Speziell für

UMH ALPHA

den Privatgebrauch

Wasser in Quellwasserqualität.
Mit dem UMH Alpha bietet UMH speziell für den privaten

Phiolen im Inneren sorgen für ein hochstabiles Energiefeld.

Anwendungsbereich die Möglichkeit, Wasser und andere

Durch die Vorteile der Ständerkonstruktion können Sie

Flüssigkeiten zu energetisieren. Das aus Messing gefertigte

selbst Flaschenwässer und andere Flüssigkeiten optimie-

Gerät ist 24 Karat hartvergoldet und mit einem pyramiden-

ren. Durch eine Mehrfachenergetisierung können Sie zudem

förmig geschliffenen Bergkristall bestückt. Handgefertigte

ein individuelles Energieniveau erzielen.

Einsatzbereiche

Vorteile

- Flaschenwasser

- Löschung der Schadstofffrequenzen

- Flüssigkeiten

- Verbesserung der zellulären Wasser- und
Nährstoffaufnahmefähigkeit

Garantie

- Kristalline Quellwasserstruktur

- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Gerätetechnik

- Stabile Bioenergien

- 5 Monate Geldrückgabegarantie bei nicht

- Energetisierung von Flaschenwasser und Getränken

zufriedenstellender Wirkungsweise

- Mehrfachenergetisierung möglich
- Übertragung aufbauender Energien beim Trinken
- Spürbar weicher und frischer Geschmack
- Ohne Strom, ohne Chemie, ohne Magnete
- Wartungsfrei

»Des Menschen Seele gleicht

dem Wasser. Vom Himmel kommt es,

zum Himmel steigt es und wieder

nieder zur Erde muss es,

ewig wechselnd.«

					

UMH überzeugt.

J. W. v. Goethe

Kundenmeinungen

zum UMH Alpha
großer Erfolg. Dies beweist der
Kundenzuspruch und die Qualität
unserer eigenen Produkte.
Klaus Kilgenstein, 2005

Das Thema Trinkwasser, wie ich oft
Seit 2 Jahren verwenden wir Ihr UMH-

gelesen habe, ist eines der entschei-

Energetisierungsgerät zur Wasser-

densten Kriterien für unsere Gesund-

aufbereitung. Wir trinken seither

heit. Schon in der sechswöchigen

Das UMH-Tischvitalisierungsgerät

ausschließlich das energetisierte

Testphase, mit einem Ihrer Geräte,

setzen wir seit Ende 2010 nicht nur

Wasser und nehmen es sogar mit,

konnte ich die positiven körperli-

privat, sondern auch in unserem Re-

wenn wir unterwegs sind.

chen Reaktionen mit vermehrtem

staurant ein. Der Zuspruch der Gäste

Ich war, als Diabetiker, immer müde

Verlangen meines Körpers nach dem

hat unsere Erwartungen wirklich

und kraftlos. Seit der Wasseraufbe-

weichen, runden Geschmack des

übertroffen. Das Wasser schmeckt

reitung fühle ich mich wesentlich

Wassers beschreiben. Die lästige

weicher und man spürt die Vitalisie-

agiler und frischer. Es fällt mir nun

Kistenschlepperei hat sich ein für

rung regelrecht. Die Steigerung der

sehr leicht 2,5 bis 3 Liter Wasser zu

allemal erledigt. Als Kaffeetrinker

Qualität konnte auch eine Messung

trinken. Meine Blutzuckerwerte ha-

kann ich zudem feststellen, dass sich

der Wassergüte in sogenannten

ben sich seither nahezu normalisiert

der Kalkgehalt in meinem Wasserko-

Bovis-Einheiten eindeutig belegen.

(von einem Langzeitzuckerwert von

cher sehr reduziert hat und sich recht

15,3 auf nunmehr 6,9).

leicht entfernen lässt. Selbst meinen

Interessant ist auch die Beobach-

beiden Zwergkaninchen schmeckt

tung an meiner Frau. Die Situation

seit einiger Zeit nur noch das aufbe-

war sehr bedenklich, bei ihr waren

reitete Wasser. Den herkömmlichen

mehrere Anzeichen von Dehydration

Napf mit Leitungswasser - ohne Be-

bemerkbar. Mit dem energetisierten

lebung - lassen sie einfach stehen.

Wasser gelingt es nun auch ihr ca.

Gerne empfehle ich qualitäts- und

2,5 Liter zu trinken.

gesundheitsbewussten Menschen

Wir bedanken uns auf diesem Weg

Ihre Geräte weiter.

recht herzlich für Ihren wesentlichen

Matthias Rothfuß, 2010

Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität.
Da wir auch einen Feinkostladen

Dietmar Gruber, 2009

haben, in dem wir ausschließlich naturbelassene Erzeugnisse herstellen,

Nach ca. einem halben Jahr, seitdem

verwenden wir seitdem ausschließ-

ich eines Ihrer überzeugenden Ge-

lich vitalisiertes Wasser.

räte mein Eigentum nenne, kann ich

Was soll ich sagen, der Einsatz der

mir gar nicht mehr vorstellen ohne

UMH-Wasservitalisierung wurde ein

dieses zu leben.

Technische Daten
Höhe in mm:

550

Höhe Auslauf in mm:

340

Durchfluss l / min:

7

Gewicht in kg:

1,4

