
Mit Wasser zu neuen Ufern...
Wasser ist keine Glaubensfrage, sondern ein handfestes Naturphänomen!
Warum gibt es keine zwei Schneeflocken, die völlig identisch sind? Warum kann Wasser
etwa viermal soviel Wärme speichern, wie es eigentlich nach der chemischen Zusam-
mensetzung tun sollte? Erreichen einige Bergvölker in den Anden etwa deshalb ein bibli-
sches Alter, weil sie Gletscherwasser trinken müssen? Einige der vielen Fragen zum Wasser, die
zeigen, daß wir es mit einem besonderen Stoff zu tun haben.
Prof. Dr. Mu Shik Jhon, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Korea stellte 1982 eine
Theorie zum hexagonalen Wasser auf, die bis heute immer wieder bestätigt wurde.

Das Leitungswasser bei uns hat eine gute Qualität, wenn es das Wasserwerk verläßt. Aber in
vielen Städten gibt es alte Leitungen, die Rost und andere Verunreiningungen absondern. Ideal
ist es daher, den Actimo 500 mit dem Actimo 300 Filter oder Actimo 130 Filter zu verwenden.
aber man kann natürlich auch jedes andere Wasser verwenden.
Der Actimo 500 von GLOBALMIND ist das erste Gerät zur Strukturveränderung des Wassers für
den privaten Haushalt. Bisherige Geräte kosten ca. 4.000DM bis hin zu 40.000DM und sind
dadurch sicher nicht für den normalen Haushalt geeignet.
Der Actimo 500 wird von Prof. Dr. Jhon für die Anwendung in der Küche und für Tiere und
Pflanzen empfohlen. Hexagonales Wasser hat eine kleinere Struktur der Molekülverbände und
kann dadurch besser und schneller von Zellen aufgenommen werden. Dadurch können auch
Nährstoffe und Mineralien besser transportiert werden.

Konzept und Realisierung von GLOBALMIND

Überzeugt vom  Actimo 500? Rufen Sie uns an! 040-739 21 40

Der  Actimo 500 ...

... erzeugt energiereiches Wasser

... ist das erste Gerät dieser Art für den privaten
    Haushalt

... erhöht durch ein starkes Magnetfeld und einem
    zykloidischen Wasserwirbel die Anzahl der
    hexagonalen Molekülgruppen um ca. 50%.

... beseitigt Bakterien und Keime

... produziert ein einzigartiges Wasser

... beschehrt Ihnen Speisen und Getränke mit einer
    einzigartigen Geschmacks- und Aromasteigerung

... ist kinderleicht zu bedienen

       Actimo 500


