Was versteht man unter dem Leitwert des Wassers ?
Der Leitwert ist ein Summenparameter für die menge der im Wasser gelösten
Mineralstoffe und anderen Inhaltsstoffe und gibt an, welche Wirkung das
Wasser auf unseren Organismus hat. Liegt der Wert z.B. unter 130 µS, so
befinden sich wenige gelöste Stoffe im Trinkwasser. Das Wasser ist weich und
besitzt einen hohen Reinigungseffekt in unserem Körper. Leider erfüllt nach
einer klinischen Studie kaum eines der handelsüblich erhältlichen Mineralwässer
und erst recht nicht unser Trinkwasser auch nur annähernd diese Voraussetzung
(Zitat: Zeitschrift “Natürlich leben und heilen e.V.).
Langzeitstudien von Professor Claude Vincent über 10 Jahre zeigen, dass mit
ansteigenden Inhaltsstoffen (sprich einem hohen Leitwert) des Trinkwassers
verschiedene ernste Erkrankungen erheblich zunehmen. Bei chloriertem
Trinkwasser steigen z.B. die Krebserkrankungen deutlich an.
Dr. Norman Walker, ein berühmter amerikanischer Arzt und Verfasser vieler
Bücher schreibt hierzu:
Chlor + tierische Fette (über die Nahrung) = Arteriosklerose
Prof. Vincent hat seine Forschungsergebnisse in einer Tabelle zusammengefasst:
Wirkung auf den
Organismus:
sehr gut entschlackende,
entgiftende Wirkung

µS-Wert
50 - 89

Laut Prof. Vincent (Uni Paris) liegt der optimale
Widerstandswert unter 130 µS. Hier kann das
Wasser laut einer universitäts-klinischen Studie bis
zu 37,5 % mehr Körperschlacken ausspülen
(Quelle: Natürlich Heilen und Leben e.V.)

gut entschlackende,
entgiftende Wirkung

90 - 129

noch befriedende Wirkung

130 - 199

keine Wirkung mehr

ab 200 µS hat Ihr Wasser keine entschlackende und
200 - 299 entgiftende Wirkung mehr !! Die Schadstoffe und
Säuren verbleiben im Körper !

bereits belastend

Das Wasser wird als bereits belastend ohne
entschlackende, entgiftende Wirkung beurteilt.
300 - 499
(Körperschlacken, Schadstoffe und Säuren
verbleiben im Körper)

schlecht und belastend

500 - 1299

sehr schlecht und stark
belastend, gefährlich !

Hat Ihr Leitungswasser max. 167 µS, damm ist dies
noch befriedigend.

1300 1500

In Mitteldeutschland liegen die gemessenen Werte in der Regel zwischen 400 und 900 µS !!

Möchten Sie gerne wissen, welchen µS-Wert Sie zuhause haben ? Rufen Sie uns
einfach an und wir finden einen Weg ! Wir würden uns freuen, von Ihnen zu
hören ! Bitte lassen Sie uns Ihre Wünsche und Erfahrungen wissen ! Gerne
möchten wir uns ausführlich und persönlich mit Ihnen über Ihre Fragen
unterhalten !
Sie erreichen uns telefonisch unter folgender Nummer :
0 26 41 - 377 99 92 oder mobil 0175 - 565 25 87
Diese Seiten sind eine Kopie der Internet-Seite
http://www.premium-trinkwasser.de/html/leitwert-tabelle.html
Sie sind copyright-geschützt von Natur- und Kosmetikprodukte Weßel.
Bitte verwenden Sie diese Inhalte nur für den privaten Gebrauch. Danke !

