohlbefinden.
Die Mutare-Plättchen dienen zur Neutralisierung der für Bioorganismen
schädlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern an Mobiltelefonen, Babyfon,
Trafos von Halogenleuchten, Radioweckern usw.

Einsatzbereiche:
Handyentstörung, (in der Nähe der Antenne anbringen)
Funktelefone (1 Mutare-Plättchen auf die Basisstation und 1 Blättchen auf das
Mobilteil (Befestigung wie Handy)
Trafos von Halogenleuchten, (auf das Transformatorgehäuse aufbringen)
Radiowecker mit Stromversorgung (Leitung), (außen auf den Wecker in
Kabelnähe)
Babyfon, (auf das Gehäuse in Antennennähe)
Verwendete Materialien:
Kupfer-, Aluminium-, Messingblech in Verbindung mit Ordnungsenergie
Größe: Durchmesser: ca. 9 mm Stärke (Höhe): 1,4 mm
Befestigung: Mit aufgebrachtem Klebeband. (Entfernen Sie die Abdeckfolie und drücken Sie das MutarePlättchen dann fest)

Stück 8,10 €. 3er SET Stück 7,50 € (SET 22,50 €). 9er SET Stück 6,50 € (SET 58,50 €).

AQUAMEDICUS ® Regenerationswasser (vorm. WASSER Nr. 7)
Das Regenerationswasser ist im weitesten Sinne eine Flüssigkeitsergänzung zum körpereigenen
Energieausgleich zur Steigerung der Vitalität und Verträglichkeit sämtlicher zum Verzehr geeigneter
Flüssigkeiten.
Hochwertiges Trinkwasser wird mittels Regenerationskonverter strukturiert. Vorhandene, negative
Fremdschwingungen durch Umwelteinflüsse, Schwermetalle, chemische Rückstände, Elektrosmog,
etc. wurden entfernt. Diese auf der Schwingungs- oder Informationsebene durchgeführte feinstoffliche
Reinigung kann z.B. anhand einer UV-Spektralanalyse wissenschaftlich fundiert nachgewiesen
werden.
Dieses Trinkwasser wird versetzt mit von AQUAMEDICUS geschaffenem Urwasser. Dazu werden
verschiedene Mineralien (Steine), welche Wasser beinhalten, das diese vor vielen Jahrhunderten, ja
Millionen von Jahren während Ihrer Entstehung in Hohlräumen gebunden haben, ca. ein Jahr in
destilliertes Wasser und zusätzlich feinstofflich gereinigtes Wasser, gelegt. Über diesen Zeitraum
lagert das Ganze auf ausgewählten positiven Plätzen in der freien Natur.
Danach werden die Steine entnommen und das Wasser reift ein weiteres Jahr im Freien und wird zu
bestimmten Zeiten jeweils rhythmisch verschüttelt um dann mit dem hochwertigen Trinkwasser verwirbelt zu
werden.

Dieses Regenerationswasser besitzt, auf Grund seines hohen Energiepotentials, eine unbegrenzte
Haltbarkeit.
Anwendung, Dosierung, pro Liter Wasser 20 Tropfen: Alle zum Verzehr geeigneten Flüssigkeiten: Wasser,
Aufgußgetränke (Kaffee, Tee), Fruchtsäfte, Milch, Wein usw. 1 max.3 Tropfen des Regenerationswassers pro
Glas oder Tasse zur Verbesserung der Verträglichkeit und des Geschmacks und die positiven Informationen
(Frequenzen) übertragen sich auf das Körperwasser. Dies führt zur Steigerung des Wohlbefindens und zur
Ausleitung (Entschlackung) von Ablagerungen, Schutz bei Elektrosmog, Wasseradern, Hartmanngitter.
Äußerlich bei Insektenstichen, Brand- wunden, Verletzungen, als Umschlag, Kompresse, usw.
Dieses Wasser ist universell einsetzbar. Aufgrund der in Deutschland bestehenden Gesetze (Heilmittelgesetz), darf dieses
hochwertige Wasser nicht zum Verzehr angeboten werden, deshalb wird es von uns als „kosmetisches Wasser“ deklariert
und angeboten. Das Regenerationswasser ist kein Heilmittel nach dem Gesetz, sondern eine wohlbekömmliche Alternative
Regenerationswasser 30 ccm 12,63 Euro
☼
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VERBRENNUNGS-STAB
Ein MUSS für jedes Auto, Verbrennungsmotoren,
z.B. auch Rasenmäher, Motorsägen, usw.!

Alle Ö l- und G a s –Heizungen !!!
Der Verbrennungsstab dient zur Benzin, Kraftstoff- und Heizkostenersparnis!!!

Anwendungsbeispiele:
Verbrennungsmotoren: Kann in jedem Personen-, Lastkraftwagen, Traktor, Zugmaschinen, usw., Benzin oder Diesel, eingesetzt werden. Hervorragend bei Kfz. mit Gasbetrieb.
Heizungen, Heizanlagen:
Für Gas- und Ölheizungen bestens verwendbar*.
Wirkung:
Optimierung der Verbrennung von Kraft- und Heiz-Stoffen.
Besserer Kaltstart und runderer Kaltlauf des Motors. Kraftstoffersparnis bei verbesserter
Motorleistung. Ruhigerer Motorlauf. Der Motor nimmt leichter und schneller Gas an. Angenehmes
Innenraumklima. Kraftstoff- und Heizkostenersparnis.
*Brenner mit schneller, leichter, sauberer anspringenden Flamme. Rußfreies, vollständiges Verbrennen.
Heißere Flamme! Heizkosten reduziert und Brenner lebt länger! Abgasreduzierung!

Eine deutlich positive Wirkung wurde in folgenden Fällen berichtet:
► Sofort nach Einbau runderer, ruhigerer Motorlauf
► Nageln von Dieselmotoren merklich dezenter
► Selbst nach langen Fahrten keine Ermüdungserscheinungen. Fit nach 1000 km
► Kraftstoffersparnis von bis zu 20%, je nach Fahrverhalten auch mehr!
► Auch bei Neuwagen sofortige Kraftstoffreduzierung
► Bessere Verbrennung im Heizungsbereich. Heißere, klarere Flamme. Im FlüssiggasBetrieb bereits Meldungen bis 40 % Ersparnis. Wohnklima erheblich verbessert!!!
Kein nachlassen der Wirkung !!!
Verwendete Materialien: Eloxiertes Aluminiumrohr, Kupferdeckel, gelötete Manschette, Mineralien, Edelsteine,
Farben und Gold. Maße: Länge ca. 81 mm, Ø ca. 16,2 mm, Gewicht ca. 36 gr.
Befestigung: Durch mitgelieferte Kabelbinder

Originalgröße

Netto Preis 90,00 Euro + 19% MwSt. 17,10 Euro

N U R NUR N U R

107,10 €

Sie benötigen diese Ausgabe nur ein einziges Mal in Ihrem Leben. Der Stab wirkt ewig!
+

Vielfache Ergebnisse im Heizungsbereich.
Spitzenmeldung bei Gasheizung: 40 % Ersparnis.
Viele Benutzer, sprechen inzwischen von ihrem Wunderstab.

Lassen auch Sie sich begeistern!!!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
danke, daß Sie bis hier sich durchgelesen haben. Auf den folgenden Seiten finden Sie einige
Kundenmeinungen. Mehr dann persönlich. Am Schluß finden Sie auch die Preisliste mit einer Gesamtübersicht
der einzelnen Anwendungsprodukte.
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Am Besten Sie probieren. Dies geht über studieren!
Erfahrungsbericht mit AQUAMEDICUS®

Hier einige Beobachtungen zum Regenerationskonverter.
1. Das Wasser wirkt als absoluter Blockadenbrecher im Körper
2. Baden Sie in diesem Wasser, so findet ein energetischer Austausch über die
Osmose in Ihrem Körper statt. Alle Chakren werden auf diese weise gereinigt
3. Alle Nahrungsmittel, die mit diesem Wasser in Berührung kommen, nehmen alle
positiven Informationen auf Sie werden auf diese weise vom Nahrungsmittel zum
Lebensmittel
4. Wenn Brot mit diesem Wasser gebacken wird, so wird das Brot an Volumen zunehmen und innen viel luftiger werden. Es wird auch im Geschmack intensiver
5. Mit der Zeit werden Sie eine positive Veränderung in Ihrem Körper spüren
6. Sie spüren, daß Sie Ihrem Körper gutes tun
7. Wasser ist nicht gleich Wasser
8. Gießen Sie Ihre Blumen oder Garten mit diesem Wasser, so werden Sie eine nie
da gewesene Blumenpracht erleben
9. Sie tun auch etwas für Ihre Umwelt, denn das Abwasser trägt diese positiven
Informationen in die freie Natur zurück
10. Kaffee oder Tee wird im Geschmack viel aromatischer. Ein
Selbstversuch wird Sie überzeugen. Die Farbe des Tees verändert sich
11. Ihre Haut wird es Ihnen mit der Zeit danken Sie werden jugendlicher aussehen
und Ihr Bindegewebe wird straffer
12. Ihr Körper beginnt sich zu entgiften
13. Beim Waschen mit der Waschmaschine braucht man nicht mehr soviel
Waschmittel, denn die Oberflachenspannung des Wassers ist weicher
14. Bei der Spülmaschine nimmt das Spülgut egal was es ist z B Teller, Besteck,
Gläser die positive Information des Wassers auf
15. Mit der Zeit wird Ihr ganzer Haushalt mit dieser Wasserqualität energetisiert
16. Gutes Wasser ist Lebensmittel Nr. l
17. Wenn Sie ein Sonnenbad nehmen, reichen 20 bis 30 Minuten völlig aus. Ihr
Körper speichert die Biophotonen (reines Licht) mit Ihrem guten Körperwasser
Länger schadet nur Ihrer Haut
18. Beim Bügeln wurde beobachtet, daß die Glättung ganz anders ist, als mit
normalem Wasser
19. Im Sommer ist die Transpiration (Schwitzen) sehr vermindert, da das Wasser
eine hohe Bindungsfähigkeit durch die Biophotonen (Licht) besitzt
20. Im Freiburger Westen besitzt das normale Leitungswasser ca. 2000
Boviseinheiten. Das gleiche Wasser mit dem Regenerationskonverter behandelt
dagegen ca. 25000 Boviseinheiten. Dies entspricht kosmischem Strahlenbereich.
J. H.
Freiburg
Original kann jederzeit eingesehen oder nach Absprache mit dem Verfasser gesprochen werden.

P.s. Von 342 Bewerbern um den Bundesehrenpreis 2006 von der OLG erhielten auch 2
Biobäcker, Mayka und Werz, die Ehrung. Beide benutzen als wichtigsten Rohstoff
Aquamedicus® regeneriertes Wasser. H-H F. 19.10.06
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Thomas Hansen
Prämienstraße 58 52441
Linnich

Linnich, den 18. Oktober 1999

Herrn
Hans-Heinrich Fehn Aquamedicus
Frankfurter Landstraße 7
61440 Oberursel/Ts.

Sehr geehrter Herr Fehn!
Vor 15 Monaten bekam ich von Ihnen den Regenerationskonverter Getränke und durfte seitdem
ständig neue Erfahrungen mit weiteren Aquamedicus-Produkten erleben. Ich schreibe ganz bewußt
"durfte Erfahrungen erleben", denn es hat sich für mich als ein unschätzbarer Glücksfall erwiesen,
mit Ihren Produkten Bekanntschaft zu machen. Daher möchte ich Ihnen heute davon erzählen, welche
Erfahrungen ich und meine Familie konkret gemacht haben. Die meisten meiner Schilderungen
werden Sie wahrscheinlich aus eigenen Erlebnissen und Schilderungen anderer Kunden kennen, doch
vielleicht ist dennoch die ein oder andere Neuigkeit dabei. Unser erstes Gerät war der
Regenerationskonverter Getränke. Mineralwasser, Leitungswasser, Säfte, Sahne und Wein haben wir
durchlaufen lassen und erstaunliches erlebt.
Mineralwasser schmeckt süßlicher und weicher und nicht so hart, steinig und salzig. Auch unser
Leitungswasser, das sehr, sehr kalkhaltig ist (Härtegrad 4) und sehr nitrathaltig (40mg/l) machte eine
besonders starke Wandlung durch.
Der Geschmack verbesserte sich um ein vielfaches. Anstatt nach Stein und Gülle schmeckt es nun
weich, leicht süßlich und lecker. Als wenn aus einem kantigen, schmutzigen Klumpen Dreck ein
runder, glatter, sauberer Edelstein entstanden wäre.
Doch besitzt das vormals aggressive Wasser nun auch beachtliche Fähigkeiten. Unser
Dampfbügeleisen, das durch den Kalk völlig dicht war und auch mit destilliertem Wasser nicht mehr
frei wurde, dampft nun wieder wie neu. Durch das regenerierte Wasser wurden die verstopften Düsen
und Leitungen wieder frei. Kaum zu glauben war die Menge an Kalk und anderen Fremdkörpern die
da hinausgespült wurde. Nach einem 5-minütigem Reinigungsvorgang war das Spültuch, das als
Unterlage gedient hatte, voll mit schwarzen, braunen, grauen und weißen Sandkörnern. Kochtöpfe
die sonst mit einem weißen Kalkrand nach jedem Kochen versehen waren, bleiben nun
weitestgehend kalkfrei. Und die noch vorhandenen Kalkreste lassen sich ohne Mühe abwischen,
anstatt wie vorher nur mit Bürste und Kraft entfernen.
Säfte die regeneriert werden schmecken süßlicher, auch ausgesprochen sauer schmeckende. Sahne
die durch den Konverter gelaufen ist, wird in etwa der Hälfte der Zeit steif, die sie sonst benötigt,
wenn man sie steifschlagen möchte. Das Volumen der "steifen" Sahne beträgt etwa 50% mehr als
sonst, und die Sahne schmeckt besser.
Ganz phänomenales geschieht mit Wein. Aus einem herben, pelzig schmeckenden Tafelwein
wird ein fruchtiger Qualitätswein. Auch dann wenn es "Bio-Wein" ist. Die Eigenschaft als "BioProdukt" gilt auch für die vorher genannten Nahrungsmittel. Selbst so hochwertige Lebensmittel
wie die "Bio-Ware" wird noch weiter verbessert.
Als nächstes Aquamedicus-Produkt, kauften wir die Regenerationsplatten Energie und Störfelder.
Auch hier gab es erstaunliche Beobachtungen.
Nahrungsmittel, die mit der Regenerationsplatte Energie in Kontakt kommen, schmecken viel besser.
Das gilt für Brotaufstriche (auch die sind aus dem Bio-Laden), Brot, Obst, gekochte Mahlzeiten und
alles Andere, was der täglichen Ernährung dient.
Die Regenerationsplatte Energie nimmt auch direkt Einfluß auf das körperliche Befinden.
-2-
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Auf meiner Arbeitsstelle trage ich stets eine Platte in meiner Hemdtasche. Da das Büro mit sehr viel
EDV ausgestattet ist, war ich meist schnell erschöpft und selbst nach ruhigen Arbeitstagen fix und
fertig. Seitdem ich die Platte bei mir trage, kann ich länger ohne Unterbrechung am Computer
arbeiten, und fühle mich nach Arbeitsende viel frischer als vorher.
Auch wenn ich meiner Schwäche, nämlich Süßigkeiten, nachgebe, - dies geschieht selten, aber wenn
dann in großen Mengen -, bleibt das sonst übliche dumpfe Gefühl in Kopf und Körper aus.

Meine Frau erzählte mir, daß gelegentliche Kopfschmerzen durch das Legen der Regenerationsplatte
auf die Stirn wieder verschwinden. Da meine Frau schwanger ist, hatte sie gerade in der Anfangszeit
ein gelegentliches Ziehen in der Bauchgegend, auch hier tat die Platte gute Dienste. Doch gerade
durch die Schwangerschaft hatten wir ein ganz besonderes Erlebnis.
Bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde meine Frau routinemäßig an ein CTG angeschlossen. Das
CTG kann die Herztöne des ungeborenen Kindes hörbar machen und zeigt auch gleichzeitig die

Herzfrequenz auf einem Display an. So eine Untersuchung am CTG dauert etwa eine halbe Stunde.
Während dieser Zeit wird die Herzfrequenz automatisch aufgezeichnet um eventuelle
Unregelmäßigkeiten aus den Aufzeichnungen ablesen zu können. Da der Vorgang etwa eine halbe
Stunde dauert und in dieser Zeit keine weitere Betreuung benötigt, bleibt die Frau die meiste Zeit
alleine.
Ich war zu diesem Termin mitgekommen und hatte wie üblich meine Platte in der Hemdtasche. Als
meine Frau nun schon einige Minuten an dem CTG angeschlossen war, kam mir die Idee, doch

einfach meine Regenerationsplatte Energie an ihren Bauch zu halten und zu sehen ob sich etwas
verändert.
Ich hatte die Platte nur einige Sekunden an ihren Bauch gehalten, da ging die Herzfrequenz unseres
Kindes von 140 pro Minute auf 120 pro Minute runter und blieb auch weiterhin bei dieser Frequenz.
Als ich die Platte nach einigen Minuten wieder fortnahm stieg auch prompt die Frequenz wieder an.
Wir waren Beide sehr überrascht über eine solch starke Wirkung der Platte. Da wir aber sicher gehen
wollten, das es sich nicht um einen Zufall handelte, legte ich die Platte nach einiger Zeit wieder auf
den Bauch meiner Frau. Wieder fiel die Frequenz um etwa 20 Schläge pro Minute und stieg wieder
an, nachdem ich die Platte entfernt hatte. Ein Placebo-Effekt ist bei einem ungeborenen Kind wohl
mit Sicherheit auszuschliessen.
Zur Regenerationsplatte Störfelder kann ich Ihnen, Herr Fehn, sagen, daß meine Frau, unsere Tochter

(4 1/2 Jahre alt) und ich deutlich besser schlafen, seitdem wir unter unseren Schlafstätten eine Platte
liegen haben.
Der ursprüngliche Ausgangspunkt für mein Interesse an Aquamedicus war jedoch die schlechte
Trinkwasserqualität, die wir in Linnich haben. Ich wollte Wasser welches ich bedenkenlos trinken kann,
welches mir nicht die Badezimmerarmaturen zerstört, mit dem das Kochgeschirr seine ursprüngliche
Farbe behält, das mir die Waschmaschine nicht ruiniert, welches die Heizungsrohre nicht angreift und
auch die übrigen Wasserleitungen im gesamten Haus nicht frühzeitig in Rente schickt und "last but
not least", Wasser mit dem auch die Körperhygiene Spaß macht. Denn bisher war die Haut nach jedem
Duschen oder Baden trocken und rauh.
Heute haben wir den Regenerationskonverter l Zoll im Haus. Seitdem kann ich mein Wasser trinken,
die Badezimmerarmaturen lassen sich ohne viel Mühe reinigen. Auch ohne scharfe Mittel im
Gegensatz zu vorher. Die Kochtöpfe lassen sich leicht reinigen und behalten keine Kalkflecken. Wir
benötigen nur noch die Hälfte an Waschmittel, und auf Weichspüler können wir verzichten. Die
Wärme die unsere Heizung nun ausstrahlt ist wohliger und angenehmer als vorher. Zudem scheint
sich auch die Wärme in den Heizkörpern länger zu halten. Das Wasser ist spürbar weicher geworden
und greift nicht mehr die Haut an. Kurzum, wir haben genau das bekommen was wir wollten.
Nach nur positiven Erfahrungen mit Ihren Produkten haben wir auch die Regenerationsanhänger
ausprobiert.
Wenn unsere Tochter unruhig und aggressiv wirkt, geben wir ihr einen Anhänger als Kette und sind
über die Wirkung erstaunt. Das Kind wirkt wie ausgewechselt. Sie ist wieder konzentriert und sozial
kompetent. Dasselbe konnte ich auch schon an mir selbst feststellen. Ich ärgere mich viel weniger,
habe meine Gedanken unter Kontrolle und bin zudem Entscheidungsfreudiger. Der Umgang auch mit
schwierigen Menschen (für mich schwierige Menschen), fällt mir leichter. Ich werde nicht mehr
patzig oder aggressiv gegenüber meinen Mitmenschen.
-3-
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Das ist kein Placebo-Effekt! Schon mehrmals mußte ich mich über mein Verhalten wundern. Ich war
aggressiv und fies zu meinen Kollegen, obwohl ich dachte den Anhänger zu tragen. Doch bevor ich
mich noch über den Anhänger ärgern konnte, der ja scheinbar nutzlos war, mußte ich feststellen, das
ich ihn gar nicht trug, sondern zu Hause im Bad hatte liegen lassen.
Besonders schön sind jedoch Ihre Kuscheltiere. Als unsere Tochter eine Mittelohrentzündung hatte,
und wir deswegen gerade vom Arzt kamen, der uns Antibiotika verschreiben wollte, bekamen wir ein
Päckchen mit zwei Kuscheltieren aus Ihrem Hause.
Wir holten kein Antibiotika, sondern legten unsere Tochter mit den Kuscheltieren zusammen ins Bett.
Am nächsten Tag war die Mittelohrentzündung bereits abgeklungen und verschwand nach wenigen
Tagen ganz. Ich halte Zwiebelwickel zusammen mit Aquamedicus-Kuscheltieren für das beste
Mittelohrentzündungsmittel, das es gibt.
Seit wenigen Wochen probieren wir nun Ihr Regenerationswasser und Ihren Regenerationsstab
Umwelt aus.
Als unsere Tochter kürzlich Husten hatte und über Halsschmerzen klagte, rieben wir einfach ein paar
Tropfen des Regenerationswassers auf ihre Brust und ihren Hals.
Am nächsten Tag waren die Beschwerden verschwunden.
Der Regenerationsstab wird mit in die Waschmaschine gesteckt. Auf Waschpulver wird dann ganz
verzichtet. Die Waschergebnisse sind zufriedenstellend und lassen keine weitere Notwendigkeit von
Waschpulver erkennen. Es ist faszinierend wie gut der Stab arbeitet.
Hoffentlich habe ich Sie mit meinen Ausführungen nicht gelangweilt, denn sie sind länger und
zahlreicher geworden, als ich anfangs dachte.
Bedanken möchte ich mich besonders für die guten und ertragreichen Gespräche, die wir miteinander
geführt haben. Ihnen und Aquamedicus wünsche ich noch viele Kunden, denn das was Sie machen,
ist eine Wohltat und eine Erleichterung, ja ich möchte sagen ein Segen, für die Menschen und ihre
Umwelt.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hansen
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-------- Original-Nachricht -------Betreff: Ein nette Brief für dich !
Datum: Tue, 29 Apr 2008 07:23:20 +0200 (CEST)
Von: sabine.stifter@arcor.de
An: mail@lebenswirt.de

Lieber Hans-Heinrich,
der Regenerationskonverter „Aquamedicus“ ist grandios, wunderbar nach dem Baden ist die Haut so Weich und
geschmeidig, wie Babyhaut ein schönes Gefühl.

Wo früher lästiges eincremen nötig war, weil Haut weiß u. rissig-rau gewesen ist, brauche ich dies jetzt nicht
mehr zu tun.
Die Haare fetten nicht mehr so schnell nach, wie früher. Die Haare lassen sich viel leichter bürsten, keine
juckende Kopfhaut mehr. Mein Haar ist letzten durch Regen nass geworden, es war schon ziemlich spät, wo ich
nach Hause kam und ich wollte das Haar auch nicht mehr Waschen. Und wer kennt das nicht, Haare die von
Regen nass geworden sind, schauen aus wie unterhängende Spagetti und am nächsten Morgen, so als wäre das
Haar nicht gewaschen wurden. Na ja, habe ich mir gedacht dann wasche ich das Haar halt in der früh. Am
nächsten Morgen habe ich fest gestellt ich brauchte das Haar nicht Waschen. Das Haar schaute genauso toll aus
als ob nicht passiert wäre. Auch wenn das Haar mal durch Regen nass wird, braucht man es nicht noch mal zu
Waschen, einfach spitze.

Das Trinken mit dem Wasser macht richtig Spaß, es gibt Energie pur.
Vitalität strömt durch meinen ganzen Körper. Meine Haut schaut dadurch frischer aus „rosige Wangen“

Den Regenerationskonverter „Aquamedicus“ gebe ich nie mehr her. Auch nicht für noch so viel Geld auf dieser
Erde.
Lieber Hans-Heinrich, ich hoffe du freust dich über das ausführliche Schreiben von mir.

Liebe Grüße

Sabine

Telefon: 08166 - 582499
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Referenzen für AQUAMEDICUS® - STÄBE
CASAMEDICUS:
Projektwerkstatt Ges. für kreative Ökonomie GmbH, 14482 Potsdam Tel. 0331-7474711
GF: Herr Thomas Räuchle
Statement per Telefon am 4. 2. 2004 zur Ausstattung seines Gebäudekomplexes mit Aquamedicus Hausstäben
CASAMEDICUS für Büro- Lager- und Wohnräume.
Seit dem Einsatz der Casamedicus Stäbe hat sich einiges erstaunliches entwickelt. Die Heizkosten sind
gesunken und die Harmonie der Mitarbeiter miteinander ist erheblich verbessert. Es kommen weniger Fehler in
der täglichen Arbeit vor, es gibt keine Rangeleien und bissige Bemerkungen mehr. Der Tee, Darjeeling, aus
dem Lager ist noch angenehmer und nach dem Aufguß noch länger angenehm zu trinken.
Das erstaunlichste war jedoch die Winter-, Weihnachtszeit. Obwohl wir wenig Krankheitsfälle oder auch
Krankmeldungen haben, waren doch in dieser Zeit einige Mitarbeiter immer sehr erkältet und/oder verschnupft
oder heißer. Letzte Weihnachtszeit fehlten diese Symptome ganz. Es viel es mir gar nicht auf. Im nachhinein
merkte ich jedoch diesen eklatanten Unterschied zu all den Jahren davor. Ich führe ihn ausnahmslos auf die
hohe und reine Energie durch die Hausstäbe zurück, denn ansonsten hat sich ja im Hause nichts geändert. Ganz
erstaunlich, muß ich sagen.
Soweit Herr Räuchle in einem Telefongespräch mit einem andren Thema.

HusselLicht, Vollspektrum-Licht + EM-Technologie, 22457 Hamburg, Tel.: 040-5503183
Helmut Hussel Dipl.-Ing.
Meldung zum Einsatz der Casamedicus Hausstäbe für Büro- und Mietshaus vom 19. 3. 04
Nach Einbau Veränderung festgestellt. Atmosphäre hat sich gleich verändert. Die Räume fühlen sich anders an.
Neutraler, mehr Ruhe. Gerüche von draußen wie vorher gibt es nicht mehr. In einem Raum steht ein kleiner
Motorroller, der Benzingeruch verursachte. Der Benzingeruch ist weg. Ein Lagerraum mit Holzschutzanstrich
hat auch seinen unangenehmen Geruch verloren.
Ich weiß noch nicht genau, was das alles ist, ich werde es weiter beobachten. Bin gespannt, was sich noch tut.
Ihr Verbrennungsstab erzielt bei der Heizflamme eine größere Hitze, die Brennflamme selbst ist weicher und
größer.
Anruf am 21. 4. 04. von Herrn Hussel. Herr Fehn, es funktioniert. Alle früheren unangenehmen Gerüche, auch
der Zigarettenrauch von einigen Mietern ist im Haus nicht mehr festzustellen. Auch Benzingeruch der Vespa
und der Geruch des Holzschutzmittels im Lager ist weg. Es ist vollkommen angenehm geworden. Ich bin sehr
zufrieden.
Der Verbrennungsstab im Auto gibt dem Wagen eine neue Beschleunigung, neben dem Spareffekt an
Kraftstoff. Ich muß jetzt öfter auf den Tacho gucken, damit ich in der Stadt nicht zu schnell bin. Der Motor ist
nämlich viel leiser geworden u d so höre ich die Geschwindigkeit nicht mehr.
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Referenz VERBRENNUNGS-Stab

Sehr geehrter Herr Pöhler,
ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Regenerationskonverter Kfz. Seit
Mai 2003 fahre ich nun mit ihm und konnte sofort nach Einbau einen runden,
ruhigeren Lauf meines Motors feststellen.
Mein Auto: Peugeot, Baujahr 1995, 250.000 km, 306 TD, 68 KW bei 4000 U/min,
Hubraum 1905 ccm, Verbrauchsangaben vom Werk 7,5 l Stadtzyklus, 4,4 l Dauer bei
90 km/h, 6,2 l bei 120 Km/h.
Auch das Nageln meines alten Diesels verschwand fast ganz. Das Innenraumklima
ist seit Einbau des Regenerationskonverters hervorragend. Ich fühle mich richtig wohl
in meinem Auto! Selbst nach langen Fahrten (1000 km) steige ich nicht mehr mit dem
tauben Gefühl in den Beinen aus. Zudem konnte ich bei mir in allen VerkehrsSituationen ein ruhigeres Wachsein beobachten, so dass keine Stresssituationen
entstanden.
All dies reicht eigentlich schon, um dieses Wunderrohr in jedes Auto zu bauen. Und
das nur für 99 €. Hinzu aber kommt ja noch der Verbrauch: Ich habe in 3 Monaten
bei 8.000 km Fahrtstrecke den Anschaffungspreis eingefahren. Mein 1. Test war 2 x
1.000 km mit dem Bemühen konstant 120 km/h zu fahren. Es gelang in etwa (die
Strecke hatte Höhenunterschiede bis 800 m, hinzu kommt 1 Stunde Stadtfahrt
(Hannover). Mein Verbrauch: 4,6 l, aber auch schon 4,4 l einmal stieg der Verbrauch
auch auf 5,4 Ltr. da waren jedoch 400 km mit Anhänger über den Schwarzwald
dabei.
Vor dem Einbau des Kfz-Konverters lag mein Verbrauch bei ruhiger Fahrweise um 6 l
auf 100 km, eher darüber als darunter. Jetzt nachdem Einbau liege ich bei 5l auf 100
km, eher aber darunter. Also kann ich sagen, dass ungefähr 20 % Kraftstoffersparnis
erzielt wurden. Weiteres bei meinem nächsten Bericht.
Nun nochmals Dank, Dank für diese Erfindung.
H. H. W. aus Owingen

07.08.2003

Hans-Heinrich Weitz, Kirchfeldstraße 25, 88696 Owingen. Tel. 07551-66474

Bericht am Telefon:
Auf Grund der großen Freude und außergewöhnlich vorteilhaften Verwendung habe ich auch meinen Rasenmäher
(Kleintraktor) ausgestattet. Es läßt sich kaum beschreiben, wie leise und ruhig das Gerät jetzt arbeitet. So ruhig, soviel
leichteres mähen ist fast unglaublich. Die Rasenfläche, die ohne Stab 5l Diesel verbraucht hat, benötigt jetzt nur noch 3 –
3 ½ Liter.
Meine Nachbarin hat sich einen ganz neuen Golf gekauft. Fährt mit Stab pro Tankfüllung 100 km mehr.
Zum Auto noch eine Meinung. Auch wenn mehr Diesel gebraucht würde, wäre der Stab sehr zu empfehlen.
Die besondere harmonische, ausgeglichene, ermüdungsfreie, ruhige, streßfreie, vorher nicht im Auto gekannte
Betriebsatmosphäre belohnt den Einsatz des Stabes von nur 99,00 € mehr als erfreulich.

13.10.2003
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VerbrennungsVerbrennungs-Stab.
Kundenmeinung:
Werner Bergmann, Wermbachstraße 34, 63739 Aschaffenburg.
Tel. und Fax: 06021-22650
Erhalten vom 18. 10. bis 21. 10.2003
Sehr geehrter Herr Fehn,
es ist wirklich unglaublich, welche unvorstellbaren Wirkungen der Verbrennungs-Stab hat.
Eine fast neue Großraumlimousine von KIA wurde in der Werkstatt mit dem Verbrennungs-Stab ausgestattet.
Bereits beim Start des Motors (Diesel) waren die Geräusche anders als sonst. Abgesehen davon, daß der Motor so
schnell ansprang wie noch nie, lief er unverzüglich vollkommen rund als wäre er bereits in seiner besten
Betriebstemperatur. Er war aber noch kalt. Bereits bei der Ausfahrt aus der Werkstatt war, gegenüber früher bei kaltem
Motor, ein herrlich zarter, harmonischer Klang zu hören.
Dann die Fahrt nach Hause, etwa 500 Meter: Die kleinste Betätigung des Gaspedals ließ den Motor spritzig
beschleunigen, die Atmosphäre im Fahrraum war ganz anders als sonst. So als hätte der Wagen eine Schalldämpfung
bekommen und eine weichere Federung. Er fuhr wie auf Wolken.
Am nächsten Tag eine Fahrt von Aschaffenburg nach Rastatt. Herr Fehn, Sie können sich die Begeisterung nicht
vorstellen, die dieses Auto zu fahren plötzlich bereitet hat. Ich bin von einer Freude in die andere Gefallen. Diese
Harmonie, dieses Ungestörtsein, diese Ruhe, Ausgeglichenheit, diese so satte, außergewöhnlich harmonische
Atmosphäre war bis jetzt nicht vorhanden. Es ist ein ganz anderes Auto geworden. Wesentlich behaglicher, ruhiger,
sanfter, spritziger. Gegenüber anderen Verkehrsteilnehmer abschirmender. Selbst beim Stau, der früher immer wieder
den Blutdruck unangenehm erhöhte, (Ärger) war Ausgeglichenheit, Freude, Behaglichkeit vorhanden.
So abgerundet, wie plötzlich alles an diesem Auto funktioniert, so wie auf Wolken dahingleiten, mühelos, entspannt, ohne
Nervenkitzel zu fahren ist eine wirkliche Sensation. Es wäre unvorstellbar, wenn man es nicht selbst erleben würde, wie
ein doch so kleiner Stab ein ganzes, hier auch sehr großes Auto, verändert. Ja, man spürt die Fahrt nicht mehr. So viel
Erholung beim Autofahren heutzutage ist wirklich eine Sensation.
Lieber Herr Fehn, in dieser Jahreszeit war es üblich, zum Start des Motors, 2 - 3 Mal den Anlasser zu betätigen. Dies ist
nun kein einziges Mal mehr nötig. Der Motor war sofort, wirklich immer sofort, da.
Köstlich, köstlich, köstlich, was Sie da gemacht haben. Es fühlt sich wie ein Wunder an, ist aber so tatsächlich, wie die
Sonne wärmt (wenn sie nicht gerade von dicken Wolken verdeckt wird).
Aufgefallen ist auch, daß sich die Benzinanzeige wesentlich langsamer zum Ende des Tankinhaltes hin bewegte als
sonst. Eine Ersparnis an Treibstoff ist offensichtlich.
Herzlichen Dank für Ihren Verbrennungs-Stab.
Meine Kollegen sind bereits auch sehr scharf darauf, den Verbrennungs-Stab zu erhalten. Er wird jedermann empfohlen.
Er gehört in jedes Auto, ja, ein Muß! für jedes Kraftfahrzeug.
Er ist das Beste, das ich je erlebt habe. Da er sich nicht verbraucht, sondern immer wirkt, ist er sogar ein Geschenk. Die
99,00 Euro für den Kauf sind mindestens mehr als 3000,00 Euro wert.
Ganz vielen Dank und auch Ihnen so viel Freude mit dem Verbrennungs-Stab. Ich hoffe nur, daß die Produktion des
Verbrennungs-Stabes für alle Autos reicht.

Telefonischer Nachtrag am 2. 11. 03
Die Benutzung des Wagens macht immer mehr Freude. Ich habe jetzt den Benzinverbrauch gecheckt. In der
Vergangenheit stand der Verbrauch pro 100 km zwischen 8,5 und 9,5 Liter Diesel. Es hat sich jetzt stabilisiert und der
Verbrauch ist um 3 Liter pro 100 Km gesunken. Die Begeisterung wächst mit jedem Fahren.
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Thomas Hansen

Linnich, den 05. November 2003

Prämienstr. 58
52441 Linnich

Herrn
Hans-Heinrich Fehn
Frankfurter Landstr. 7
61440 Oberursel/Ts.

Sehr geehrter Herr Fehn,
vielen Dank für die Zusendung des neuen „Aquamedicus-Verbrennungsstab“.
Nachdem ich bereits einige Ihrer Produkte besitze und nur Positives davon zu berichten
weiß, war ich auf den „Verbrennungsstab“ sehr gespannt.
Ich möchte Ihnen kurz schildern, welche Erfahrungen ich in den letzten 2 Wochen
gemacht habe.
Ich habe bei meinem Auto den Stab direkt hinter den Tank an die Kraftstoffleitung
befestigt. Das Fahrzeug ist ein Audi A2 mit 1,2 TDI (Diesel-) Motor.
Der Wagen ist bisher etwa 60.000 km gelaufen und kann wohl als eingefahren betrachtet
werden. Mit Winterreifen beträgt der Verbrauch etwa 4 Liter Diesel. Die meisten
Kilometer lege ich als Vielfahrer mit dem Wagen auf der Autobahn zurück bei einer
Geschwindigkeit von 120 bis 140 km/Stunde.
Nun endlich zu meinen Erfahrungen mit dem Stab. Als erstes ist wohl der
Verbrauchsrückgang von 0,5 Liter zu erwähnen. Bei einem bereits sehr sparsamen
Wagen sehr beachtlich. Zudem läuft der Wagen ruhiger. Durch den kleinen Hubraum des
Motors hörte er sich manchmal etwas nervös und hell an. Der Klang ist viel ruhiger und
sonorer geworden, so dass ich meinen könnte, einen Wagen mit mehr Hubraum zu fahren.
Zudem sind mir zwei Dinge aufgefallen, die mit der Kraftstoffverbrennung nichts zu tun
haben.
Die Schaltung ist eine Automatik-Schaltung, die auch schon mal leichte „KlickGeräusche“ beim Hoch- oder Runter-Schalten von sich gab. Das ist verschwunden.
Ausserdem wollte ich meinen Scheibenwischer erneuern, da er anfing Schlieren zu ziehen.
Beim letzten Regen musste ich mich aber sehr wundern, da der Wischer wieder prima
läuft.
Das sind meine ersten Erfahrungen die ich sammeln konnte. Vielleicht werde ich noch
mehr Verbesserungen entdecken, denn was ich bereits beobachten konnte lässt mich noch
mehr erwarten.
Daher nochmals herzlichsten Dank für dieses tolle Gerät.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hansen
Tel.: 02462 - 74726
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Thomas Hansen

Linnich, den 14. Februar 2004

Prämienstr. 58
52441 Linnich

Herrn
Hans-Heinrich Fehn
Frankfurter Landstr. 7
61440 Oberursel/Ts.

Sehr geehrter Herr Fehn,
ich möchte Ihnen noch eine Beobachtung schildern, die ich mit dem „Verbrennungsstab“ von Ihnen gemacht
habe.
Der Stab leistet nun seit etwas mehr als 4 Monaten, und dabei ca. 13.000 zurückgelegten Kilometern, seinen
Dienst in meinem Wagen.
Die bereits in meinem letzten Schreiben geschilderten Erfahrungen (Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs,
leiserer Motor), kann ich auch weiterhin bestätigen. Neu ist jedoch, dass sich durch den Stab auch die
Inspektionsintervalle verlängern.
Mein Fahrzeug zeigt in seinem Bordcomputer den nächsten Inspektionstermin an, und der lag bisher in einem
Abstand von
44.000 Kilometern. Das war stets konstant, seitdem ich den Wagen fahre. Nun habe ich neulich meinen
„Inspektions-Termin“
abgefragt und stellte fest, dass sich dieser um 2.000 Kilometer verzögert hat!
Beachtlich finde ich dies, da es schließlich Winter ist, und die Kaltstarts für den Motor und das Öl eher eine
zusätzliche Belastung darstellen. Um so mehr, bin ich auf den Frühling und Sommer gespannt. Es wäre toll,
wenn sich die Intervalle noch mehr verlängern würden. Ich werde Ihnen auf jeden Fall darüber berichten.
Nochmals vielen Dank für dieses tolle Gerät! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine weite Verbreitung des
Stabes, da es wohl mit die einfachste Möglichkeit ist, die Umwelt und seinen Geldbeutel zu entlasten und den
Fahrspaß zu erhöhen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hansen
Anruf am 21. 4. 04. von HusselLicht, Vollspektrum-Licht + EM-Technologie, 22457 Hamburg, Tel.: 0405503183
Helmut Hussel Dipl.-Ing.
Herr Fehn, es funktioniert. Alle früheren unangenehmen Gerüche, auch der Zigarettenrauch von einigen
Mietern ist im Haus nicht mehr festzustellen. Auch Benzingeruch der Vespa und der Geruch des
Holzschutzmittels im Lager ist weg. Es ist vollkommen angenehm geworden. Ich bin sehr zufrieden.
Der Verbrennungsstab im Auto gibt dem Wagen eine neue Beschleunigung, neben dem Spareffekt an
Kraftstoff. Ich muß jetzt öfter auf den Tacho gucken, damit ich in der Stadt nicht zu schnell bin. Der Motor ist
nämlich viel leiser geworden und so höre ich die Geschwindigkeit nicht mehr.
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Thomas Hansen
Prämienstr. 58
52441 Linnich

Linnich, den 08. Februar 2007

Herrn
Hans-Heinrich Fehn
Frankfurter Landstr. 7
61440 Oberursel

Sehr geehrter Herr Fehn,
wie ich bereits telefonisch mit Ihnen über meine Erfahrungen mit dem Verbrennungsstab in meinem KFZ
gesprochen habe, so möchte ich Ihnen meine Erfahrungen auch kurz schriftlich schildern.
Den Verbrennungsstab habe ich im Juli 2006 von Ihnen bekommen und gleich eingebaut.
Das ist mittlerweile über ein halbes Jahr her. Folgendes kann ich darüber berichten:
Mein Fahrzeug ein Ford Mondeo (Kombi) mit Dieselmaschine und 130PS, Baujahr April 2003, hatte einen
Verbrauch von 6 bis 7 Litern. Dies ist der übliche Verbrauch für dieses Fahrzeug, wie ich von einem Cousin
und einem Kollegen bestätigt bekam, die ebenfalls einen Mondeo mit identischer Motorisierung fahren.
Der Wagen braucht bei angenehm zügiger Fahrweise (keine Raserei) bis zu 7 Liter und bei stark gemäßigter
Fahrweise 6 Liter. Besonders interessant ist, dass es nahezu unmöglich ist, im normalen Straßenbetrieb die 6
Liter zu unterbieten. Dies war mir bisher ein einziges mal in meinem Urlaub an der holländischen Nordsee
gelungen, wo ich die Küstenstraße täglich mit 60km/h im 5.Gang langgefahren war.
Seit ich den Verbrennungsstab habe, ist es mir jedoch unmöglich die 6-Liter-Marke zu überbieten. Bei stark
gemäßigter Fahrweise bleibe ich sogar unter einem 5-Liter-Verbrauch.
Bei angenehm zügiger Fahrweise pendelt sich der Verbrauch bei 5,5 Liter ein. Ja selbst bei schneller Fahrweise
und schnellen Autobahnfahrten (160 bis 180km/h) bleibt der Verbrauch beharrlich unter 6 Liter.
Kurz gesagt: Der Verbrauch hat sich um einen ganzen Liter verringert. Das wären etwa 15%.
Nebenbei habe ich das Gefühl, dass der Motor etwas ruhiger läuft und der Wagen besser beschleunigt. Einfach
toll.
Ich bin Ihnen daher sehr dankbar Herr Fehn, dass ich mal wieder durch eines Ihrer Produkte einen ungeahnten
Vorteil erleben darf.
Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und noch mehr Nutznießer Ihrer Produkte.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hansen
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Ursel Dreger
Stadtweg 31
30855 Langenhagen

Herrn
HansHeinrich
Fehn
AQUAME
DICUS
Frankfurter Landstrasse 7
61440 Oberursel/Ts.

den 06.03.2003

Sehr geehrter Herr Fehn
seit Dezember 2002 habe ich den Regenerationskonverter von Ihnen m meiner Dusche installiert. Ich
wollte erst ein Mal das Wasser testen. Schon nach wenigen Tagen konnte ich spüren, dass ich mehr
Energie hatte. Ich habe schon seit ein paar Jahren viel Wasser getrunken, musste dieses aber erwärmen,
weil ich sonst innerlich gefroren habe.
Das brauche ich nun nicht mehr.
Ich trinke dieses weiche herrliche Wasser und ich dusche jeden Tag 30 Minuten mit dem Wasser. Meine
Haut ist nicht trocken. Nach 30 Min. unter dem Wasser spüre ich eine enorme Energie, die den ganzen Tag
über anhält.
Das für mich unfassbare Ergebnis möchte ich Ihnen nun erzählen.
Seit 30 Jahren habe ich unter schwersten Migräneanfällen gelitten Ich habe sehr vieles unternommen, um
von
diesen gemeinen Schmerzen befreit zu werden. Jeder hatte mir Hilfe versprochen - es war mir keine
Behandlung
zu teuer gewesen -kein Weg zu weit - geholfen aber hatten alle Behandlungen nur den Ärzten u.s.w.
Mitte Dez.02 fing ich an , "Ihr" Wasser zu trinken. Ende Dez. 02 hatte ich noch einen leichten Anfall, aber
schon sehr abgeschwächt und verändert. Seit Ende Dez. - ich kann es selbst kaum glauben - habe ich noch
keinen
Migräneanfall wieder gehabt. Das hatte es noch nie gegeben. Ich bin überglücklich und dankbar für dieses
wunderbare Liebesgeschenk der Erde, das Wasser, das durch den Regenerationskonverter wieder seine
volle
Reinheit und Heilkraft zurückerhalten hat
Ihnen, lieber Herr Fehn und Ihrem Partner möchte ich danken für die Bemühungen der Forschung
hinsichtlich
eines guten heilen Wasser
Ich möchte einfach und still aus tiefstem Herzen DANKE sagen

37

Iris Schickel!

65618 Selters-Niederselters

Selters, den 25.11.2006

Aquamedicus Regenerationskonverter Mobil IV
Sehr geehrter lieber Herr Fehn,
ich danke Ihnen für die schnelle Übersendung des Regenerationskonverters. Sofort nach Erhalt
habe ich das Gerät an meine zentrale Wasserleitung angeschlossen. Ich besitze hier in
Selters/Taunus ein Doppelhaus mit einem gemeinsamen Wasseranschluss, in der einen
Doppelhaushälfte wohnt meine Tochter mit ihrer Familie (3 Kinder) und in der anderen
wohne ich mit meinem Mann.
Ich habe das Gefühl, dass alle Bewohner unseres Hauses viel entspannter und ausgeglichener
sind. Es herrscht eine freundliche und angenehme Stimmung. Ich bin die Einzige, die genau
über die Wirksamkeit des Gerätes informiert ist und beobachte ganz gespannt, was sich hier in
meinem Umfeld verändert.
Für meine Person kann ich sagen, dass in mir eine große Dankbarkeit entstanden ist, dieses
Gerät zu besitzen. Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen und lieben Grüßen
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Frankfurt, 28. 6. 2004; 19,27 an aquafehn@bigfoot.com

Bei einer Freundin habe ich Anfang des Jahres Wasser getrunken, was mir so
gut geschmeckt hat, daß ich nachgefragt habe, was das für ein Wasser ist
und aus dieser Nachfrage heraus entstand die Überzeugung auch eine Anlage
für unser Haus zu kaufen. Was ich dann auch bald darauf getan habe.
Die Schwingung des Konverters war deutlich wahrnehmbar, noch bevor er
eingebaut war und nur im Keller auf dem Trockner lag.
Nachdem das Gerät eingebaut war, begann die Reinigungsarbeit. Zuerst in den
Rohren - die ersten drei Tage war das Wasser trübe - wurde zunehmend
klarer und auch geschmacklich besser!
Inzwischen schmeckt es so gut, wie ich es bei einer Freundin getrunken
habe.
Ursprünglich hatte ich gar nicht vor, eine Wasserverbesserungs-Anlage zu
kaufen schon gar nicht für das ganze Haus, aber die Investition hat sich
gelohnt in mehrfacher Hinsicht.
Außer daß ich keine Wasserkästen mehr schleppen muß ist meine Haut nicht
mehr trocken, auch kann ich feststellen, daß ich weniger zu
Hautirritationen und Entzündungen neige. Das Fell des Hasen ist ebenfalls
viel weicher geworden.
Wichtig für mich ist auch der Aspekt, gutes Wasser in den Wasserkreislauf
zu geben. Durch den Konverter wird das Wasser strukturiert, also
höherwertig und trotz einer gewissen Brauchwasserbelastung, die geringer
ist als der bundesdeutsche Durchschnitt, leiste ich in einen Beitrag zur
Entlastung unserer Umwelt,
Geringe Brauchwasserbelastung haben wir deshalb, weil wir noch weniger
Wasch- und Putzmittel benutzen als vorher, da es mit diesem Wasser nicht
mehr nötig ist, aber auch vorher haben wir schon sehr wenige bis gar keine
Putzmittel benutzt.
Auch das Wasser in den Heizkörpern haben wir mit dem "neuen" Wasser
ersetzt, es ist jetzt wärmer als vorher in der Wohnung.
Früher habe ich nach der Arbeit öfters gerne ein Glas Bier oder Glas Wein
getrunken. Jetzt trinke ich lieber Wasser oder Tee, oder
selbsthergestellten Wasserkefir.
Dies sind nur die kurzfristigen Erfahrungen, ich bin sicher, daß mittelund langfristig noch mehr gute Ergebnisse mitzuteilen sein werden.
Gabriele Neuhäuser
Mittelstedter Str. 27
61440 Oberursel
06172-596422
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Dipl.-Ing. Wilfried Kirstein
Maueräckerstraße 7
97896 Freudenberg-Rauenberg
Tel. 09377-1377
Fax 09377-1541
e-mail wilfried.kirstein@arcormail.de

Dipl.-Ing. Wilfried Kirstein, Maueräckerstraße 7, 97896 Freudenberg-Rauenberg

Herrn
Hans-Heinrich Fehn
Frankfurter Landstraße 7
61440 Oberursel/Taunus

(8.7.02)

Rauenberg, 8. Juli 2002

Sehr geehrter Herr Fehn,
seit in unserem Hause Ihr „Aquamedicus“ installiert ist, lassen sich einige Besonderheiten beobachten,
die ich ausschließlich auf dieses Gerät zurückführe.
1.) Das mit einem elektrischen Durchlauferhitzer erwärmte Wasser kommt bei unveränderten
Einstellungen deutlich heisser aus der Leitung als bisher.
2.) Früher vermehrten sich die Algen in unserem Gartenteich immer schlagartig, wenn mit
normalem Leitungswasser nachgefüllt wurde. Dies hat sich seit dem Einsatz des Aquamedicus
spürbar geändert: Algenwachstum ist kaum noch zu beobachten.
3.) Ein Oleander, der seit drei Jahren von einer Erkrankung der Blätter und Stengel heimgesucht
wurde, die ihn fast zum zum Absterben brachte, ist mittlerweile völlig symptomfrei, seit er nur
noch mit Aquamedicus-Wasser gegossen wird.
4.) Das Beste zum Schluß: die geschmäckliche Qualität unseres sehr harten Leitungswassers hat
sich deutlich zum Positiven verändert. Der Geschmack verbessert sich sogar noch, wenn das
Wasser einige Zeit in Flaschen abgefüllt bleibt.
Insgesamt sind meine Frau und ich mit dem Aquamedicus sehr zufrieden.
Vielen Dank nochmal für Ihre ausführliche Beratung!
Mit freundlichen Grüßen
Wilfried Kirstein
Georg und Ellen Labisch 24. 12. 2002
Heizungswasser

Beim Installieren des Regenerationskonverters Aquamedicus wurde das Heizungswasser in der Heizung nicht
gewechselt. Wäre zu viel Arbeit wegen Fußbodenheizung. Wäre wohl auch nicht nötig, oder muß nicht sein.
Keine Einsicht dafür.
Nach geraumer Zeit Probleme bei der Heizung. Probleme in einzelnen Zonen, keine Wärme, andere zu heiß.
Fachmann mußte kommen und sehr aufwendige Spülung der Heizung vornehmen und Ventile reparieren und
erneuern. Es fielen hohe Kosten an.
Zwangsläufig mußte nun das regenerierte Wasser verwendet werden und die Heizung damit neu gefüllt
werden.
Seit dieser Neufüllung mit dem Aquamedicus Regenerationskonverter Wasser ist die Gleichmäßigkeit der
Heizverteilung wie noch nie. Jetzt funktioniert sie wie noch. Alle früheren, permanenten Probleme sind weg.
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Jetzt kam auch die Einsicht, warum Sie damals darauf gedrungen haben, das Heizungswasser auszuwechseln.
Georg und Ellen Labisch.
Danke für die gute Beratung.

Zimmerbrunnen: Das Wasser ist noch nach Monaten glasklar. Bei Steinkugel Brunnen laufen die
Kugeln einwandfrei. Es gibt praktisch keine Ablagerungen oder Algen mehr. Die Funktion der
Pumpen bleibt einwandfrei.
Mehrfamilienhaus: Das Trinkwasser schmeckt frischer und neutraler, Kalk an den Armaturen ist leicht
zu entfernen, wie ein staubartiger Belag und es bilden sich keine harten Kalkablagerungen mehr.
Durchlauferhitzer liefern heißeres Wasser, das Wasser fühlt sich weicher an.

Hallo lieber Hans-Heinrich,
folgendes hat dich so zugetragen, ich wahr 2011 vor Weinachten
bei meiner Schwester als Gast und habe mich dort 3-4 Wochen aufgehalten.
Ich hatte mein abgefüllte AQUAmedicus Wasser in 5 Liter Glasflaschengefäße dabei.
Da meine Schwester in Ihren Haushalt noch keinen Regenerations-Konverter
AQUAmedicus besitzt und ich selber noch kein Mobil AQUAmedicus besitze ( LiebÄugle aber damit, mir ein Mobilteil anzuschaffen ☺ ) Am frühen Morgen hat sich
dann folgendes so zugetragen: ich wahr mit 10 Katzen und einem Hund allein !
Sitze so auf dem Sofa und neben mir das 5 Liter Glasflaschengefäß und ein Glas auf
dem Tisch, drei Katzen und ein Hund haben mir sehr genau zugeschaut was ich mache,
die anderen Katzen sind immer um das Glasflaschengefäß herumgeschwänzelt, ich
nehme das Wasser und Kippe es in das Glas und was passiert eine Katze nehmt ihre
Pfote und schiebt das Glas bis zum Tischrand so das es auf dem Parkettboden
herunterfällt, zum Glück ist das Glas dabei nicht zerbrochen und das Wasser war jetzt
auf dem Parkettboden als kleine Pfütze und alle Katzen + Hund haben das Wasser
aufgeschleckt. Daraufhin wollte ich es genauer wissen, ich habe meine Abgefülltes
AQUAmedicus Wasser genommen und in einer großen Schüssel getan und noch eine
Schüssel mit ganz gewöhnlichen Leitungswasser und den Katzen + Hund hingestellt
und was geschieht alle Tiere haben nur noch das Wasser von AQUamedicus die ganze
Zeit wo ich bei meiner Schwester wahr getrunken die Tier wollten kein anderes Wasser
mehr und haben es auch nicht getrunken.
Für alle die es noch nicht wissen sollten, alle Tier haben ein sehr feines ausgeprägten
Instinkt und Spüren und Merken aller Art von Energiefelder und Schwingungen
von jeder Art.
Liebe Grüße,
Sabine Stifter

089- 66660207

Erhalten per Mail am 1. 5. 2012
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Lieber Hans-Heinrich!
Hier nun meine Schilderung über die wunderbare Wirkung des heilen, reinen, lebendigen Wassers.
Dank meines AQUAMEDICUS steht mir solches Wasser zur Verfügung.
Kürzlich habe ich geschnittene Salbeiblätter gekauft, die leider schon ganz welk waren.
Eigentlich hatte ich diesen Fehlkauf schon bedauert.......
Zuhause habe ich den Salbei für Stunden in eine Schale mit dem lebendigen Wasser gelegt.
Nach dieser "Kur" waren die Blätter wie neu!!
Da ich regelmäßig nur wenige Blätter verbrauche, habe ich den restlichen Salbei in einer Dose ( ohne Wasser) im
Kühlschrank verstaut.
Als ich nach über 2,5 Wochen ( !) die letzten Blätter verwendete, waren diese noch genauso frisch wie nach der
"Wasserkur"!
Ich hatte sogar den Eindruck, dass sie gewachsen waren. Die einzelnen Zweige lagen in der Dose und hatten sich ohne
Stütze nach oben gewandt.
Ich kann nur immer wieder danken für diesen Segen.
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Hannover,
Gabriela Dettmann
Vom 4. 5. 2011
Am 02.12.2010 18:09, schrieb Eva-Maria Spitzmüller:

Wir machen sehr gute, immer bessere Erfahrungen mit unserem Wasser:
Es schmeckt besser. Wir haben im Blindversuche „altes“ und „neues“ Wasser verschiedenen Personen vorgesetzt. Alle
haben den Unterschied geschmeckt. Das hat mich wirklich überzeugt. Anfänglich war ich nämlich noch sehr skeptisch!
Das Duschen und Baden im Wasser ist ein richtiges Erlebnis geworden. Deutlich spürbar ist die äußerliche Anwendung des
Wassers fast noch auffälliger als innerlich. Die Aura wird spürbar gereinigt und mit guten Energien versorgt.
Soweit meine Erfahrungen.
Eva-Maria Spitzmüller, Münster. Kauf von Aquamedicus Juni 2009
Viel Erfolg dabei!
Herzliche Grüße von Eva-Maria Spitzmüller

Lieber Herr Fehn,
wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen eine gesegnete nachweihnachtliche Zeit und
ein glückvolles und frohmachendes neues Jahr in Gesundheit und Zufriedenheit.
Familie Krahl
Endlich finde ich etwas Zeit, um auf Ihre Mail zu antworten.
Ja, das Wasser genießen wir!!! Es ist Genuss und Freude, dieses frische und
erquickende Wasser zu trinken.
Es tut gut. Inwiefern, kann ich aber gar nicht so recht beschreiben. Ich weiß
nicht, ob es uns gesünder oder vitaler werden lässt. Wir fühlen uns einfach wohl
und zufrieden damit.
In den letzten zwei Jahren haben wir uns auf verschiedene Dinge eingelassen, die
unserem Wohlbefinden dienen sollen ( hätten wir vorher alles als Spinnerei
abgetan). Angefangen mit einem AS 100 unseres Heilers, weiter ging es mit einem eSmog-Pad aus Radolfzell und Ihrem blauen und rosa Pad (Platte), danach mit dem
Corpus medicus und etwas später war das Wasser dran. Es ist einfach so, dass wir
uns zu Hause schneller von den Strapazen und den Einflüssen außerhalb erholen.
Hier ist unsere Tankstelle, auch wenn Strahlungseinflüsse u.ä. nicht vermeidbar
sind.
Besonders dankbar bin ich für den Corpus medicus. Ich kann ihn nur nicht unterm
Kopfkissen liegen haben. Dann schlafe ich nicht so gut. Er gibt mir wohl so gute
Energie. Bevor er ankam, hatte ich ursprünglich vor, ihn einer hochsensiblen
Bekannten zum Testen zu geben. Als ich das kleine Teil aber in meinen Händen
hielt, wollte ich es nicht mehr rausrücken. Es war ein gutes Gefühl. Meine
Bekannte hat sich später auch dieses Teil gekauft und fühlt sich wohl damit.
Phänomenal fand ich die Reaktion meiner Mutter auf den Copus medicus. Sie hatte
ein halbes Jahr vorher eine größere OP. Ihre Vitalität war noch immer nicht die
vor dem Eingriff. Es war offensichtlich, wie sie mit diesem kleinen Teil, das sie
bei Ihnen erwarb, in kurzer Zeit wieder Schwung bekam und so vieles machte, was
nach der OP nicht mehr in ihrer Kraft stand.
Ich hoffe, dass ich mit diesen Zeilen weiterhelfen kann.
Mit besten Wünschen und lieben Grüßen
Regine Krahl
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Restaurant am 'Kurpark
Im Kurhaus Bad Münster a.St.- Ebernburg
Firma
Inh. Jens
Perlich und <Erich Meinhard
AQUAMEDICUS
z.Hd. Herrn Torsten Pöhlcr
Kurhausstraße25 55583 Bad Münster a. St.Ebernburg
Tel.: 06708
1073 * Fa.x: 0670S - 1803
55444 -Dörrebach

Restaurant am Kurpark
Kurhausstrarte 25, 55583 Bad MUnslet-Ebemburg

Firma
AQUAMEDICUS
z.Hd. Herrn Torsten Pöhler
Stromberger Str. 62
55444 Dörrebach
Bad Münster am Stein, 11. April 1996

Regenerationskonverter l"

Sehr geehrter Herr Pöhler,
wie wir Ihnen zusagten, erhalten Sie nun den Erfahrungsbericht über Ihr Wasseraufbereitungsgerät, welches
seit Dezember 1994 in unserem Hause installiert ist.
Vor Einbau des Gerätes mußten alle wasserführenden Küchengeräte (Spülmaschine groß, Spülmaschine für
Gläser und unsere Kaffeemaschine) 1 x jährlich gewartet (entkalkt) werden. Nachdem Ihr Gerät zum Einsatz
kam, wird nur noch die Kaffeemaschine jährlich entkalkt. Der zuständige Servicemann Hr. Eckes braucht
heute für diese Arbeit noch 15 Minuten, zuvor benötigte er eine Stunde. Nach seinen Aussagen ist dies auf die
zwar vorhandenen aber weichen Kalkablagerungen zurück zufuhren.
In unserer großen Spülmaschine, waren rund 6 Monaten nach Geräteeinbau die vorhandenen Ablagerungen
weich und konnten mechanisch entfernt werden was zuvor unmöglich war. Die Entkalkungskosten für diese
Maschine beliefen sich auf DM 500.-- bis DM 600.-- pro Jahr. Diese regelmäßigen Wartungskosten entfallen
nun.
Unsere Gläserspülmaschine läuft nun bereits seit 6 Monaten ohne Salz und zeigt bisher keinerlei Kalkansatz.
Diese Maschine wird lediglich von Zeit zu Zeit poliert.
Auch beim Kaffeeverbrauch zeigte sich eine positive Veränderung. Der Inhalt der Beutel mußte von 70 auf 60
Gramm zurückgenommen werden, weil der Kaffee zu stark wurde. Dies entspricht einer Reduktion der
Betriebskosten von 11%.
Weiterhin konnten wir feststellen, daß sich seit Einbau Ihres Gerätes der Wasserdurchfluß in den Leitungen
besonders im Heißwasserbereich merklich gesteigert hat.
Alles in Allem sind wir sehr zufrieden mit Ihrem Gerät und durch die Kostensenkungen hat sich diese
Investition für unseren Betrieb gelohnt. Was uns sehr freut ist auch der Umstand, daß die werblichen Aussagen
mit dem tatsächlichen Ergebnis übereinstimmten.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihren Geräten und hoffen, daß Ihnen unser Schreiben hilft auch andere
Küchenbetriebe vom Einsatz Ihrer Produkte zu überzeugen.
Mit freundlichen Grüßen

Sparkasse Rhein-Nahe BLZ 560 501 80, Ktonto-Nr. 6005573
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Wirkungsprinzip der AQUAMEDICUS® Produkte
Die Wirkung der Regenerationsprodukte von AQUAMEDICUS® beruht auf der Erkenntnis,
daß alle Materie eine individuelle Schwingung* hat. So wie Licht, Schall, bekanntermaßen in
Frequenzen, Spektren gemessen werden kann, so strahlt* jede Substanz die nur ihr eigenen
Frequenzen* ab.
Der Mensch kann mit seinen Sinnen nur einen winzigen kleinen Teil* erkennen, spüren. Das
meiste Geschehen in seiner Welt bemerkt er nicht. Siehe Röntgen-, Radio-, TV-, HandyStrahlen*. Nicht einmal Strom können wir sehen, obwohl wir ihn permanent benutzen. So
wird es auch mit der AQUAMEDICUS® - Technologie gehen. Man sieht sie nicht, spürt aber
die Wirkung in allem, das damit in Berührung kommt!
Auch Wasser besitzt eine eigene Frequenz. Allerdings mit dem Unterschied, daß Wasser, da
es ja alles* mit dem es in Berührung kommt aufnimmt* und speichert*, immer wieder, je
nachdem, in welcher Umwelt es sich befindet, die Frequenzen* aufweist, mit denen es
konfrontiert wurde oder die in seinem Umfeld vorhanden sind.
Die Frequenzen reichen von sogenanntem Heilwasser* - Lourdes, Ganges u. v. a. – bis hin
zu toten* Flüssen*, Seen*. Etc. Da Wasser, die Quelle, der Ursprung der gesamten Materie
ist, kann es leben*, kann es mit viel Leben – Leben ist gleich Energie – beinhaltet sein. Oder
es kann krank*, belastet*, tot* sein.
Durch die Zivilisation*, die Technik*, erhält* das Wasser heute viel zu viele negativen
Schwingungen* und Frequenzen*. Es enthält alles, was Menschen an
Umweltbelastungen praktizieren! Dies geschieht in einem Maße, das noch nie* auf dieser
Erde vorhanden war. Das Wasser* ist so zerstört* wie die Umwelt*. Der Mensch kann
Wasser nicht heilen! Er kann es nur verändern. Wasser steht weit über der Vorstellungskraft
der Menschen. Nur die Natur kann heilen. Hippokrates. Nicht wir, die Naturkräfte sind die
besseren Ärzte.
hat aus der Natur ein Energiefeld* erhalten, das in sich vollkommen
AQUAMEDICUS®
frei* ist von allen Belastungen* des menschlichen Wirkens. Es sind 72 Substanzen,
die mit ihrem Grundgitternetz arbeiten. Damit ist dieses Energiefeld immer vollkommen. Der
Mensch kann das Grundgitternetz einer Substanz nicht verändern. Er kann es nur zerstören.
Bleiben also die Regenerationskonverter von AQUAMEDICUS® ganz, so arbeiten sie immer
und „ewig“. Die lebenslange Garantie auf Funktion und Wirkung beweist das.

W

enn Wasser oder andere Stoffe (alles enthält ja Wasser) mit diesem Energiefeld
versorgt werden, bekommt all dies wieder die Energie*, welche die Erde hatte, als es
nur Wasser* und Steine* (Erde) gab. Die Übertragung findet augenblicklich* statt So wie
das Licht sofort angeht, wenn Strom eingeschaltet wird, oder ein Gedanke blitzt! Diese
Energie ist so stark, daß z. B. Wasser, das damit strukturiert wurde, immer frisch bleibt, Gifte
aus Körpern entfernt, Kalkstein* unmöglich macht. Alles, was damit versorgt wird, erhält
wieder Lebensenergie*, die heute im Wasser*, in der Nahrung* fehlt*! (Siehe ein Gefühl der
Traurigkeit oder Fröhlichkeit im Körper)
Eine Versorgung* mit diesem Wasser gibt* dem Körper*, dem Geist*, und der Seele*
wieder die Schwingungen, die für Gesundheit, Vitalität, Freude, Harmonie, Ausgeglichenheit und Jugendlichkeit zuständig* sind. Alles blüht wieder wirklich auf!
Hans-Heinrich Fehn
* Bedeutet: All dies ist bereits wissenschaftlich erforscht und nachgewiesen. Bei Bedarf kann man sich die
entsprechende Literatur besorgen. Gerne helfe ich dabei.
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W I S S E N AU S D E M
M I T T E L A L T E R
Auszug aus dem Buch von Dr. J. S. Hahn, erschienen 1833
Bereits vor 200 Jahren hatten die „Kunstärzte“, wie sie damals genannt wurden,
Probleme mit der Wasserheilkunde, weil dieses Naturmittel zu gut ist und die
meisten Arzneien dadurch entbehrlich würden.
Um dem Naturheilmittel Wasser Konkurrenz zu machen, gab man den mühsam
gekünstelten und chemisch zubereiteten Arzneien die allerherrlichsten Namen,
damit es die törichten Gemüter der Leichtgläubigen reizte.
Wer dies nicht bewunderte, wurde als Einfältiger verlacht. Die Kunstärzte hatten
starke Existenzängste und so kam es, daß sie lieber teure Arzneien als das kostenlose
frische Wasser verordneten.
Auf diese Weise geriet die Wasserheilung in Vergessenheit. Wasser ist ein wahres Wundermittel mit
unübertrefflichen Eigenschaften. Denn Wasser ist: schwer, dünn und fein, flüssig, feucht, neutral,
geschmacklos, geruchlos, durchsichtig, hell, farblos, unveränderlich, elastisch.
Wasser kann in viele Körper eindringen: in alle Zellen, Adern, Gefäße, Knochen, Haare . . . besser als alle
anderen Flüssigkeiten. Dabei kann es Teile: elastisch machen, auflösen, zerteilen, verdünnen und flüssig
machen, ohne die zartesten und empfindlichsten Teile zu verletzen, anzugreifen, zu ätzen oder zu reizen.
Wasser, unser wichtigstes Element, regelt unseren gesamten Körperhaushalt, Es scheidet aus, löst auf und
mildert viele Vorgänge in unserem Körper auf humanste Art und Weise. Viel Wasser zu gebrauchen empfiehlt
sich sowohl bei der Gesunderhaltung, als auch für die Heilung unseres Körpers. Je dünner und feiner eine
Trinkflüssigkeit ist, desto besser ist sie für den Körper. Am besten ist reines, kühles, frisches Wasser.
Bedenkenlos und mit großartigen Erfolgen wurde frisches, kaltes Wasser immer sowohl für Gesunde als
auch für Kranke eingesetzt. Wasser hilft immer!
Wasser innerlich wurde mit großem Erfolg eingesetzt bei: allen Magenbeschwerden, Verstopfungen des
Verdauungsapparates, Wochenfieber, allen Fiebererkrankungen, Gicht, Wassersucht, Blasen- und
Nierenerkrankungen, Masern, beim Zahnen der Kinder, Verkrampfungen, Lähmungen, Tollwut,
Depressionen, Schlaganfällen, Epilepsie u.v.m.
Äußerlich gebraucht bei: Hautausschlägen, Blattern, Geschwüren, Schmerzen, Durchfall, Verbrennungen
der Haut (das allerbeste Mittel), Schnupfen, Mandelentzündung, Hirnhautentzündung, Augenentzündung,
Kopfweh, Koliken, Gliederschmerzen, Gelbsucht, entzündete Brüste, erkältete Glieder.
Bei Erkrankung der: Leber, Niere, Darm, Blase, Magen, Lunge, Zwerchfell; Rachitis, Quetschungen,
Stauchungen, Ausrenkungen, Blutstürzen, Rückenweh, usw.
Das frisch kalte Wasser erkaltet zwar in den ersten Minuten den Körper, aber gleich darauf kommt eine
wohltuende Wärme, was keine noch so gekünstelte Arznei bewirken kann.

Besondere Eigenschaften des frischen Wassers:
Wasser ist ein vollkommen unschädliches Getränk, es reinigt die ganze Blut- und Saftmasse des
Körpers, es erfrischt und reinigt die Eingeweide der Gedärme, es erzeugt Eßlust und bewahrt doch vor
Hunger, es macht den Menschen leicht und heiter.
Erst Anfang des 19. Jahrhunderts kam Wasser wieder in Mode und man entdeckte wieder neu die
Heilwunder des frischen Wassers. Wasser und die alte Wissenschaft sind heute eine wertvolle
Unterstützung in der modernen Medizin.
AQUAMEDICUS
 verbürgt:
Reines, heiles Wasser, Wasser wie vor 10.000-Tausenden von Jahren.
Es ist der stärkste Reiniger, seine Heilkraft ist größer als alle den Menschen bekannte Medizin!
Aquamedicus® ist die einzige Wasseraufbereitung, die keine menschlichen Manipulationen, keine
von den Menschen geschaffenen Belastungen enthält!

Der Mensch kann Wasser nicht herstellen, er kann Wasser nicht heilen. Die NATUR hat
vorgesorgt. Aquamedicus® ist der Handlanger der NATUR. Nur die NATUR kann helfen!
Nehmen Sie Kontakt auf:
G...S...W...Hans-Heinrich Fehn, Lebenswirt, Oberursel/Ts.
Mail: mail@lebenswirt.de

06171- - 59 444
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Gesundheit...Schönheit...Wohlergehen...
Hans-Heinrich Fehn
Lebenswirt
SANAT CORPUS ANIMAM MENTEM

AQUAMEDICUS®
NUR HEILES WASSER IST HEILMITTEL

QUELLE ALLEN LEBENS IST WASSER
Liebe Besitzerin, lieber Besitzer dieser Preisliste!
Die AQUAMEDICUS Produkte, die Sie hier vorgestellt bekommen, können die Harmonie, die
Gesundheit, die Vitalität, die Jugendlichkeit, die Freude, ja praktisch alles was gut und schön
ist, in Ihrem Leben steigern. Gesundheit, Freude, Frieden ist endlos steigerbar!
Allerdings nur, wenn Sie die außergewöhnliche Energie, die jedes dieser Mittel besitzt, auch
benutzen, verwenden, gebrauchen. Diese Produkte helfen immer. Ihr Erfolg und die
positiven Veränderungen, die Sie damit in Ihrem Leben und in Ihrer Welt erreichen, hängt
davon ab, wie diszipliniert, konzentriert Sie sich mit dieser vollkommenen Energie versorgen
und sich darauf einlassen. Diese Energie wirkt immer.
Sie ist weder belastet, wie alles was Sie heute atmen, trinken und essen, noch ist sie mit
menschlichen Vorstellungen, Wünschen, Eigenschaften programmiert! Sie ist wirklich
absolut rein und sauber! Das ist äußerst wichtig, um IHRE Entwicklung zu fördern!
Diese Vollkommenheit kommt einfach davon, daß AQUAMEDICUS® mit vollkommen reinen, natürlich gewachsenen
Substanzen aus der Natur ein Energiefeld aufbauen kann, das vollkommen rein, sauber, unbelastet ist. Dazu ist es ohne
jede menschliche Eigenschaft und Vorstellung und wirkt immer und endlos.
Zahlreiche Klienten, Kunden und Institute bestätigen dies immer wieder.

Immer und ewig in Funktion und Wirkung!!! Sie benötigen diese Ausgabe nur ein einziges
Mal in Ihrem Leben. Alle Produkte besitzen LEBENSLANGE GARANTIE.
Sie haben noch nie – so sinnvoll – Geld ausgegeben.
Wasser, das mit AQUAMEDICUS® Regenerationskonvertern strukturiert wurde, können Sie jahrelang lagern.
Es bleibt immer frisch. In den ersten Wochen wird es sogar von Tag zu Tag besser.
Wenn Sie Testergebnisse, Gutachten, Kundenreferenzen erhalten möchten, fordern Sie diese bei mir an.
Für 13,50 Euro erhalten Sie viel zum Lesen.

Liebe Leserin, lieber Leser, warum und wieso die AQUAMEDICUS® Produktpalette so
einmalige, außergewöhnliche Erfolge aufweist und immer wieder wie Wunder wirkt, ist ein
endloses Thema. Genau wie das Wasser. Auch die Wissenschaft konnte bis heute Wasser
nicht ausforschen. Wasser ist überall! Wie alle Lebensenergie. Wasser durchzieht wie ein
Raster die Erde von der saftigsten Melone bis hin zum von der Sonne ausgedörrten Felsen.
Wasser durchzieht alle Materie und ist selbst Materie! Wie das, was wir Gott nennen!
Leider wurde und ist das Wasser durch die Jahrhunderte hindurch nun sehr belastet.
Wasser ist der Rohstoff für Ihr Leben. Totes Wasser ist für den Körper und das
Leben giftig!
Nehmen Sie AQUAMEDICUS zu Hilfe. Für alles, wirklich ALLES. Strukturieren Sie jede Flüssigkeit, vor allem
jede, die Sie zu sich nehmen und ALLES Wasser.

Sie erhalten Wasser und Getränke, die eine Wohltat sind.
Dieses Wasser ist der stärkste Reiniger der Welt, seine Heilkraft ist größer als
alle dem Menschen bekannte Medizin!
Nun suchen Sie sich das aus, was am besten in Ihre Welt, Ihren Lebensstil und in Ihre Gewohnheiten paßt. Dann rufen Sie
mich an, ich berate Sie aus der Praxis heraus. Und dann...,

herzlichen Glückwunsch.
Ihr,

Hans-Heinrich Fehn
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A Q U A M E D I C U S®

von MEFAGO

1. Januar 2011
Artikelbezeichnung

19 % MwSt.

Endpreis

243,00 €
243,00 €
306,00 €

46,17 €
46,17 €
58,14 €

289,17 €
289,17 €
364,14 €

858,60 €
940,50 €
1.044,00 €
1.158,66 €

163,13 €
178,70 €
198,36 €
220,08 €

1.021,73 €
1.119,20 €
1.242,36 €
1.378,38 €

Regenerationskonverter MOBIL I Hahn, Dusche
Regenerationskonverter MOBIL II Wohnung
Regenerationskonverter MOBIL III für 3/4 “ Rohrdurchmesser
Regenerationskonverter MOBIL IV für 1 “ Rohrdurchmesser
Regenerationskonverter MOBIL V für 1 1/4 “ Rohrdurchmesser
Regenerationskonverter MOBIL VI für 1 1/2 “ Rohrdurchmesser
Regenerationskonverter ab 2" Regenerationskonverter Wohnanlagen,
Industrie, Hotels

162,00 €
243,00 €
796,50 €
878,40 €
959,40 €
1.129,50 €
Montage vor
Ort.

30,78 €
46,17 €
151,34 €
166,90 €
182,29 €
214,61 €
Preise nach

192,78 €
289,17 €
947,84 €
1.045,30 €
1.141,69 €
1.344,11 €
Einsatz und
Aufgabe.

Reg.Konv. Gefäß für stehendeGewässer GK NEU
Regenerationskonverter Getränke GA
Regenerationswasser 30 ccm

864,00 €
148,50 €
9,90 €

164,16 €
28,22 €
1,88 €

1.028,16 €
176,72 €

49,50 €
49,50 €
49,50 €

9,41 €
9,41 €
9,41 €

58,91 €
58,91 €
58,91 €

198,00 €
94,50€

37,62 €
17,96 €

235,62 €
112,46 €

0,62 €

0,12 €

0,74 €

Terramedicus Gartenstab
Steigerung der
Ökologie für Boden und Pflanzen

94,50 €

17,96 €

112,46 €

Corpusmedicus (Körperstab) ca. 54 mm
Corpusmedicus als Schlüsselanhänger

58,50 €
64,80 €

11,12 €
12,32 €

69,62 €
77,117 €

Nettopreis

Regenerationskonverter Dusche

DU

Regenerationskonverter Untertisch
UT
Regenerationskonverter Pool, Brunnen SB
Regenerationskonverter

3/4" Zoll

Regenerationskonverter

1" Zoll

Regenerationskonverter
Regenerationskonverter

1 1/4" Zoll
1 1/2" Zoll

Regenerationsplatte E
Regenerationsplatte S

Energetisierung
Störfelder, Entstörung

Reg.-Stab U Wasch-, Spülmaschine, Umwelt
Casamedicus Groß Entstörstab für besondere Einsätze

Casamedicus

Entstörstab Haus, Whg.,

Gebäude

Casamedicus Halterung für Wand- / Bodenbefestigungen

!!Verbrennungs-Stab: Benzin Diesel Heizöl Gas !

94,50 €

!!Lebenslange Garantie. Für jedes Auto, jede Heizung. EINZIGartig

!! Kfz und Heizung
Regeneration "Zum Kuscheln" Weiche ganz süße
Kuscheltiere, Immer ein Päärchen
„Der Besondere" Regenerationsanhänger für Seele
Geist, Körper, Ur-Wasser, Chakren-Steine, Gold

17,96 €

11,78 €

112,46 €
"Wunderstab"

DER

19,80 €

3,76 €

23,56 €

13,50 €

2,57 €

16,07 €

41,40 €

7,87 €

49,27 €

2,25 €

0,43 €

2,68 €

1,89 €

0,36 €

2,25 €

MUTARE-Plättchen Neutralisation E-SMOG ∅ 9mm

7,20 €

1,37 €

8,57 €

3er SET MUTARE-Plättchen für Handy, Babyfon, Trafos Halogen,
9er SET MUTARE-Plättchen auch für Radiowecker, Mikrowelle, usw.

19.80 €
46,80 €

3,76 €
8,89 €

23,56 €
55,69 €

12,60 €
11,70 €

0,88 €
2,22 €

13,48 €
13,92 €

Getränkestab Eine farbige Schönheit ca. 135mm
Ordnungsstein, E-Smog Entstörung

∅ ca.16mm

für etwas größere Elektrosmog Heimgeräte. Staffelpreise Max. ab 27 Stück

Buch: „Die heilende Welt der Steine" 7 % St.Restbestände
adbibo Elixier, Chakren, Besondere Mischungen 10

ml

Fracht & Verpackung gehen zu Lasten des Auftraggebers!
Fragen??

Hans-Heinrich Fehn Tel,; 06171 – 59 444 Fax.: 06171 – 59 666
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KOHLENKOHLEN-SÄURE im Wasser
Was sollt Ihr trinken?
Hat Euch nicht Jahrtausende hindurch das Wasser Leben gespendet?

Warum müßt Ihr es jetzt mit Kohlensäure vergiften?
Sicher tötet es Euch nicht gleich, denn in der Verdünnung kann der gesunde
Mensch es lange aushalten. Trotzdem macht es krank auf lange Sicht und stört
den Organismus, nicht nur wegen des Giftes, sonder auch wegen der
Konservierung.
Das Wasser, das Ihr fast gratis hättet, wollt Ihr ja teuer kaufen. Damit es nicht
fahl und schlecht durch die Lagerung wird, wird es bei Euch mit Kohlensäure
angereichert und stört den Zellstoffwechselhaushalt durch die konservierende
Wirkung. Nur weil’s im Magen schön prickelt und aufstößt?
Ihr kauft Euch damit Krankheit und mit vielen anderen konservierten
Lebensmitteln auch.
Wollt Ihr Euch konservieren ( töten)?
Durch Konservieren wird das Lebendigwerden und der Wechsel in andere
Entwicklungsformen beeinträchtigt und sogar verhindert. So tut Ihr das bei vielen
Dingen oder habt Ihr mit Eurer sogenannten technischen Entwicklung nicht schon
genug vernichtet?
Forscht einmal nach der Reinheit des Lebens, nicht nach einem kurzsichtigen,
gewinnbringenden Vorteil für einige Menschen. Vom geistigen Schaden und der
Verhärtung, die Ihr Euch aufbürdet, ganz abgesehen.
Nehmt mich doch bitte auch so, wie Ich bin, unverändert und rein.

DAS WASSER.
Manfred Seehofer HP
DAS WASSER ist zum Freund des Menschen bestimmt – und ich frage Euch:
Ist der Mensch auch ein Freund des Wassers??
Denkt darüber nach!
Neptun

Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden.*
Johann Wolfgang von Goethe

Aufgeschlossen von:
Hans-Heinrich Fehn, Lebenswirt, Tel. 06171-59444.
www.Lebenswirt.com Mail: AquaFehn@Lebenswirt.com
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