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…was für ein Wasser kann das sein?
«Es gibt Wasserquellen, deren Redox- oder 
ORP-Wert im negativen, also im Minus-Bereich 
liegen. Sie werden Heilquellen genannt und sind 
der Grund für Hunderttausende von Menschen, 
meilenweit zu reisen und das heilende Wasser zu 
trinken. Ein Wasser wie der «Nektar» vom paradie-
sischen Elysion, der Insel der Glückseligen», erläu-
tert der Wasserspezialist Dipl. Ing. Jan Telepski von 
Elysionwasser.

«Der Redox-Wert von Muttermilch liegt bei ca. 
-70mV und ist damit für das Baby gut assimilierbar. 
Leitungswasser dagegen liegt bei ungünstigen ca. 
+300mV und ist oxidierend – freie Radikale ma-
chen sich breit. Mischt nun eine Mutter die fertige 
Babynahrung mit Leitungswasser, so hat der Brei 
den Redox-Wert des Leitungswassers – sprich: 
ist oxidierend und belastend für das Baby. Aber 
auch für uns Erwachsene und insbesondere reife 
Menschen ist der Redox-Wert im negativen Be-
reich sehr wichtig, um gesund und vor allem vital 
zu bleiben. Er ist zellschützend und verlangsamt 
den Alterungsprozess.»
«Rein soll es natürlich auch sein, damit es gesund-
heitsfördernd wirken kann, frei von Giftstoffen, die 
leider auch in unserem Leitungswasser vorkommen. 
– Da hilft nicht mal die beste Verwirbelungstech-
nik, weil die Gifte im verwirbelten Wasser weiter-
hin enthalten sind. Allerdings meine ich mit «reinem 
Wasser» keinesfalls «leeres Wasser» – wie etwa 
Wasser aus Umkehrosmose oder Destillat, denn: 
Wir benötigen eine ständige Zufuhr von Mineralien. 

Vitamine kann unser Körper selber herstellen, wenn 
ihm alle nötigen Bauteile zur Verfügung stehen. 
Quecksilber, Blei und Cadmium sind unerwünscht, 
alle anderen Metalle sind lebensnotwendig, selbst 
wenn es nur in Mikromengen ist. Fehlen uns einige, 
können Vitamine oder Enzyme im Körper nicht ge-
bildet werden und es kommt zu Fehlfunktionen, also 
Krankheiten.»

«Gibt es denn überhaupt so ein Wasser 
mit Heilpotenzial?»

«Ionisiertes Wasser ist belebend und hat Hei-
lungspotential, was japanische Wissenschaftler 
bereits in den 60-er Jahren nachgewiesen haben. 
Im Leitungswasser sind alle Metalle in gewünsch-
ten winzig kleinen Mengen vorhanden. Mit einem 
Wasserionisierer von Elysionwasser stehen sie dir 
alle zur Verfügung, denn unerwünschtes Queck-
silber, Blei und Cadmium werden herausgefi ltert, 
zusammen mit allen anderen Giften. Auf Knopf-
druck ist dein Wasser zu 99,99% frei von allen 
Schadstoffen. Das Gerät bringt das Wasser zu-

dem zu seiner ursprünglichen hexagonalen Form 
zurück (Schneefl ockenkristall-Form), damit wird 
die Urinformation des Wassers übermittelt. Hole 
dir die Heilquelle nach Hause und trink dich ein-
fach gesund! Mit dem täglichen Genuss dieses 
basischen, ionisierten und hexagonal strukturier-
ten Wassers füllst du gleichzeitig deine Minera-
lien-Reserven auf. Kein anderes Wasseraufberei-
tungssystem liefert Wasser mit Heilpotential, wie 
die Tabelle oben zeigt.»

Die Geräte von Elysionwasser sind im obersten 
Qualitäts-Segment angesiedelt. Exzellent fi nde 
ich auch die Möglichkeit zur kostenlosen und un-
verbindlichen Präsentation vor Ort, bei der ihr das 
Leitungswasser vermessen lassen könnt und jede 
erdenkliche Frage geduldig und fachkundig be-
antwortet wird – bis hin zur individuellen Einbau-
möglichkeit in eure Küche. – Diskretion zugesichert 
– manchmal muss nicht jeder wissen, wo paradie-
sisches Wasser fl iessen soll.

www.elysionwasser.ch 

Nektar ! iesst 
im Paradies…

Elysion – der griechische 
Name für eine Insel aus 
deren Quellen eine Art 
Nektar ! iesst, der ewiges 
Vergessen aller irdischen 
Leiden ermöglicht. Ein 
Wasser also, das den Be-
wohnern volle Gesund-
heit und damit Glück-
seligkeit schenkt.

Was kann das für ein Ort sein? Die griechische Mythologie beschreibt diese «Insel» als 
das Paradies. Hier leben «jene, die von den Göttern geliebt werden». In heutigem Deutsch 
also Menschen, die weder in der Vergangenheit noch Zukunft, sondern in der Gegenwart 
leben. Die nicht aus Angst handeln, sondern bewusst, verantortungsvoll, tolerant und 
wertschätzend mit sich selbst und ihrer Umwelt umgehen. Menschen, die sich verbinden 
mit dem Schönen und wirklich Wertvollen in diesem Leben. Diese paradiesische Insel ist 
überall wo wir sie erschaffen… aber 


