UV-Bestrahlung verschlechtert den energetischen Zustand
Der Vorteil einer „UV-Keimabtötung“ soll darin bestehen, dass die DNS (=Erbfaktoren) von Viren und
Bakterien im Wasser zerstört wird und dadurch Verkeimungsprobleme im Wasser behoben werden.
Das bedeutet jedoch gleichzeitig, dass das UV-Licht die Frequenzspektren des Wassers ebenfalls
massiv schädigt, so dass dieses seine Steuerfunktion im menschlichen Stoffwechsel nicht mehr
richtig wahrnehmen kann. Auch die menschliche DNS-Linie wird sukzessive durch UV-bestrahltes
Wasser verändert, so dass es zu Störungen im Immunsystem kommen kann. Hinzu kommt die
Gefahr, dass die Kodierung der Information für das spätere Genprodukt (Protein und Enzym) nicht
mehr optimal funktioniert.
Der Pionier der Wasserforschung, Viktor Schauberger, formulierte, dass wenn wir ständig sterilisiertes
Wasser trinken, so müssen sich auch in unserem Körper dieselben Vorgänge abspielen, wie wir sie
beim Vorgang der Sterilisation des Wassers wünschen.
Mit Hilfe der Elektrolumineszenz-Methode konnte der Erfinder der Biophotonenanalyse Dr. Fritz Albert
Popp im Dezember 2003 erstmals nachweisen, dass die UV-Bestrahlung das Quellwasser
entscheidend verschlechtert. Die Beeinträchtigung der Wasserqualität geschieht im physikalischbiologischen Energieinformationssystem des Wassers.
Die enorme Verschlechterung der Quellwasserqualität nach einer erfolgten UV-Behandlung hat auch
Dr. Kohfink aus München mit seinen Exahertzmultimeter- (Höchstfrequenz) sowie radiästhetischen
Messungen eindeutig belegt.
Das Untersuchungslabor „Planet-Diagnostic“ in der Schweiz hat in einer Studie ebenso sehr klar
aufgezeigt, wie sich das Strukturverhalten eines Wassertropfens, - untersucht nach der
Kristallisationsanalyse nach Kübler-Ross, welche auch in der Universität Stuttgart angewendet wird -,
nach Behandlung mit UV-Licht enorm verschlechtert. In der von ihnen durchgeführten BioFrequenz-Analyse zeigte sich ebenso eine sehr negative Einflussnahme auf die Frequenzen des
Wassers und somit seine energetisch-biologische Qualität.
Mit Hilfe des neu entwickelten UV-Strahlen-Neutralisators von UMH kann das LichtInformationsdefizit von UV-behandeltem Leitungswasser wieder entscheidend ausgeglichen, ja
sogar revitalisiert werden. Die durch die UV-C-Frequenzen veränderte Wasserstruktur wird
wieder aufgebaut.
Dies wurde bei den verschiedenen Untersuchungen eindeutig bewiesen.
Der UMH UV funktioniert ohne Strom, ohne Chemie und ohne Magnete und ist komplett
wartungsfrei.

„Wasser ist Leben, aber nur wenn es lebt“

RUNDUMGESUND FÜHRT DICH ZU MEHR LEBENSQUALITÄT…

