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SuperIonisiertes Wasser 100% WOLLFILZ  
Super-ionisiertes Wasser  (SIW) - eine neue Form von Wasser mit 

Super-Eigenschaften. 

Erstmals vorgestellt wurde es der Öffentlichkeit am 1. Mai 1999 von Drunvalo Melchizedek auf dem 
spirituellen Festival Wesak `99 in Mount Shasta, Kalifornien. Obwohl SIW phantastische und fast 

unglaubliche neue Eigenschaften jenseits der bekannten 
Eigenschaften von Wasser besitzt, ist es für den Chemiker nichts 
weiter als H2O.  
Macht das Wasser super aktiv und lebendig - du 
bekommst automatisch mehr Energie 
Die Mikro-Struktur erst offenbart den entscheidenden 
Unterschied zu gewöhnlichem Wasser. SIW besitzt gleich 3 
zusätzliche Elektronen in der äußeren Elektronen-Hülle, was 
dieses Wasser super-aktiv und super-lebendig macht und ihm 
Super-Eigenschaften verleiht. Offenbar besitzt SIW sogar 
Eigenschaften von zielgerichtetem Bewußtsein, da es eine 
optimale positive Wirkung auf alles hat, womit es in 
Berührung kommt, wobei es selektiv unterschiedliche 
Wirkungen auf unterschiedliche Dinge zu haben scheint. 

Super-ionisiertes Wasser  (SIW)   - Wirkung auf den 
Organismus

Mit SIW ist der Menschheit erstmals wieder eine Möglichkeit 
gegeben, Umwelt-Schäden sowie durch menschliche Eingriffe 
verursachte Ungleichgewichte in der Natur nachhaltig wieder zu 
beseitigen und durch unstrukturiertes Wasser verursachte 
Verunreinigungen und Ungleichgewichte im menschlichen  
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Geheimnis 

Das Geheimnis der 
Herstellung von SIW wurde 
erstmals einigen spirituellen 
Menschen in der Türkei 
offenbart. Offensichtlich wurde 
uns SIW gerade jetzt, wo wir es 
am dringendsten benötigen, 
als Geschenk der höheren 
Evolution gegeben, als 
Möglichkeit zur Heilung von 
Krankheiten der Menschen 
und zur Heilung und 
Reinigung der Erde! In der 
Türkei wurde bereits eine 
Firma mit dem Namen Perfect 
Science gegründet und eine 
Anlage zur Herstellung von 
SIW für 48 Millionen Dollar 
gebaut, um täglich 100.000 
Tonnen dieses Wassers zu 
produzieren. Perfect Science 
stellt inzwischen verschiedene 
Arten dieses Wassers für 
unterschiedliche Zwecke her.  
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Körper wieder auszugleichen. Zu dieser Einschätzung berechtigen unter anderem die fogenden 
außergewöhnlichen Beobachtungen der Wirkung von SIW auf den menschlichen Organismus.  
 
SIW kapselt schädliche Bakterien und Mikroben ein, bricht deren Zell-Verbindung auf und löst sie 
innerhalb von Sekunden von den Zellen ab. In diesem Zustand ist die körpereigene Abwehr wieder voll 
effektiv und der Körper kann die Mikroben mit der Lymphe wieder ausscheiden.  
 
SIW stellt die Blut-Balance sowie die interne Zell-Balance wieder her, der Organismus kommt wieder in 
den Zustand gesunden Gleichgewichts.  
 
SIW reinigt die Blut-Gefäße des Körpers - der Sauerstoff-Gehalt des Blutes vergrößert sich dabei um 60% - 

das Wasser im Blut wird wieder kristallklar. Dies allein kommt einer totalen Re-Vitalisierung des Körpers 
gleich !  
 
SIW wandelt Fett in den Blut-Gefäßen und Kapillaren in weitgehend harmloses Öl um, was bedeuted, der 
Cholesterin-Spiegel sinkt. Das Öl wiederum wird durch SIW in Nährstoffe und Protein umgewandelt, was 
dem Körper sofort mehr Energie zur Verfügung stellt.  
 
SIW beseitigt Blockaden einzelner Organe, die wir mehr oder weniger alle haben. Es wird von mehrere 
Fällen berichtet, wo Personen, die ihr Augenlicht, Gehör oder ihren Geschmack verloren hatten, ihre 
verlorenen Sinne wiedergewannen, nachdem die blockierten Kanäle wieder geöffnet waren. Bei vielen 
Diabetes-Fällen wurde beobachtet, daß SIW die Blockaden beseitigte, die die normale Reaktion des 
Pankreas verhinderten. Bei Arthritis sind ebenfalls gewisse Kanäle blockiert, was das Blut daran hindert, 
frei in diesen Bereichen zu zirkulieren. SIW hilft hier, indem es die freie Zirkulation wieder herstellt. Das 
wiederum aktiviert dann den Abwehr-Mechanismus des Körpers, was den gesunden Zustand des Körpers 
wieder herstellt.  
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SIW löst Nieren-Steine schmerzlos auf, diese verlassen den Körper mit den Ausscheidungen. Der Prozess 
beginnt ungefähr 2 Wochen, nachdem der Patient damit begonnen hat, SIW zu trinken.  
 
SIW kann exzellente Ergebnisse vorweisen, die bei Krebs erzielt wurden.  
 
SIW wurde zur Herstellung von Haut-Cremes benutzt, die durch mehrere Hautschichten dringen. 
Insbesondere bei Operations-Narben dringen die wirksamen Bestandteile einer Creme oder Salbe tief ein 
bis zum Mark. Normalerweise verbleibt eine Salbe auf der Haut-Oberfläche, aber SIW heilt viel tiefer, 
beispielsweise klingen Entzündungen ab, Schicht für Schicht ohne sekundäre Wund-Entzündungen zu 
verursachen. Die Produktion von neuen Zellen wird intensiviert, Narben-Gewebe reduziert sowie die 
Bildung neuen Narben-Gewebes verhindert.  
 
SIW ist auch hilfreich bei Schwermetallen 
Es sind viele Mittel enwickelt worden um Schmerzen zu lindern und das ist genau, was sie auch tun, aber 
der Körper leidet trotzdem, mit oder ohne Schmerzen. Einige der Schmerzmittel enthalten zudem unreine 
Substanzen, die Stress für den Körper bedeuten und den Organismus schädigen können. Genau so kann 
auch Chemo-Therapie und Strahlen-Therapie problematisch sein. Mit der chemischen Keule der Anti-
Biotika kann man alle Bakterien töten, sowohl gute als auch schlechte. Für den Körper bedeutet das 
wiederum schweren Stress und neue Leiden. Auch Strahlen-Therapie fügt dem Körper neue Leiden zu, wie 
die Mehrzahl aller chemischen und sonstigen medizinischen Anwendungen auch.  
 
Wenn wir aber mit SIW ein Virus unschädlich machen können und dabei nützliche Proteine aus Fett 
erzeugen, bedeutet das keinerlei Stress oder neues Leiden für den Körper. Es ist eine optimale, saubere und 
gute Lösung ohne schädliche Nebenwirkungen. 

Herstellung von super-ionisiertem Wasser (SIW) 

Wenn es mehr um die eigene Heilung geht, als um die Reinigung von Seen oder das Löschen von Benzin-
Feuern, kann man ein homöopathisch hochwirksames super-ionisiertes Wasser leicht selbst herstellen. Man 
benutzt dazu die Kraft-Wirkung universeller Symbole um geeignete Freie Energien herbei zu ziehen und zu 
aktivieren. Ein Kristall verstärkt diese Energien und lenkt sie in das Wasser, das sie akkumuliert und 
permanent speichert. 

| ARAGON |  ASRAM |  ISLI |  MALMA |  QUER |  RIES |  TARA |  TATAR |  VIERT | 

Optimierung des Frische-Koeffizienten, was bedeutet, daß das Wasser angenehm kühl und erfrischend 
schmeckt. 
Der Geschmack des Wassers bessert sich deutlich, es wirkt weich und mollig. 
SUREL entgiftet das Wasser, nicht nur im chemisch-grobstofflichen, sondern auch im feinstofflichen 
Bereich. 
Entgiftung betrifft auch Bakterien, Viren und Pilze. 
Die Molekular-Struktur der im Wasser gelösten Mineralien wird so verändert, daß sich bestehende 
Ablagerungen lösen und keine neuen entstehen können. 
SUREL neutralisiert die im Wasser gespeicherten Frequenzen des Elektro-Smogs und anderer 
geopathogener Zonen. 
Die Reinigung findet nicht nur im grobstofflichen Körper, sondern auch auf geistiger Ebene statt. 
Durch die Energetisierung des Wassers wird die Vital-Energie der damit in Berührung kommenden 
Menschen, Tiere, Pflanzen und des Bodens um ein Vielfaches angehoben. 
SUREL stimuliert und stabilisert das Immun-System aller Organismen, viele der Infektions-Krankheiten 
können allein schon deshalb nicht angehen. 
Man 

Schließlich fördert derart aufbereitetes Wasser das Wachstum und die Gesundheit von Pflanzen, Blumen 
und Bäume. 
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Ein paar Fördermitglieder Rückmeldung 

Zuhause habe ich GRANDER - aber  
in meiner Praxis nutze ich die Untersetzer und ich bin sehr  
begeistert, das Wasser schmeckt lebendig und frisch und  

noch dazu sehen sie ganz besonders aus....  
ich möchte bitte auch für zuhause 3 Sets bestellen....  

Danke Dr. P 

Seit ich meine (Schnitt)-Blumen mit dem SIW versorge halten 
sie VIEL VIEL VIEL länger frisch  

Sehr genial  
Danke M.  

Mama das Wasser schmeckt so - besonders sprudelig  
(Gesundes sprudelndes Wasser)  

N.  

vereinpantarhei@gmx.at  
Für Vereinsmitglieder  

Bestellung gerne via Mail oder  
Telegram : https://t.me/energiezentrumpantarhei
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