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Den Energieräubern
auf der Spur - Mit PSEnergy

Deutsches Trinkwasser setzt sich zu 60-
65% aus Grundwasser, 20-25% aus Ober-
flächenwasser und 5-10% aus Quellwasser 
zusammen. Das Oberflächenwasser hat 
die geringste natürliche Reinigung und 
ist dem ursprünglichen Aufbereitungszy-
klus früh entzogen worden. Grundwasser 
ist, aus dem Standpunkt der Wissenschaft 
gesehen, fertig gereinigt und wird in Zwi-
schendepots gelagert.

In über 30 Jahren Forschung ist mir 
folgendes klar geworden: unser Grund-
wasser erfährt eine nicht ausreichende 
Reinigung an Schadstoffen, was 
natürlich auch stark von der jeweiligen 
Region abhängt. Unser Leitungswasser 
ist meiner Meinung nach für den Ver-
zehr nicht ausreichend gereinigt und 
aufbereitet.

Haben Sie schon einmal Wasser direkt 
aus einer Bergquelle getrunken? Der 
frische Geschmack, die belebende 
und wohltuende Energie, ein wahrer 
Genuss! Quellen artesischen Ursprungs 
bahnen sich ihren Weg durch mehrere 
Schichten und entspringen an der 
Erdkruste. Auf seinem Weg durch die 
Gesteinsschichten wird das Quellwas-

ser mehrfach gefiltert und bildet eine 
sogenannte kristalline Struktur. Das 
Wasser schmeckt dadurch unglaublich 
rein und ist voller Energie.
Wasser ist schon lange meine Leiden-
schaft. Ich forsche seit über 30 Jahren 
intensiv daran, wie wir Wasser seine 
natürliche Kraft zurückgeben können. 
In all diesen Jahren habe ich auch die 
Crystallus Filteranlagen entwickelt, hier 
genießen Sie Wasser mit einer kristalli-
nen, harmonischen Molekularstruktur, 
so wie man sie auch in natürlichen Ge-
birgsquellen findet. Geschmacksverun-
reinigungen und Schadstoffen werden 
herausgefiltert, das Wasser schmeckt 
rein und frisch. Sie werden den Unter-
schied nicht nur schmecken - sondern 
Sie werden ihn auch spüren.

Was kann Wasser
     für Ihre Gesundheit tun?
Heutzutage optimieren viele Men-
schen ihre Ernährung. Doch auch das 
Thema Wasser wird immer präsenter 
und immer mehr machen sich Gedan-
ken über die Qualität des Wassers und 
seine Wirkung auf Körper und Geist. 
Qualitativ hochwertiges Wasser macht 
einen enormen Unterschied. Wir alle 

wissen, dass unser Körper zum größten 
Teil aus Wasser besteht. Doch ist uns 
auch bewusst, dass Wasser DIE Basis 
für einen gesunden Stoffwechsel ist? 
Wasser stellt das wichtigste Lösungs- 
und Transportmittel in unserem 
Organismus dar. Wir brauchen Wasser 
in unserem gesamten Organismus, 
nicht nur um Nährstoffe in die Zellen zu 
transportieren, sondern auch um Gift, 
Schadstoffe und Stoffwechsel-Endpro-
dukte aus unseren Zellen und unserem 
Blutkreislauf heraus zu transportieren.

 Wasser
    und
Gesundheit

Harmonie und Lebensqualität.
Für jeden Tag. Für alle. Das ist die Vision,
der ich mich verschrieben habe.
            (Johannes Rauh)

„Gesundes, reines Wasser ist neben 
einer gesunden, ausgewogenen und 
vitalstoffreichen Ernährung essenziell 
und unabdingbar für eine gesunde 
Stoffwechselfunktion. Desto natür-
licher die feinstoffliche Struktur des 
Wassers ist, desto besser kann diese 

ein Organismus aufnehmen und 
verstoffwechseln. Wasser ist DAS 

Lebenselixier.“

Johann Rauh,
Gründer CRYSTALLUS


