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Lebenselixer Wasser 
******************************** 

 

   

 

Liebe Freundin, lieber Freund 
  

 

   

 
Wasser, Quell des Lebens - 
Sauber und rein, so soll es sein 

 

 

  

   

Gutes Wasser ist für uns eine Passion seit  mehr als 26 Jahren. Auch 
nach dieser langen Zeit, schreiben wir Ihnen gern mit anhaltend 
sprudelnder Begeisterung. 
 
Weltweit, ob im Meer, in den Wolken, der Antarktis, den Bergen oder aus 
dem Hahn - die Wasserqualität ist besorgniserregend. Versprochen und 
behauptet wird ja viel zum Thema gutes Wasser. 
Doch wir können sicher sagen und belegen - unser Wasser ist wirklich 
zu 100 Prozent sauber und rein ! 

 

   

  

 

 
2018 haben wir umfassend und 
mehrfach unser levitiertes Wasser 
auf eventuelle Schadstoffe von 
einem ganz normalen und 
unabhängigen Analyselabor 
wasserschnelltest.de überprüfen 
lassen. 
Mehr als 400 Schadstoffe wurden 
getestet: 

 

   

Das Ergebnis: unser levitiertes Wasser ist kristallklar und rein, keinerlei 
Beanstandungen. 
Darauf sind wir stolz, denn die wenigsten Wasserhändler sind so offen 
und zeigen Transparenz wie wir. 
Jeder Mensch braucht sauberes und gutes Trinkwasser. Der 
Wassermarkt ist  verwirrend. Jeder hat angeblich den besten Tropfen in 
der Flasche oder eine perfekte Filterapparatur. Wir liefern reale Fakten 
und kristallklare Argumente aus mehr als 26 Jahren Erfahrung. 

 

   

unser Laboranalysen für Sie  

 

   

Das ganze Jahr über wird gedüngt, gegüllt,  mit Chemie gespritzt, die 
Erde verseucht, mmit minimalen Unterbrechungen. Wir schützen Sie, 
uns, unsere Tiere und Ihr gutes Trinkwasser. Unser levitiertes 
Trinkwasser ist rein und frei von Pestiziden. Kein Glyphosat und Co - 
 unsere Analysen bei einem akkreditierten Anlyselabor bestätigen unsere 
Qualitätskontrollen: klares, reines Wasser ohne nachweisbare 
Rückstände. 
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Unmengen an Antibiotika in der 
Massentierhaltung, unmenschliche 
Pharmazeutika, geschluckt von 
Menschen, und alles landet wieder 
im Wasserkreislauf. 
Antibabypillenrückstände wurden 
im Eis des Himalaya und in der 
Antarktis bereits 1999 gefunden. 
 Weder Ibupropen noch andere 
Rückstände befinden sich in 
Ihrem/ unserem levitierten 
Trinkwasser. Wir sind frei davon. 

 

   

Mehr als 200 Medikamentenanalysen bestätigen die reine Qualität des 
Leviwassers. Bedenken Sie, es gibt 1000 Krankheiten aber nur eine 
Gesundheit. Gesundsein beginnt wie alles im Leben mit reinem Wasser. 
 
Uran, Bor, Blei oder Quecksilber, Schwermetalle gehören in kein 
Wasserglas und schon gar nicht in lebende Körper. Wir sind frei davon 
und können dies belegen. 
 
Keime, Algen, Colibakterien, ob heißer Sommer oder kalter Winter, 
haben viel mit Hygiene zu tun. In mehr als 26 Jahren haben die 
regelmäßigen Kontroll-Messungen nicht eine einzige Coli Bakterie in 
unserem levitierten Wasser gefunden. So soll es sein. Auch die Kontrolle 
im Dezember 2018 vom örtlichen Gesundheitsamt wurde ohne 
Beanstandungen bestätigt. Sie bezeugt unsere einwandfreie 
Wasserqualität. 

 

   

  

 

Es gibt chemische Verbindungen, 
die kein normaler Mensch 
aussprechen kann. Es gibt 
Mikroplastikteilchen, die kein 
menschliches Auge sehen kann. 
Dinge, die einem Lebenselixier 
fremd sind. Unserem  Lieblings-
Wasser natürlich auch. Wir sind 
frei davon. 
 
  

 

 

  

Das Wichtigste zusammengefasst aus mehreren Messungen aus 2018: 
natürlicher ph Wert bei ca 8 -  Sauerstoffgehalt bei 10 mg /l - Natrium 
 ca. 20 mg/L  - Calzium 45 - 56 mg/l - Magnesium ca 6-8 mg /l 
Keinerlei Schadstoffbelastung bei mehr als 400 Messungen nachweisbar 
- garantiert keimfrei durch Laboranalysen plus Kontrolle des 
Gesundheitsamtes. 
Wir veröffentlichen hier unsere Labor-Messwerte im Detail, kristallklare 
Fakten, sauberes Wasser als Basis unseres Lebens und dies seit mehr 
als 26 Jahren. 

 

   

unser Laboranalysen für Sie  

 

   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
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Wasser mit Lebenskraft 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

   

  

 

Nun haben wir zwar ein chemisch 
sauberes und kristallklares 
Lieblingswasser, doch die 
belebende Wirkung, die 
Wasserphysik, ist neben der 
Reinheit, mindestens ebenso 
wichtig und wertvoll. 
Wem nützt ein sauberes, totes 
H2O? 

 

 

  

Ein gutes Wasser soll unseren Körper mit Nährstoffen versorgen und die 
Abfälle heraus transportieren. Dies gelingt nur, wenn die physikalischen 
Kräfte im natürlichen Lot sind. 
Aufgeschlossene Wassercluster, echte Verwirbelung und 
Mikrowirbeltechnik, sind hierzu der Weg zum natürlich belebenden 
Wassertropfen. Und auch hier behaupten viele, sie hätten das reinste 
und lebendigste Wasseraufbereitungsverfahren. Doch auch hier gilt, wie 
bei der Sauberkeit, wissenschafliche Belege machen den Unterschied. 
Stellen Sie sich einen Laib Brot vor: Wenn Sie das Brot in Scheiben 
schneiden, können Sie weitaus mehr Marmelade auftragen als auf den 
ganzen Laib.  

 

   

  

 

Bei einem natürlichen Wasser ist 
diese Größe die besondere 
Qualität. 
Durch unser gekonntes 
Auflösen, der so genannten 
Wassercluster, schaffen wir aus 
einem sinnbildlichen Fußball, als 
Wassertropfengröße, mehrere 
tausend Murmeln. 

 

 

  

Diese und nur diese, natürliche Feinheit ist ideal für den Abtransport und 
die Versorgung in unserem Körper, so wie es von der Natur ursprünglich 
vorgesehen war. 
Durch elektromagnetische Störungen, jegliche Arten von Druck, ist unser 
Wasserkreislauf weltweit gestört. Wir lösen durch gezieltes Verwirbeln 
effektiv diese Wassercluster und erzielen daher Wassermoleküle wie vor 
vielen Jahren in der ursprünglichen Natur mit weniger als 150 
Nanometer.   
Die  Vergrößerung der Oberfläche unseres Wasser ist ebenfalls 
wissenschaftlich belegt durch zahlreiche unabhängige Untersuchungen 
unterschiedlicher Universitäten z.b. von Prof. Klima vom Atominstitut 
Wien (vergleichbar mit renommierten Forschungslaboratorien wie Max-
Plank Institut oder MIT.) 
.  

 

   

Studie Prof. Klima  
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Ein Wasser mit dieser Feinheit wirkt belebend und löscht störende 
Informationen. Es ist nicht nur chemisch sauber, sondern physikalisch im 
Lot, so wie ein ursprüngliches Wasser aus der Quelle sein sollte. 
Wilfried Hacheney ist der einzige Physiker und Hersteller seiner 
Wasseraufbereitungsanlagen, der ein Patent auf sein kolloidales 
Levitationsverfahren vorweisen konnte. Ein Patent bekommt man nur mit 
geprüften, wissenschaftlichen Untersuchungen, die funktionieren. Kein 
anderes Wasseraufbereitungsverfahren auf dem Wassermarkt besitzt 
ein solches Patent - kristallklare Fakten: 

 

   

 Patent für kolloidale Flüssigkeiten.  

 

   

Mit genau dieser physikalischen Aufbereitung reparieren wir unser global 
gestörtes Wasser. Ansonsten trinken Sie hygienisiertes Brauchwasser, 
wie Hacheney es nannte.  
Weder mechanisches Wirbeln per Hand oder Apparate in Leitungen oder 
am Wasserhahn erzeugen eine Feinheit von 100-150 Nanometer. Doch 
genau diese Größe, diese Kleinheit ist notwendig und wertvoll für 
unseren Stoffwechsel. Das sind die Fakten, das ist unser langjähriges 
Wissen. 

 

   

  

 

Vielseitige Studien sind auch im 
Fachbuch von Friedrich Hacheney: 
Levitiertes Wasser in Forschung 
und Anwendung nachzulesen.  

 

zur Leseprobe  

 

 

  

Sie sehen, wir sind so klar und offen wie unser Wasser... 
 

   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
 
 
 
Probieren geht über Studieren 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

   

  

 

Testen Sie den Unterschied, 
 
10 Liter Gratisprobe für Sie. 
  
Wir liefern in Hamburg, Schleswig-
Holstein 
und im nördlichen Niedersachsen, 
ökologisch in Glasballons. 

 

 

  

Unsere  Gratis-Trinkprobe für Sie  
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Gutes Wasser ist die Basis für ein gutes und gesundes Leben. Wenn Sie 
bereits ihr kristallklares Lieblingswasser genießen, empfehlen Sie uns 
gern weiter von Mensch zu Mensch. Als energetischen Ausgleich 
schenken wir Ihnen 20l Liter für jede erfolgreiche Weiterempfehlung. 

 

   

Hier können Sie unsere news an Freunde und Bekannte 
weiterempfehlen 
 
  

 

   

  

 

Wie wir spätestens seit Emoto 
wissen, hat Wasser ein 
Erinnerugsvermögen und die 
unterstützende Fähigkeit sich 
selbst zu reparieren. 

 

 

  

Um dies zu unterstützen, wäre es schön, wenn Sie ein 
Pipettenfläschchen mit levitiertem Trinkwasser bei sich tragen und jedem 
Wasser, an dem Sie vorbei kommen, ein zwei Tropen schenken, damit 
das Wasser sich erinnert, wie es ursprünglich erschaffen wurde. 

 

   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
 
 
 
Zum Geleit 
~~~~~~~~~~~~ 

 

   

  

 

„ Ich habe Durst nach diesem 
Wasser“, sagte der kleine 
Prinz, „gib mir zu trinken…!“ 
Er trank mit geschlossenen Augen. 

 

 

  

Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als 
ein Trunk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus 
dem Gesang der Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs 
Herz, wie ein Geschenk. 
(Antoine de Saint-Exupery) 
 
Alles im Fluss -  
Herzliche Grüße Dennis A. Kirchner, Eva-Maria und Thomas Ammon 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
 

IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon  Hörstener Weg 6    25588 Mehlbek 
Tel.: 04892 940 4775 email: kontakt@mein-lieblingswasser.de  Alle Rechte 

vorbehalten.  
 

   

        
 

https://t3e1f8fc7.emailsys1a.net/mailing/1835123/f243f910ba/recommendation.html
https://t3e1f8fc7.emailsys1a.net/mailing/1835123/f243f910ba/recommendation.html
mailto:kontakt@mein-lieblingswasser.de

