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Herzlich willkommen bei der Newsletter Ausgabe Nr. 261: Januar 2015!
Mentales Aufbaupaket
Mehrmals (ca. 1 – 3 Mal) monatlich bekommen Sie von uns kostenlos per E-Mail top-aktuelle
Meldungen aus den Bereichen Medizin, länger leben, Biofeedback, Biomesstechnik,
Verhaltensforschung, Physik und Psychologie. Darüber hinaus werden Sie über unsere
neuesten Forschungsergebnisse, Produkte und die aktuellen Seminartermine informiert.
» Zum Newsletter Archiv
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1. Mentales Aufbaupaket
Mess- und Trainingsgeräte
Wählen Sie Ihre Plattform!
Das mentale Aufbaupaket beinhaltet alles, was Sie für den
mentalen Entwicklungsprozess benötigen. Die Aktionspakete
wurden so zusammengestellt, dass sie allen Anforderungen an
ein mentales Erfolgstraining gerecht werden.
Messen Sie Ihren aktuellen Vitalwert, Ihre
Konzentrationsfähigkeit, den aktuellen Stresspegel, die
Drüsenaktivität, negative Programme, Ängste und vieles mehr
mit dem umfangreichen Zubehör.
Sie haben die Auswahl zwischen 3 Paketen, die sich nur durch
das gewünschte Mess- und Trainingsgerät unterscheiden.
(Bild rechts einfach anklicken!)

Die Mess- und Trainingsgeräte:
1) Pce Trainer
Der Pce Trainer ist ein sehr einfach zu bedienendes Mess- und Trainingsgerät, das die Werte
über Digitalanzeigen ausgibt. Durch die Unabhängigkeit vom PC ist es für Menschen
interessant, die sich nicht erst in die Bedienung einer Software einarbeiten wollen. Das
Gehäuse passt vom Design zu anderen Profi- Geräten (Pce Scanner iQ oder EMG) und

erweitert so einen ggf. bestehenden Messpark. Der Pce Trainer ist Batteriebetrieben (2 x 9V).
Sie können das Gerät bei sehr häufiger Nutzung über ein Jahr lang betreiben ohne auch nur
einmal die Batterien wechseln zu müssen.
2) Pce Trainer Go
Dieses kompakte Gerät passt locker in die meisten Hosen- oder Jackentaschen und kann so
überall eingesetzt werden. Messen und trainieren Sie Ihre Gehirn- und Körperwerte an jedem
Ort und zu jeder Zeit. Eine aussagekräftige Messung kann innerhalb weniger Sekunden getätigt
werden. So haben Sie einen idealen Begleiter beim Sport, im Büro, beim Wandern, im
Wohnzimmer oder im Fitness Center. Der Pce Trainer Go wird von 2 handelsüblichen AABatterien betrieben. Mit einer Batterieladung hält er bei häufiger Nutzung mehrere Monate
durch!
3) Pce Scanner iQ
Unser Profi- Gerät mit PC- Schnittstelle und umfangreicher Software richtet sich vor allem an
Menschen, die Mess- und Trainingsgeräte auch kommerziell nutzen wollen. Das Gerät wird
einfach per USB verbunden. Regelmäßige, kostenloses Updates garantieren eine lange
Lebenszeit.
Jedes Paket enthält:
- 1 Messgerät (Pce Scanner iQ, Pce Trainer oder Pce Trainer Go)
- 1 Stirnbandkabel + Mess- Stirnband (für Messung von Konzentration oder Angst)
- 1 Hautleitwertkabel + Trainings- CD (für Stressmessungen und Entspannungstrainings)
- 1 Temperaturkabel + Trainings- CD (für Migräne Trainings oder Entspannungstrainings)
- 1 Adapterkabel (für gleichzeitiges Messen von Temperatur und Hautleitwert)
- 1 ULP 3er Kabel (für Messung der Schilddrüse, Langzeitmessungen, Hypnose- Messungen
etc.)
- 1 ULP 2er Kabel (für Messung des Vitalwerts, Energieverschiebungen, etc.)
Wenn Sie mehr Informationen zu unseren Mess- und Trainingsgeräten benötigen, empfehlen
wir Ihnen unser umfangreiches Info- PDF: HIER DOWNLOADEN!
Die Aktionen:
» Pce Trainer - Mentales Aufbaupaket
-- Euro 830,- (Preis um 41% reduziert! | Sie sparen Euro 569,-)
» Pce Trainer Go - Mentales Aufbaupaket
-- Euro 780,- (Preis um 45% reduziert! | Sie sparen Euro 644,-)
» Pce Scanner iQ - Mentales Aufbaupaket
-- Euro 2.780,- (Preis um 20% reduziert! | Sie sparen Euro 701,-)
ACHTUNG: Alle Angebote gelten NUR solange der Vorrat reicht!
TIPP: Nutzen Sie unsere kostenlose WebApp, PTO, für das persönliche Training:
www.pce.mobi

2. Täglich Eggetsberger News
Kostenloses Service
Ein neues Service auf unserem Eggetsberger-Info Blog ermöglicht es Ihnen täglich die aktuellen
Nachrichten per Mail zu erhalten. Das Service ist kostenlos und lässt sich jederzeit problemlos
wieder abmelden.
Wenn Sie das Service ausprobieren wollen, besuchen Sie unseren Blog unter:
www.eggetsberger.info
Suchen Sie dann in der rechten Navigations- Spalte das Feld zum Eintragen Ihrer Mail Adresse
(siehe Bild). Sie erhalten anschließend ein Mail zur Bestätigung Ihrer Anmeldung:

» Eggetsberger- Info Blog

3. Leber und Enzymsysteme
Am Aufbau tausender Systeme beteiligt
Die Leber ist eines der wichtigsten Organe unseres Körpers. Sie ist unter anderem
verantwortlich für den Abbau von Giftstoffen z. B. Alkohol, Lebensmittelgifte, Genussmittel,
Umweltgifte sorgt für die Regulierung unseres Immunsystems und der Verdauung. Wir
verlangen durch unsere heutige Ernährung und Lebensweise sehr viel von unserer Leber,
sodass sie häufig überlastet ist. Müdigkeit, Rückenschmerzen, hoher Cholesterinspiegel,
Völlegefühl, erhöhte Infektanfälligkeit und auch eine juckende Haut können die Folgen einer
überlasteten Leber sein.
Die Aufgaben der Leber Sie reguliert den Cholesterinspiegel, in dem sie Cholesterin in
Gallensäure für die Fettverdauung umbaut. Diese Fettverdauung die auch von der Aufnahme
der fettlöslichen Vitamine abhängig ist, ist aber nur dann möglich, wenn die Leber
richtig arbeitet. Die Leber liefert nicht nur die Gallensäure zur Fettverdauung, sondern ihre
Funktion entscheidet auch darüber, ob das Fett zu Energie verbrannt oder in Form von Fett im
Körper eingelagert wird. Die Leber kann also auch steuern, ob wir zu- oder abnehmen. In der
Leber werden tausende Enzymsysteme aufgebaut, die praktisch für alle Körperaktivitäten

verantwortlich sind.
Die richtige Funktion der Augen, des Herzens, der Keimdrüsen, der Gelenke und der Nieren
sind abhängig von einer guten Leberfunktion.
Wenn die Leber nur am Aufbau einer einzigen dieser mehr als tausend Enzymsysteme
gehindert wird, wird die gesamte Körperfunktion gestört und der Mensch leidet unter
erheblichen Stoffwechselproblemen. Die Aufgabe der Leber ist es auch, alle Giftstoffe aus dem
Blut zu filtern und unschädlich zu machen. Erst dann können die neutralisierten Toxine über die
Nieren oder über den Darm ausgeschieden werden.
Solange die Leber leistungsfähig ist, fühlen wir uns wohl, aktiv und gesund. Die gute Nachricht
ist auch, dass die Leber die unglaubliche Fähigkeit besitzt, sich komplett zu regenerieren.
Symptome einer überlasteten Leber:
Da die Leber über keine Schmerznerven verfügt, meldet sie sich bei Überlastung nicht mit
Schmerzen sondern unter anderem mit folgenden Symptomen: Verdauungsprobleme, hohe
Blutfett-Werte (Cholesterin), Müdigkeit und Antriebsschwäche, rätselhafte Rückenschmerzen,
rätselhafter Juckreiz, unreine Haut, Kopfschmerzen, Schlafstörungen.
Nutzen Sie die Regenerationskraft Ihrer Leber!
Nutzen Sie die Regenerationskraft Ihrer Leber und legen Sie immer wieder eine Leberreinigung
ein. Sie werden den Erfolg der Leberreinigung umgehend spüren. Es wird Ihnen besser gehen,
Ihre Verdauung wird sich harmonisieren und Sie werden Ihren Alltag mit mehr Power und
höherer Konzentrations- und Leistungsfähigkeit meistern.
Es gibt viele Möglichkeiten die Leber zu entlasten oder zu entgiften. Nachfolgend ein kleiner
Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten die Leber zu entgiften.
Möglichkeiten der Leberentgiftung:
Grundsätzlich sollte man während der Leberreinigung auf Alkohol und Zigaretten verzichten um
einen möglichst hohen Effekt zu erzielen. Die Leber ist ein äußerst dankbares Organ, das sich
durch Nachwachsen des Lebergewebes erneuern kann.
Leberwickel - Entlastung der Leber
Ein Leberwickel kann die Leber entlasten und somit für neue Kraft und Energie sorgen. Kochen
Sie ausreichend Wasser und füllen den größten Teil in eine Wärmflasche. Mit dem restlichen
heißen Wasser feuchten sie ein Handtuch an (es soll nicht tropfen) und legen dieses auf den
rechten Rippenbogen/ Oberbauch. Legen Sie die Wärmflasche darauf und ein trockenes
Handtuch darüber. Der Leberwickel sollte ca. 30 Minuten im entspannten Liegen einwirken.
Basenreiche Ernährung
Eine basenreiche Ernährung entlastet die Leber und führt zu einem besseren Wohlbefinden.
Durch eine basische Ernährung (Körper entsäuern) wird die Leber optimal mit Nährstoffen
versorgt und kann somit ihre Funktion als Entgiftungsorgan im erhöhten Maße erfüllen.
Gemüse, das die Leber entgiften kann:
Grüne Blattsalate, Rucola, Löwenzahn, Chicorée, Spinat, Avocados, Knoblauch, Walnüsse,
Artischocken

Um eine optimale Ausleitung der Giftstoffe zu erreichen, sollte man bei jeder Entgiftungskur
ausreichend Wasser trinken. Auch Tees und Kräuter sind ein sehr wirksames Mittel zur
Leberentgiftung. Mariendistel zum Beispiel regt die Bildung neuer Leberzellen an und fördert
ihre Regenerationsfähigkeit.
Welche Leberentgiftungskur für Sie die richtige ist, klären Sie am besten mit Ihrem Arzt oder
Therapeuten ab!

4. Hexagonales Wasser
Bahnbrechende Entdeckung
Schon immer wurde behauptet, dass Wasser ein Energie- und Informationsspeicher ist und
dass Wasser mehr kann als man es allgemein annimmt. Wasser – ein Stoff mit ungeahntem
Potenzial.
Wasser – ein ganz besonderes Molekül
Wasser verhält sich anders als die meisten anderen chemischen Stoffe.
In fast allen Substanzen fügen sich Atome und Moleküle umso dichter zusammen, je kälter es
wird. Sie erstarren. Wasser hingegen hat seine größte Dichte bei 4 Grad Celsius, weil sich die
Wassermoleküle bei dieser Temperatur am dichtesten zusammenlagern. Viele Süßwasserseen
weisen an ihrer tiefsten Stelle eine Temperatur von 4 Grad auf, weil das schwere Wasser zu
Boden sinkt. In der festen Phase, im Eiskristall, liegen die Wassermoleküle erstaunlicherweise
wieder weiter auseinander. Man spricht daher auch von der Anomalie des Wassers.
Die Ursache für diese Anomalie sind die besonderen Eigenschaften des Wassermoleküls
(H2O). Sein Sauerstoffatom (O) und die beiden Wasserstoffatome (H) sind asymmetrisch
angeordnet. Das Wassermolekül wird damit zum Dipol, zu einem Molekül mit einem negativ und
einem positiv geladenen Ende. Je nach Temperatur ordnen sich diese Dipole nach ihren
Ladungen zu Aggregaten zusammen – beispielsweise zu einem Eiskristall. Der Dipol-Charakter
des Wassers ist auch für unser Klima ganz entscheidend: Da die Wasserdipole wie kleine
Magnete zusammenhalten, reagiert Wasser relativ träge auf Erwärmung oder Abkühlung.
Außerdem nimmt gefrierendes Wasser nicht wie jede andere Materie an Volumen ab, sondern
es dehnt sich aus. Wussten Sie, dass warmes Wasser schneller gefriert als kaltes? Wasser hat
jedoch nicht nur die genannten Anomalien, es weist rund 60 Besonderheiten auf! Eine dieser
Besonderheiten wurde erst vor kurzem entdeckt, nämlich das sogenannte hexagonale Wasser.
Dieser vierte Aggregatzustand des Wassers hat enorm andere Eigenschaften.
Wasser speichert Lichtenergie
USA - Gerald H. Pollack Professor für Bioengineering hat in seinem Labor in Seattle zahlreiche
Experimente mit Wasser durchgeführt. Dabei entdeckte er einen vierten Aggregatzustand von
Wasser (neben seiner flüssigen, seiner gefrorenen und seiner dampfenden Form): Es handelt
sich dabei um absolut reines Wasser mit einer spezifischen elektrischen Ladung. Eine der
zentralen Schlussfolgerungen von Pollack lautet: Wasser speichert Lichtenergie – vergleichbar
mit einer Batterie. Diese Entdeckung eröffnet völlig neue Perspektiven für mögliche
Nutzanwendungen in Medizin, Biologie, Chemie, Physik und Technik – man bedenke nur den
großen Anteil von Wasser im menschlichen Körper, in jeder Zelle. Dieser neu entdeckte
Zustand des Wassers ist nicht nur eine bemerkenswerte chemische Anomalie, sondern
aufgrund der Entdeckung könnte auch die Wirkung von energetisiertem Wässer erklärt werden.
Hexagonales Wasser: Der vierter Aggregatzustand des Wassers wurde entdeckt
Wasser ist auch in wissenschaftlicher Hinsicht ein äußerst mysteriöser Stoff. Trotz mehr als 200
Jahre Wasser-Forschung ist es der Wissenschaft bisher nicht gelungen, die allgegenwärtige,
lebensnotwendige Flüssigkeit wirklich zu verstehen. Die offizielle Theorie zum Wasser ist voller
offener Fragen - denn die so genannten "chemischen Anomalien", lassen sich mit der

herkömmlichen Theorie nicht zufriedenstellend erklären. Gefrierpunkt, Siedepunkt, Dichte,
Oberflächenspannung - selbst bei diesen grundsätzlichen Dingen verhält sich Wasser praktisch
anders, als es sich der Theorie nach rechnerisch eigentlich verhalten sollte (wie schon
einleitend angemerkt).
Aber auch abseits der analytischen Wissenschaft ist Wasser ein faszinierender Stoff. Es ist
einer der wichtigsten Ursprungstoffe- und das Elixier des Lebens, der Hauptbestandteil unserer
Körper und unser wichtigstes Nahrungsmittel mit weitreichenden Auswirkungen auf unsere
Gesundheit. Wassermangel macht sich sehr schnell im Körper unangenehm bemerkbar.
In den letzten Jahren beschäftigten sich auch immer mehr Alternativforscher mit dem Thema
Wasser als einem der wichtigsten Mittel zur Heilung von Krankheiten und zur Erhaltung der
Gesundheit, zur Speicherung- und Übertragung von Lebensenergie. Daraus entstanden
unzählige Systeme zur Filterung, Verwirbelung und Energetisierung von Wasser. Bisher
allerdings standen diese Dinge auf wissenschaftlich recht dünnen Beinen (von Berufsskeptikern
und Skeptikern aus Leidenschaft wurden die Alternativforscher als Spinner, oft sogar als
Betrüger hingestellt, die im Wasser mehr sahen bzw. behaupteten Wasser könne unter
bestimmten Umständen Information und/oder Energie tragen).
Das änderte sich schlagartig mit den neuen Forschungsergebnissen
Die US-Forscher stellten eine neue Theorie des Wasser vor, die möglicherweise nicht nur die
Anomalien des Wassers erklären könnte, sondern auch eine schulwissenschaftliche Grundlage
für die Trinkwasserveredlung bieten könnte. Das Forschungsteam stellten fest, dass sich
Wasser in der Nähe von hydrophilen Flächen (die es sie überall in unserem Körper gibt)
selbstständig zu ordnen beginnt. In der Nähe dieser Fläche teilt sich das Wasser nämlich in
zwei Schichten, wobei sich eine Schicht in eine völlig neue Form von Wasser verwandelt, die
sich von herkömmlichem Wasser (H2O ) drastisch unterscheidet.
Diese nur etwa einen viertel Millimeter dicke spezielle Zone gefüllt mit dem mysteriösen Wasser
wurde „Exclusion Zone" (EZ) genannt, weil sich das Wasser in dieser Zone nicht nur ordnet,
sondern faszinierender Weise auch selbst reinigt: Die EZ enthält eine sehr reine Form von
Wasser, die alle gelösten Stoffe aus der EZ-Zone verdrängt. In der Nähe der Fläche bildet sich
also eine Schicht völlig reinen Wassers, während alle gelösten Stoffe in die andere Schicht
abgedrängt werden. Hinweis: Dieses Phänomen ist den Forschern schon länger bekannt und
es gibt zahlreiche Versuche, es mit herkömmlichen Wissenschaftstheorien zu erklären. Pollack
konnte jedoch in fast zwei Jahren Forschungsarbeit mit seinem Team alle die gängigen
Theorien als Erklärung ausschließen. Er erkannte: Das Wasser in der Exclusion Zone (EZ) zeigt
völlig neue Eigenschaften, wie einen veränderten elektri schen Widerstand, eine höhere, fast
gelartige Viskosität, eine starke Absorption von Infrarotlicht, einen veränderten ph-Wert und
eine deutliche negative Ladung, also mit einem Elektronen Überschuss(!).
Der flüssige Kristallzustand
Dadurch beeindruckt untersuchten die Forscher das „EZ-Wasser" und stellten fest, dass die
H2O-Moleküle nur für Sekundenbruchteile größere Cluster bilden. Das EZ-Wasser ist also eine
Art flüssiger Kristall von höchster Ordnung, es ist wie eine Art flüssiges Eis, wie Honigwaben
(siehe Bild rechts).
Die Moleküle des Wasser gaben dabei Protonen ab und ordneten sich in einem erstaunlich
stabilen, hexagonalen Gitter - eine Struktur, die auch in Eis und einigen Kristallen vorkommt. Im
Gegensatz zu Eis ist diese Kristallmatrix im EZ-Wasser aber nicht völlig fest und doch stabil
genug, um ihre Form zu halten und alle gelösten Stoffe zu verdrängen. Im Gegensatz zu
gewöhnlichem Wasser.

Nicht H2O sondern H3O2
Das EZ-Wasser ist aber nicht nur ein besonderes Wasser, eigentlich, so musste Pollack bei
näherem Analysen feststellen, war das Wasser in der EZ-Zone streng genommen überhaupt
kein richtiges Wasser mehr. Denn das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff betrug nicht 1:2
(H2O), wie in normalem Wasser, sondern 2:3 (H3O2)
Das heißt auch: Neben flüssig, fest und gasförmig hatten die Forscher also einen neuen
Aggregatzustand des Wassers entdeckt. Dieser kommt aber nicht nur im Inneren unseres
Körpers vor, wie sich bald herausstellte, sondern er ist eine bisher unentdeckte Zwischenform
zwischen flüssigem und gefrorenem Wasser: Wasser passiert diesen EZ-Zustand also immer
dann, wenn es friert oder wenn Eis schmilzt. Z.B. Frisches Gletscherwasser hat darum einen
extrem hohen EZ-Gehalt und dürfte, wie sich weiter zeigte, auch für den Menschen besonders
gesundheitsfördernd sein. Diese Forschungsergebnisse verblüfften die Wissenschaftler und es
war relativ schnell klar, dass EZ-Wasser besonders in lebenden Organismen eine große Rolle
spielt.
Woher kommt die Energie zur Wandlung?
Zunächst aber war das Rätsel zu lösen, woher das Wasser überhaupt die Energie nahm, eine
solche hoch geordnete Struktur aufrecht zu erhalten. Nach einigen Versuchen war die Lösung
gefunden: Aus Licht, besonders aus dem unsichtbaren Infrarotlicht. Wurde der Versuchsaufbau
gegen Licht Strahlungen abgeschirmt, konnte sich kein EZ-Wasser bilden, mit Sonnenlicht und
Infrarotlicht konnte die Bildung hingegen sogar ausgeweitet werden: Eine Bestrahlung
vergrößerte die EZ-Zone um das Dreifache. Das war eine weitere faszinierende Erkenntnis: Das
Wasser speichert die Energie des Sonnenlichts in Form einer geordneten, hexagonalen
Kristallstruktur. Das Wasser ist so also nicht esoterisch aufgeladen, sondern ganz physikalisch
tatsächlich „energetisiert".
Der elektrische Potenzialunterschied zwischen EZ-Wasser und normalem Wasser ist sogar so
groß, dass er elektrisch nutzbar ist wie Pollack inzwischen zeigen konnte. Der
Ladungsunterschied zwischen den beiden Wasser-Zonen ist groß genug, dass er wie eine
winzige Batterie funktioniert - Energie das direkt aus dem Sonnenlicht kommt. Für den Körper
spielt nicht nur die elektrische Energie des Wassers eine wichtige Rolle, sondern vor allem auch
die Struktur selbst hat eine bedeutende Rolle.
Körperwasser
Weil die Abstände zwischen den Zellen und in unseren Zellen so klein sind, besteht das
interzelluläre und intrazelluläre Wasser zu großen Teilen aus EZ-Wasser. Allein das ist schon
eine Erkenntnis, die zentraler nicht sein könnte: Wasser in lebenden Organismen unterscheidet
sich chemisch, strukturell und funktional deutlich von dem, was wir gewöhnlich unter Wasser
verstehen. Es ist kein H2O, sondern ein hoch geordnetes, kristallartiges Medium. Pollack
konnte durch seine Forschungen zeigen, dass ein Verständnis des EZ-Wassers völlig neue
Perspektiven auf die Abläufe in lebenden Zellen eröffnet. Vermeintlich komplexe Funktionen der
Zelle lassen sich plötzlich sehr einfach erklären, wenn man das in den Zellen enthaltene
Wasser mit in den Blick nimmt. EZ-Wasser, so die These Pollacks, ist der Motor des Lebens,
der besonders die Funktion von Kapillaren, Zellmembranen und Membran-Tunneln erklärt. Aber
selbst die Funktion von Proteinen, wird erst durch das Vorhandensein von geordnetem Wasser
überhaupt erst wirklich beschreibbar. Wasser ist damit weit mehr als nur der Hintergrund
biologischer Abläufe oder ein reines Lösungsmittel - es ist selbst ein integraler Bestandteil
dieser Funktionen.
Ein lebendiges Wasser interagiert strukturell mit den Proteinen und Zellkörperchen. Die Idee,
dass Wasser nur ein generischer Stoff mit mehr oder weniger zufälliger Struktur ist, oder dass
zwei Proben Wasser grundsätzlich in ihrer Struktur und Funktion identisch wären, ist damit

widerlegt - eine Tatsache die unser Verständnis biologischer Abläufe deutlich verändern könnte.
EZ-Wasser Grundlage der Gesundheit
Wenn dies so ist, so lautet Pollacks These, muss die Erhaltung von geordnetem Wasser eine
zentrale körperliche Funktion sein - mit weitreichenden Konsequenzen.
Krankheiten: „Wir wissen heute, dass die meisten Makromoleküle ohne das EZ-Wasser
zusammenbrechen und ausfällen würden - sie könnten nicht einwandfrei funktionieren. Nun
beruhen viele Krankheiten anerkannter Weise auf Funktionsstörungen von Proteinen oder
deren Regulierungssystemen. In einem solchen Protein-zentrierten Netzwerk, kann eine
Funktionsstörung also durch zwei Komponenten entstehen: durch das Protein selbst oder das
EZ Wasser, welches das Protein umhüllt." Die Forschungen hierzu haben gerade erst
begonnen und doch schon einige erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Pollack konnte zeigen, wie
verschiedene Substanzen die Bildung von EZ-Wasser verhinderten, während andere sie
begünstigten.
Die Gesundheit unterstützen: Was, so fragte sich Pollack, wenn man die Funktion von
Proteinen allein dadurch wieder herstellen könnte, dass man das Wasser um sie herum
beeinflusst? Und wie könnte das erreicht werden? Infrarotlicht und bestimmte
Elektromagnetische Impulse wären die ersten naheliegenden Kandidaten, deren Wirkung das
Team untersuchen möchte. EZ-Wasser, so konnte Pollack zeigen bildet sich außerdem
vermehrt durch eine Zufuhr von Sauerstoff und durch die Einnahme von Antioxidantien, welche
die negative Ladung des EZ-Wassers erhalten.
Der wichtigste Kandidat für die nähere Forschung liegt aber noch viel näher: in unserem
Trinkwasser.
Gesundes Trinkwasser - energetisierende Wirbel und heilende Quellen
Auf der Suche nach heilendem Wasser untersuchten Pollack und seine Kollegen verschiedene
Wässer, denen eine besondere gesundheitliche Wirkung zugeschrieben wurde.
Während bei einigen Heilquellen vor allem der Mineralgehalt eine Rolle zu spielen schien,
zeigte sich auch jetzt, dass auch der Gehalt an EZ-Wasser durchaus an den Effekten beteiligt
sein könnte. Sowohl sehr reine Gletscherquellen, als auch tiefe Quellen, als auch Wasser aus
Verwirblern zeigten einen besonders hohen EZ-Anteil. Pollack konnte auch zeigen, dass die
Struktur des EZ-Wassers in Modellversuchen selbst bei den PH-Werten der Magensäure intakt
blieb, und vermutlich auch in vivo in dieser Form von den Geweben aufgenommen wird. Dies
hat positive Auswirkungen, wie Pollack weiter zeigen konnte, da das EZ-Wasser die Zellen
aufgrund seiner Ladung sehr viel effektiver hydriert, als jedes gewöhnliche Wasser. Wasser, so
scheint es, ist mehr als nur dieser nebensächliche Stoff im Hintergrund unserer biologischen
Abläufe. Es ist ein Teil davon. Wasser kann also sehr unterschiedliche Qualitäten haben, die
nicht nur von den darin gelösten St offen abhängt, sondern auch von der Struktur und Energie
des Wassers selbst.
Wasser in lebenden Organismen unterscheidet sich grundsätzlich von jenem Wasser, das aus
unserer Haushaltsleitung kommt: Lebendiges Wasser ist geordnet und interagiert strukturell mit
den darin befindlichen Makro-Molekülen.
Quellen für Hexagonales Wasser
Die beste natürliche Quelle ist Gletscher-Wasser. Chemische Reinheit des Wassers, wie sie
durch Filterung erreicht wird, ist sicher ein erster Schritt, tatsächlich legt die Forschungen aber
nahe, dass es einen zweiten Schritt zu geben scheint, der das reine Wasser strukturell neu
ordnet und in hexagonales EZ-Wasser verwandelt. Bisher konnte Pollack nur die Bestrahlung
mit Sonnenlicht oder Infrarotlicht feststellen. Die an sich simple Methode Wasser in einer

Glaskaraffe (nicht Kunstoffflasche) in die Sonne zu stellen, hat also tatsächlich bereits einen
chemisch nachweisbaren positiven Effekt und ist nicht nur eine alternative Praxis. Auch EMKeramik oder Steine im Wasser haben einen ähnlichen Effekt, da sich an den EMKeramikflächen und Steinoberflächen EZ-Wasser bildet.
Im Momentan steht für die Wasser-Forscher der Universität Washington vor allem die
biologische Wirkung des EZ-Wassers im Vordergrund ihrer Forschungsarbeiten.
Quellen: Dr. Gerald H. Pollack/Amazon/u.a. | Das Buch zum Thema: "Wasser - viel mehr als
H2O": Bahnbrechende Entdeckung: Das bisher unbekannte Potenzial unseres Lebenselements
von Dr. Gerald H. Pollack

5. Irreführung mit Stevia
Naturprodukt?
Diese Diskussion wird immer wieder geführt: Ist Stevia ein Naturprodukt? Nein - nur
ursprünglich als Pflanze.
Stevia wird aus der südamerikanischen Pflanze Stevia rebaudiana gewonnen – ihr Vorteil: sie
hat null Kalorien! Doch der in der Pflanze enthaltene süße Stoff wird in Fabriken industriell von
der Pflanze isoliert und mit Lösungsmitteln bearbeitet. Das Endprodukt, das als E 960 deklariert
wird, kann zwischen 70- und 450-mal so süß sein wie Zucker.
Aber man sollte bedenken: Sobald ein Stoff aus seinem natürlichen Zusammenhang gerissen
wird, hat er mit seinem Ursprung nichts mehr gemein – und kann durchaus unangenehme
Nebenwirkungen haben. Bereits in den 1960er-Jahren ergaben Versuche, dass mit Stevia
gefütterte Ratten eine verminderte Fruchtbarkeit aufwiesen.
Wie für andere Süßstoffe, zum Beispiel Aspartam, gelten auch bei Stevia empfohlene
Höchstaufnahmemengen. Um aus der Steviapflanze den Süßstoff zu gewinnen, sind mehrere
Verarbeitungsschritte notwendig. Der Stoff muss entfärbt, entsalzt und kristallisiert werden.
Die Schweiz verbietet den Zusatz "natürlich"
Bei Steviolglykosiden handelt es sich also um ein Produkt aus dem Labor, sagt Petra Lehner,
der Zusatz "natürlich" oder "mit Stevia" ist irreführend – in der EU allerdings noch nicht
untersagt. "Die korrekte Bezeichnung wäre 'gesüßt mit Steviolglycosiden', hier kann man auch
sagen 'mit pflanzlichen Steviolglykosiden', das ist auch noch zulässig. In der Schweiz, wo der
Zusatzstoff schon seit 2008 zugelassen ist, gibt es ganz explizit ein Verbot des Wortes
'natürlich'", so Lehner.
Quelle: ORF Wissenschaft: http://help.orf.at/stories/1697914/
Weitere Blog-Artikel zum Thema: http://eggetsberger-info.blogspot.co.at/search?q=stevia
--» Folgen Sie uns auf Facebook (Eggetsberger.NET)!
» Bio-Vit Shop
» Eggetsberger- Info Wissenschaftsblog
» Eggetsberger.NET
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