ERFAHRUNGSBERICHTE
Erfahrungsberichte mit dem Urs Surbeck basischen Energetikum von C.K. und
P.S. aus Hüsingen / Deutschland
Erfahrungen im Garten mit dem Urs Surbeck basischen Energetikum:
•

Stangenbohnen
Zweimaliges Einsprühen der Stangenbohnen mit Wasser welches mit dem Urs
Surbeck basischen Energetikum angereichert wurde.
Die Stangenbohnen wuchsen sehr rasch. Das Blätterwerk wurde immer dichter.
Der Ertrag war sensationell. Die Bohnen wurden immer länger, der Ertrag pro
Stange war vielfach größer als normal, die Dichte des Bohnenwuchses war
abartig.
Wir konnten wöchentlich 5 mal 10 Litereimer mit Bohnen ernten.
Siehe beigefügte Bilder.

Sonnenblumen
• Nach dem Einsprühen der Sonnenblumen welches mit dem Urs Surbeck basischen
Energetikum angereichert wurde erreichten sie eine Höhe von ca. 4 Metern. Der
Durchmesser eines Blütentellers betrug 54cm.Der Durchmesser eines Blütentellers
betrug 54 cm. Nach dem Entfernen der Sonnenblumen stellten wir fest, dass das
Wurzelwerk einer einzelnen Sonnenblume einen Durchmesser von 2 Metern hatte.
Siehe beigefügte Bilder.
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Gurken
Nach zweimaligem Einsprühen der Salatgurkenpflanzen mit Bioenergetikum sind
die Gurken geradezu explodiert. Die Gurken wogen im Schnitt 1,1 kg und waren
40 cm lang.
Siehe beigefügte Bilder.

Tomaten
Die noch grünen Tomaten wurden nach dem Einsprühen mit Bioenergetikum
sofort
orange. Der Reifeprozess zur orangen Tomaten ging viel schneller voran, als der,
der nichtbehandelten. Die Tomaten hatten einen sehr intensiven, reifen
Geschmack.
Wirsingköpfe
Die Wirsingköpfe wuchsen nach zweimaligem Einsprühen mit Bioenergetikum
rasch heran. Die Köpfe wogen im Durchschnitt zwischen 3 bis 4 kg. Die
Wirsingpflanze mit Blattwerk hatte einen Durchmesser von ca. 1 Meter.
Siehe beigefügtes Bild.
Kohlpflanze
Ein Kohlpflänzling war nach starker Sonneneinstrahlung total lahm. Er hat sich
nach Zugabe von normalem Wasser nicht erholt. Wir haben ihn dann richtig mit
Bioenergetikum eingesprüht. 6 Stunden später (trotz praller Mittagshitze) stand er
da in voller Pracht.

Nussbaum
Mehrfaches Einsprühen eines Nussbaumastes mit Bioenergetikum.
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Der Nussbaum ist irgendwie krank. Sieht einfach nicht gesund aus. Er hat ein
ganz dünnes, helles Blattwerk, welches sehr schnell braun und dürr wird. Die
Nüsse an sich werden sehr schnell schwarz und schimmlig. Nach mehrfachem
Einsprühen eines Astes mit Bioenergetikum wurde das Blattwerk richtig kräftig,
dunkelgrün und dicht.
Dieser Ast verlor im Herbst als letztes seine Blätter. Der Nussertrag war höher als
im vorigen Jahr. Vor allen Dingen gab es weniger schwarze und schimmlige
Nüsse.
Sonstige Erfahrungen von C.K. und P.S. im Zusammenhang mit Bioenergetikum:
•

Ich bin von Natur aus blond. Nach der Schwangerschaft wurden meine Haare
immer grauer. Daraufhin blondierte ich die Haare, was zur Folge hatte, dass
sie immer dünner wurden. Ich beschloss, die Haare nicht mehr zu färben.
Nach einmonatiger Einnahme von Bioenergetikum und durch das Besprühen
der Haare mit Bioenergetikum veränderten sich die Haarstruktur. Freunde und
Bekannte sprachen mich an, ob ich nun meine Haare dunkel färben würde. Die
Haare wurden am Haaransatz dunkel. Die grauen Haare werden immer
weniger, das Haar ist voller, wächst wie verrückt und im Deckhaar sind wieder
einzelne blonde Strähnen (habe die Haare seit einem Jahr nicht mehr blond
gefärbt). Die Haare meiner 5 jährigen Tochter sind ebenfalls kräftiger und
fester geworden.
Im Zusammenhang mit dem Menalit Aqua 100 war das Ergebnis noch
verblüffender. Die Haare sind nach der Wäsche ganz weich, als hätte man ein
Kur oder Spülung
aufgetragen.

•

Seit meinem 15. Lebensjahr leide ich unter unreiner Gesichtshaut. D. H.
Pickel, teilweise Akne und Rötungen im Gesicht. Nach der Schwangerschaft
sind dann noch Pigmentflecken im Gesicht dazu gekommen. Nach 14-tägiger
Einnahme von Bioenergetikum viel mir auf, dass die Pigmentflecken heller
wurden. Nach einem halben Jahr stelle ich fest, dass die Flecken oberhalb der
Oberlippe ganz weg sind und die Pigmentflecken auf der Stirn fast nicht mehr
zu sehen sind. Nach regelmässiger Einnahme und Einsprüchen der Gesichthaut
stellte ich fest, das die Entzündung bei Pikeln innerhalb einem Tag weg sind.
Ein weiterer Tag später ist nichts mehr zu sehen. Die Haut ist glatter, frischer
und die Poren feiner.

•

Sämtliche Cremes, Shampoo, Duschgel und Körperlotion versetzte ich mit 2-3
Tropfen reinem Bioenergetikum. Der Verbrauch von Cremes, Shampoo usw.
ist erheblich weniger geworden und die Wirkung sensationell. Nach dem
Duschen benötige ich keine Körperlotion mehr, was vorher undenkbar war. Die
Haut ist nach dem Duschen nicht ausgetrocknet. Das Haar ist nach der
Wäsche samtig weich (ohne Spülung). Die Gesichthaut fühlt sich nach dem
Waschen und Eincremen samtig weich und frisch an.

•

Zeckenbisse:
Meine Tochter zieht diese Tierchen magisch an. Manchmal waren es bis zu 5
Stück die Woche, die ich ihr entfernen musste. Seit der Einnahme von
Bioenergetikum hatte sie nur noch einen Zeckenbiss am Fuß. Nach sofortiger
Entfernung wurde die Bissstelle sehr rot. Daraufhin befeuchtete ich ein Stück
Mull mit unverdünntem Bioenergetikum und legte dies auf die rote Stelle.
Eine halbe Stunde später war die Rötung komplett weg. Am nächsten Tag
war von allem nichts mehr zu sehen.
Auch unser Kater ist seit der Einnahme von Bioenergetikum Zeckenfrei.
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•

Schwerverdauliche Gemüse wie Paprika und Tomaten lege ich vor dem Zubereiten
in eine Schale Wasser, welches ich mit ein paar Tropfen Bioenergetikum versetzte.
Das Verzehren der Paprika verursacht keinerlei Blähungen oder Aufstoßen mehr.
Das Schälen der Paprika ist nicht mehr erforderlich. Außerdem bekommt die rote
Paprika eine richtig intensive rote Farbe.
Mit den Tomaten mache ich genau dasselbe. Seither kann mein Mann wieder
Tomaten essen, was vorher fast unmöglich war, da sie für ihn sehr schwer
verdaulich waren und Magenschmerzen, Sodbrennen und ständiges Aufstoßen
bereiteten. Außerdem wird z. B. der Geschmack einer gekauften, meist
geschmacklosen Tomate erheblich aufgewertet.

•

Vor der Einnahme oder Beigabe von Bioenergetikum musste ich immer wieder
feststellen, dass ich eine Abneigung gegen Milch habe (bereits schon alt Kind).
Die Milch lag mir wie ein Klos im Magen. Nachdem ich die Milch getrunken hatte,
hatte ich immer einen säuerlichen üblen Mundgeruch. Seit der Einnahme oder
Beigabe ist dies nicht mehr der Fall. Außerdem stelle ich fest, das ich seither auch
direkt nach dem Aufstehen keinerlei Mundgeruch mehr habe, was vorher ab und
zu schon mal der Fall war.

•

Auch der Kaffee ist mit Beigabe von Bioenergetikum wieder bekömmlich. Habe
schon immer gerne Kaffee getrunken, ihn aber nie wirklich vertragen. Seit der
Beigabe von Bioenergetikum kann ich den Kaffee genießen. Keinerlei Nebenwirkungen wie aufgeregt oder nervös zu sein, Magendrücken, ungewöhnliches
Schwitzen usw.

•

Durch die Zugabe von Bioenergetikum in das Wasser für das Dampfbügeleisen
ermöglicht ein absolutes schnelles und leichtes bügeln. Die Wäsche wird sofort
glatt. Die Verwendung von sog. Bügelsprays, wie z. B. für Hemden ist nicht mehr
erforderlich. So macht Bügeln wieder Spass.

•

Bei einem Sturz auf der Treppe verletzte ich mir mein linkes Knie. Dies schmerzte
so stark, dass ich es für einige Minuten nicht mehr belasten konnte. Natürlich war
die Haut abgeschürft, offen und feuerrot. Ich bat meinen Mann mir diese Stelle
sofort mit Bioenergetikum zu desinfizieren. Eine halbe Stunde später war ich
absolut schmerzfrei und stellte fest, dass die feuerrote Stelle nur noch dunkelrosa
war und sich bereits eine Kruste bildete. Am nächsten Tag war außer der dicken
Kruste nichts mehr zu sehen. Sie viel wenige Tage später ab. Die Wunde war
schön verheilt.

•

Unser Kater kam vor 5 Tagen total verbissen nach Hause. Am Ohr, am Kopf und
am Schwanz hatte er grosse Wunden. Am Kopf hatte sich die Wunde bereits stark
entzündet. Es bildete sich ein Fingerkuppe große Eiterbeule. Nach einmaligem
Einreiben der Wunden mit Bioenergetikum ging die Entzündung zurück. Am
nächsten Tag waren nur noch die Krusten zu sehen.

Erfahrungsberichte mit Bioenergetikum von B. F. aus Heide/
Norddeutschland
Seit einem viertel Jahr trinke ich regelmässig das Bioenergetikum von Hr. Surbeck. Vor
ein paar Wochen hatte ich eine sehr starke Trigeminus-Attacke (durch zwei verkapselte
Tumore, linke Kopfhälfte) die mich immer wieder plagen. Seit ich aber das
Bioenergetikum trinke fühle ich mich vitaler und die Attacken werden weniger. Nach der
starken Trigeminus-Attacke hatte ich Lähmungserscheinungen auf der linken
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Gesichtshälfte. Das Sehvermögen war auch sehr stark eingeschränkt. Nach der
Behandlung mit zwei Flaschen Bioenergetikum (direktes Daraufhalten auf die
Schmerzstelle) ließen die Schmerzen bereits nach ca. zwei bis drei Minuten nach. Die
Symtomatik war nach fünf Minuten komplett weg. Mit einer solchen Attacke habe ich
normalerweise mind. eine halbe Stunde zu tun und bin dann komplett fertig. Die
Muskelkrämpfe haben sich sofort gelöst. Nach 10 Minuten war ich wieder fit.

Erfahrungsberichte mit Bioenergetikum von H.K. aus Wehr/Deutschland
•

•

•

•
•

•

•

Im Frühjahr mache ich, wie jedes Jahr, meine Kiste voller Dahlienwurzeln in den
Garten. Eine Wurzel setzte sich immer aus 4-5 Knollen zusammen. Nach mehrmaligem Besprühen der Pflanze während des Sommers stellte ich fest, dass die
Pflanzen sehr schnell wuchsen. Sie wurden richtig üppig. Die Blüte wurde
Desserteller groß und hielt in der Vase bis zu 3 Wochen frisch.
Im Herbst holte ich natürlich die Wurzelknollen wieder aus dem Garten, um sie im
Keller zu überwintern. Dabei stellte ich fest, dass die Wurzelknollen um ein
vielfaches größer waren. Ich habe nun 7 Kisten randvoll mit Dahlienwurzeln,
wobei ein Wurzel so ca. auf 10-15 Knollen besteht.
Nach einem Sturz in ein Kellerloch hatte ich starke Schmerzen im Beckenbereich
und das linke Bein schwoll stark an. Nach zweimaligem Abfahren der
Energiebahnen mit zwei Bioenergetikumflaschen waren die Schmerzen fast weg.
Die Schwellung des Beines ging zurück. Nach einer weiteren Behandlung waren
die Beschwerden komplett weg.
Nach einem krampfartigen Hustenanfall hatte ich Schmerzen im Halsbereich. Das
Schlucken fiel mir schwer. Am nächsten Tag waren die Beschwerden noch immer
da. Ich wollte schon zum Arzt gehen. Daraufhin lege ich mir zwei Flaschen vom
Bioenergetikum auf den Brustbereich in Richtung Hals. Legte mir noch zusätzlich
einen Harmonieanhänger von Hr. Surbeck um den Hals. Nach ca. 30 Minuten
waren die Beschwerden komplett weg.
Seit ich das Bioenergetikum trinke habe ich viel volleres Haar. Das Färben meiner
Haare hält ca. 3 Wochen länger als vorher. Die Farbe ist viel intensiver und sieht
natürlich auch viel länger frisch aus.
Im Sommer habe ich meine Tomaten mit dem Bioenergetikum eingesprüht. Die
grünen wurden sofort orange. Diese eingesprühten Tomaten wurden schneller
reif, als die nichtbehandelten. Der Geschmack dieser Tomaten war ebenfalls
köstlich.
Meine Gartenblumen habe ich im Sommer ebenfalls zwei bis dreimal mit
Bioenergetikum eingesprüht. Das Wachstum war sensationell. Die Sonnenblume z.
B. wuchs innerhalb einer Woche einen Meter. Die Nachbarn sprachen mich an,
was ich mit meinen Pflanzen mache, das wäre ja abartig, wie die wachsen und wie
sie leuchten.
Ich habe dieses Jahr meine Primeln etwas zu früh auf dem Balkon gestellt, was
zur Folge hatte, dass sie mir erfroren sind. Aus Frust stellte ich die Pflanzen in
einen Abstellraum. Daraufhin fiel mir ein, ich könnte sie doch mit etwas
Bioenergetikum einsprühen. Das tat ich auch. Nach ein paar Tagen fielen mir
meine Primeln wieder ein. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Die Blumen
haben sich komplett erholt. Neue Knospen öffneten sich bereits. Sie sahen aus,
wie frisch aus dem Laden. Habe sie natürlich daraufhin gleich wieder eingepflanzt
und habe sehr viel Freude damit.
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Meine Erfahrungen mit Urs Surbeck Bioenergetikum
Ich nehme seit gut 1½ Jahren das basische Bioenergetikum von Urs Surbeck ein und
machte durchs Band nur positive Erfahrungen:
Ich befasse mich seit Jahren mit dem Säure-Basen-Gleichgewicht, gesunder Ernährung
und alternativen Heilungsmethoden.
Nun, ich musste mich einer grossen Unterleibsoperation mit Bauchschnitt – unter
Vollnarkose– unterziehen. Es bildete sich ein sehr grosses Hämatom. Ich vertrug die
Narkose und die sehr starken Schmerzmittel und Antibiotika sehr schlecht. Trotzdem:
sofort nach dem Aufwachen trank ich literweise Wasser, welches mit dem basischen
Bioenergetikum angereichert war, und ich konnte die Schmerzmittel bald drastisch
reduzieren, aber vor allem standen die Ärzte vor einem Rätsel: mein riesengrosses
Hämatom hatte sich in Rekordzeit zurückgebildet und wurde sehr schnell vom Körper
abgebaut. Ich hatte die Nachwirkungen der Narkose ebenfalls sehr schnell eliminiert und
kam bald wieder zu mehr Energie. Ich fühlte einen wesentlichen Unterschied zu
vorangegangenen Operationen und bin überzeugt, das Bioenergetikum hat dazu
beigetragen.
Zudem leide ich seit Jahren unter einer chronischen Sinusitis und Pollenallergien. Seit ich
täglich das Bioenergetikum einnehme und zusätzlich verdünntes Bioenergetikum
zusammen mit einer selbsthergestellten Salzsole aus Himalayasalz in einem
Nasenzerstäuber anwende, habe ich seit über einem Jahr keine einzige akute Sinusitis
mehr erlitten und meine Allergien gegen Pollen sind abgeschwächt. Seitdem bin ich frei
von ständigen Erkältungen.
Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass mich das Bioenergetikum bei einer
langsamen, dafür kontinuierlichen gesunden Gewichtsabnahme & Entschlackung ohne
besondere Diät sehr positiv unterstützt. Ich hatte im Gegensatz zu früheren Diäten, keine
Entschlackungskrisen gefolgt von starken Kopf- und Gelenkschmerzen. Meine eigene
Erklärung dazu ist, dass mit Hilfe von dem basischen Bioenergetikum, die Schlacken
besser ausgeschwemmt werden können und dem Körper wieder Basen zugefügt werden.
Ich mache immer wieder neue Erfahrungen, die den Rahmen dieses Berichtes sprengen
würden. Für mich ist das Bioenergetikum von Urs Surbeck ein alltäglicher Begleiter
worden und ich möchte es nicht mehr wissen.
Das beste Beispiel jedoch war meine Mutter, die von all dem nichts wusste und seit
Jahren an rheumatischen Entzündungen an Händen und im Fussbereich litt. Nun musste
sie den Hallux und Hammerzehen operieren – und das in einem chronischen
Entzündungszustand! Nach der Operation brachte ich ihr sofort das Bioenergetikum –
anstatt Blumen & Pralinen – ins Spital und wies sie an, dieses Wasser fortan zu trinken.
Sie war sehr skeptisch und ich hatte sogar das Etikett auf der Flasche entfernt, damit sie
weder Vorurteile hatte noch sich falsche Hoffnungen machte. Und siehe da: der Oberarzt
stand wiederum vor einem Rätsel: die Entzündung klang für ihren Zustand sehr schnell
ab und die Wundheilung hätte besser nicht sein können! Seit sie das basische
Bioenergetikum regelmässig einnimmt – von dem sie bis heute nichts näheres weiss –
hat sich ihr Rheuma stark verbessert und sie konnte die Medikamente auf ein absolutes
Minimum reduzieren – von ihrer Lebensqualität gar nicht erst zu sprechen!
I.B. aus B.
Herr Rainer B 56 Jahre alt , arbeit in einem sehr stressigen Beruf als
Aussendienstmitarbeiter einer großen Pharmafirma.
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Mein stressiger Beruf, der ständige Druck riesige Umsätze zu erwirtschaften, schlechte
Ernährung führten schließlich im Jahre 2001 zum Herzinfarkt.
Die schulmedizinische Behandlung half mir anfangs sehr , es wurde ein Stant gesetzt.
Es ging mir auch 2 Jahre richtig gut bis ich erneut einen Herzinfarkt erlitt.
Der zweite Herzinfarkt hinter lies seine Spuren. Ich war so erschöpft konnte kaum noch
eigenständig aus dem Bett aufstehen. Muskel und Gelenkschmerzen , die das ewige rum
liegen fast unerträglich machten , kamen noch dazu.
Doch dies war anscheinend noch nicht genug, es entwickelte sich eine Allergie , die
immer stärkere Ausmaße annahm.
Mein Hautjucken wurde fast unerträglich, da ich kaum aufstehen konnte brachte mir
meine Frau hunderte von Salben mit doch keine half.
Ich versuchte einige homoöpatische Mittel, danach Nahrungsergänzungsmittel, doch
nichts brachte mich wieder auf die Beine.
Mittlerweile war ich auch nervlich total am Ende, jede Bewegung schmerzte , jedes
Geräusch störte mich.
An dem Geburtstag meiner Frau erzählte ihr eine Freundin das sie etwas neues kennen
gelernt hätte was auch gut für das Herz-Kreislaufsystem ist. Sie hatte sich das Produkt
über Internet bestellt und schrieb meiner Frau die Internetseite auf.
Als meine Frau mir am nächsten Tag davon berichtete und die Internetseite zeigte sagte
ich zu ihr in der Apotheke war ich öfters zu meinen Berufzeiten gewesen.
Ich sagte meiner Frau das ich mit ihr fahren wollte in die Apotheke und mir dieses
Produkt zu kaufen.
Die Beratung in der Apotheke war sensationell, der Apotheker erklärte mir genau wie das
Bioenergetikum funktioniert und gab mir wertvolle Ernährungstipps.
Weiterhin zeigte er mir noch ein paar Atemübungen das ich besser Luft bekam.
Ich kaufte mir gleich 3 Flaschen Bioenergetikum und fing abends noch an diesen zu
trinken.
Am nächsten morgen kam ich gerade noch rechtzeitig zur Toilette so heftig bekam ich
Durchfall. Der Durchfall blieb eine Woche.
Nach dieser Woche ging es mir schlagartig besser, ich fühlte mich sehr wohl. Von Tag zu
Tag ging es mir besser. Nach einem Monat konnte ich schon alleine draußen spazieren
gehen.
Ich nehme das Bioenergetikum jetzt seit ca. einem Jahr und meine ganzen Beschwerden
von Müdigkeit über Muskelschmerzen bis hin zu den Allergien sind komplett
verschwunden.
Die wieder erlangte Lebensqualität verdanke ich zu 100% dem Bioenergetikum und dem
Geburtstag meiner Frau.
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Wasser und Leben

Wasser als Heilmittel
Sabine Normann-Schmidt,
Einleitung der Redaktion: Dass
Frau Normann-Schmidt
über das
Thema "Wasser" etwas zu sagen
hat, hat sich bei ihrem Vortrag
"Wasser - ein universelles Heilmittel" an der Tagung "Neuartige Heilmethoden"
vom 21. November
2008 in Sasbachwalden
gezeigt.
Im folgenden Artikel präzisiert sie
ihr Wissen - zum Wohle der Menschen und zum Wohle der Natur.

Eine revolutionäre Botschaft
In meinem Vortrag "Wasser ein
universelles Heilmittel" in Sasbachwaiden brachte ich eine Botschaft,
die eigentlich eine Revolution einleiten könnte - bei einem anderen Auditorium: eine Revolution der in Sachgebiete zersplitterten Medizin. Wasser, das alles verbindet und das Heilmittel der Zukunft werden könnte ohne schädliche Nebenwirkungen!!!
Ich begründete diese Hoffnung mit
den langjährigen klinischen Erfahrungen aus dem fernen Osten. Das in
Japan entwickelte
"Pi-Konzentrat",
ein wässriges "Bio-Energie-Konzentrat", wirkt geradezu sensationell und
führte in zahlreichen
aussichtslos
erscheinenden Fällen - zusammen
mit einer ausgewogenen Ernährung
und Trinken von reichlich "Pi-Wasser"
- sogar zur Heilung von Krebs.
Leider konnten diese hilfreichen
Pi-Tropfen in Europa nicht eingeführt
werden, weil ein Wasser, in dem nur
Kochsalz nachzuweisen
ist, keine
Zulassung als Medikament erhalten
kann. Daher war ich sehr froh, als ich
erfuhr, dass in der Schweiz und in
Deutschland gerade ein wässriges
Energiekonzentrat
auf den Markt
kommt, das nach den ersten Erfahrungen (über 2 Jahre) die gleichen
Wirkungen zeigt, wie das "Pi-Konzentrat". Es wurde von dem Basler
Urs Surbeck
nach eingehenden
quantenphysikalischen
Forschungen
entwickelt und wird in einem komplexen Verfahren von ihm hergestellt.
Damit bietet sich auch dem medizinischen Laien eine Möglichkeit,
36

der Zukunft

Dipl.-Chemikerin,

seine "Zivilisationsleiden"
einfach
und ohne schädliche Nebenwirkungen anzugehen.
Denn nach der
Erkenntnis des Japaners Dr. Makino
haben die modernen Zivilisationskrankheiten
letzten
Endes eine
gemeinsame Ursache: einen Mangel
an Energie, und im speziellen an
"Bio-Energie". Dadurch können die
natürlichen Strukturen und Prozesse
nur unvollständig
aufrechterhalten
werden, und die Selbstheilungskräfte
werden teilweise blockiert
Aber jeder von uns steht diesem
"Wunderwässerchen"
erst einmal
skeptisch gegenüber. Wie sind seine
Wirkungen zu erklären? Das fragte
auch ich mich, eine erfahrene Wasserchemikerin, die seit 14 Jahren außerhalb
des
akademischen
Betriebs - mit dem Thema Wasser
und Leben beschäftigt ist. So möchte
ich an dieser Stelle versuchen, mit
den neueren gesicherten Erkenntnissen einiger Wasserwissenschaftler
und meinen eigenen Erkenntnissen
aus der mikrooptischen Forschung
die Zusammenhänge zu erklären.

Wasser - lebenselement
Nummer 1
Wasser ist das Lebenselement
Nummer 1 - neben der Luft zum
Atmen, eine unbestrittene Tatsache:
"Ohne Wasser kein Leben". Doch
was macht Wasser zum Lebenselement? Wir lernen schon in der Schule, dass Wasser ganz besondere
Eigenschaften hat, die es eigentlich
als Molekül H20 nach den Regeln
der Wissenschaft gar nicht· haben
dürfte, die sogenannten Anomalien.
Alle diese Eigenschaften dienen dem
Leben.
Was bestimmt die Eigenschaften
eines Stoffes? Seine Struktur. Diese
Struktur ändert sich nach einer vorgegebenen Gesetzmäßigkeit mit der
Temperatur. So besitzt .jeder Stoff
einen Schmelzpunkt und einen Sie. depunkt, aber auch im flüssigen
Zustand gibt es sprunghafte Strukturveränderungen bei bestimmten TemJahrgang Nr. 14, Heft Nr. 3/4

Israel

peraturen, wenn es sich um ein
Gemisch von verschiedenen Komponenten handelt. Dies ist auch beim
Wasser der Fall. Mit dem Zustandsdiagramm des Wassers, das von
dem Wiener Professor Karl Trincher
1968 publiziert wurde, sind alle
Eigenschaften des Wassers, die dem
Leben dienen, erklärbar, zum Beispiel die hohe Lösefähigkeit
bei
höheren Temperaturen, die Strukturstabilität bei Temperaturen bis zu 15
Grad Celsius und das Maximum an
Anpassungsfähigkeit bei der Körpertemperatur von 37 Grad Celsius.
Wenn die Wasserstruktur
durch
Verunreinigungen
gestört oder gar
zerstört wird, wie es der japanische
Wasserwissenschaftler
Masuro
Emoto eindrücklich zeigen kann, sind
auch die Strukturen der Lebewesen
in Gefahr, gestört zu werden. Sie
bestehen ja zumeist aus Wasser. Es
ist zum Beispiel bekannt, dass manche Pflanzen Salzwasser nicht vertragen können. Zeilwasseruntersuchungen von gesunden und kranken
Menschen zeigen deutliche Unterschiede. Daraus wird deutlich, dass
die Funktion eines komplexen Lebewesens, eines Organs - aber auch
schon der Zelle - von der Struktur
vorgegeben wird. Immer mehr Wissenschaftler sind der Ansicht, dass
Krebs die Folge von irreversiblen
Strukturveränderungen
im Organismus ist. Das trifft natürlich auch
auf andere Gewebekrankheiten
zu,
die aber meist natürlich regenerierbar sind.
Wie wir an aufgeschnittenen Pflanzen oder Tieren sehen können, hat
jedes' Gewebe seine spezifische
Struktur im Makrobereich, die wiederum der Funktion des Organs dient.
Wenn der Hauptbestandteil Wasser
ist, könnte man sagen, es handelt
sich um strukturiertes Wasser - ein
Wasser mit Lebensstrukturen. Was
wir relativ leicht untersuchen können,
ist die Struktur von Speichel, von Tränen, von Nasenschleim, von Blutserum und von Lymphwasser. Die einfachste Methode ist die mikrooptiMärz/April 2009
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Regenwasser,

Metar/lsrael,

1.3.09

sche Untersuchung: Wassertropfen
werden auf einem Objektträger getrocknet und der auf dem Glas zurückgebliebene dünne Film im Dunkeifeid und im Durchlicht mit Polarisation bei 40, 100 und 500facher Vergrößerung betrachtet und fotografiert.
Beim Speichel, der Träne, beim
Lymphwasser und auch im Blutserum sind dendritische Strukturen dominierend, wie sie z.B. das Astwerk
und das Wurzelwerk
zeigen. Ich
möchte sie als Lebensstrukturen
bezeichnen. Auch viele Quellwässer,
die aus Kalkgesteinen stammen, zeigen diese Dendriten. Meine Experimente mit Licht, das heißt, nach einer
Fokussierung des Sonnenlichtes auf
einen Wassertropfen, z.B. von Re-'
genwasser, mit der Lupe zeigten klar,
dass auch Licht Dendriten formt.
Die Struktur des flüssigen Wassers ist nicht sichtbar zu machen,
aber sie zeigt sich im Eiskristall. Jede
Schneeflocke zeigt ein Hexagon, und
Eis aus natürlichem Wasser kristallisiert in hexagonalen Strukturen. Das
steht außer Frage.
Nach dem Schmelzen des Eises
weist das flüssige Wasser bis zu
einer Temperatur von 15 Grad Celsius noch zu über 90% quasikristalline (Eis)Komponenten
auf, die aus
sechs und mehr Wassermolekülen
bestehen, die sich zu hexagonalen
Strukturen gruppieren. Bei Temperaturerhöhung zerfallen nach und nach
diese Eisstrukturen
zu einzelnen
Wassermolekülen:
bei der Körpertemperatur sind es bereits 50%. Die
einzelnen
Moleküle
können sich
dann optimal in den Körperflüssigkeiten an alle Ionen und Kristalle anlagern. So hat Wasser bei 37,5 Grad
Celsius die größte Anpassungsfähigkeit bei ausreichender Strukturstabilität.
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Versuchswasser:

Leitungswasser

Das getrunkene Wasser wird als
erstes der Körpertemperatur angepasst, verliert jedoch seine naturgegebene Grundstruktur - nämlich die
hexagonalen Bausteine - nicht. Interessanterweise
sind alle Elemente,
die das Leben auf der Erde aufbauen, wie Sauerstoff, Wasser, Silizium,
Kohlenstoff,
Stickstoff,
Phosphor,
Schwefel, Calcium und Magnesium
in ihren Verbindungen als Tetraeder
aufgebaut. Sie formen die Lebensstrukturen.
Wasser, das seine naturgegebene
Grundeigenschaft,
die hexagonale
Struktur, durch chemische Verunreinigung oder durch lebensfeindliche
energetische Einwirkungen verloren
hat, kann seine Funktionen nicht
mehr erfüllen. In der Natur sorgen
Wirbel - bei jedem freien Abfluss und
in allen natürlichen Gewässern - für
eine Regenerierung
der Wasserstruktur und natürlich der Wasserkreislauf selbst. Die Zusammen lagerung der einzelnen Wassermoleküle
zu Tetraedern und daraus zu Hexagonen ist ein endothermer Vorgang,
das heißt, es wird Energie verbraucht, die hauptsächlich vom Sonnenlicht geliefert wird.

Trinkwasser und leben
Was ist das Geheimnis des Lebens? Es ist nicht im Materiellen begründet, also nicht chemisch zu erklären, auch nicht allein mit der modernen
Quantenphysik.
Es sind
dynamische zyklische Vorgänge in
vielen Dimensionen, die einem klaren Konzept entspringen und Gesetzen folgen, die vom Schöpfer selbst
vorgegeben sind. Wasser ist das Element, das die vom Schöpfer durch
Licht und Wort gewirkten Informationen empfängt, speichert und weiterleitet. Es ist das verbindende Ele-
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Leitungswasser mit 1% Urs-Surbeck-Bioenergie-Konzentrat.

ment. Wie wir aus den Erfahrungen
mit dem Computer wissen, ist Energie nötig, um den Informationsfluss
zu gewährleisten. Die Energieträger
für Information (,.in Form bringen")
sind die Elektronen und die Photonen, die Lichtquanten. Die Träger der
Longitudinalschwingungen,
die Phononen, haben ebenfalls einen strukturierenden
Einfluss. Raumenergie
ist ein solches kreatives Schwingungssystem. Strukturen entstehen
bei Resonanz oder werden durch
Resonanz stabilisiert.
Struktur und Energie sind ein Paar,
das in seinen Wechselwirkungen das
Leben kreiert und erhält oder auch
zerstören kann. Leben im Organismus wird von der Balance zwischen
aufbauenden und abbauenden Kräften einerseits und vom harmonischen
Ablauf der komplexen Vorgänge aufrecht erhalten. Und hier spielt das
Wasser als Träger von Stoffen, Information und von Energie die entscheidende Rolle. Für diese Rolle ist seine
hexagonale Struktur Voraussetzung!
Die japanischen Forscher fanden
bei der Untersuchung von Pflanzen,
dass Wasser in der Pflanze andere
Eigenschaften hat als Trinkwasser.
Der Unterschied liegt in der Form der
dem Zellwasser innewohnenden BioEnergie. Dabei handelt es sich um
eine speziell strukturierte Energie,
die man auch Lebensenergie nennen
kann. Beim "Pi-Konzentrat" ist sie im
Salz (Natriumchlorid),
das Spuren
von Eisen 111111 enthält, gespeichert.
Das "Urs-Surbeck-Bioenergie
Konzentrat"
enthält eine maximal
mögliche Konzentration
aktiven Elektronen
und

von bioProtonen

mit gezielt
informierten Photonen.
Bekannt und gut untersucht sind
z.B. die heilenden Wirkungen von
natürlichen Heilquellen, "Lichtwässer" genannt.
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U rs-Su rbeck -Bioenergie-Konzentrat,
40fach vergrössert.

Urs-Su rbeck-B ioenerg ie-Konzentrat,
40fach vergrössert.

Urs-Surbeck-Wasser
sert.

Energiemangel und Strukturschaden
zurückzuführen sind, wie Diabetes,
Arteriosklerose, Krebs, Nierenversagen, Allergien usw. zu begegnen,
denen zunehmend auch junge Menschen zum Opfer fallen.

strie. BioQuel stellt zwei grundlegende Produkte ("Wasserarten") her:
- Ein extrem saures Produkt (mit
einem pH-Wert von ca. 1-3), das
desinfizierende Wirkung hat. Dies
bedeutet, die Desinfektion führt
zur Vernichtung von Bakterien und
Viren. Auch eine "kalte Sterilisie-

Hinweis des Redaktion

Urs-S urbeck-B ioenerg ie-Konzentrat,
500fach vergrössert.

Zu den Fotos
Die mikrooptische Untersuchung
des Urs-Surbeck-Bioenergie-Kon,zentrats zeigt eine sehr hohe Dichte
von durch Photonen gewirkten Mustern, sowohl im Durchlicht als auch
im polarisierten Licht, ein Hinweis auf
die hohe optische Aktivität des Wassers,die
für Lebensvorgänge sehr
wichtig ist. Zwei gegensätzliche Formen sind vorherrschend: die Strahlenform und die dendritische Form.
Beide sind ineinander verschlungen
und geben einen Eindruck von zwei
starken harmonischen
natürlichen
Bildekräften (siehe Fotos).

So ist es zu erklären, dass die
natürlichen Selbstheilungskräfte
durch ein strukturstarkes Trinkwasser mit natürlicher Energie (z.
B. durch "Vitalisatoren" oder magnetischer Resonanz zurück gewonnen) gestärkt werden können.
Durch ein "Bioenergie-Konzentrat" kann sogar eine durchgreifende, schrittweise
"Renaturierung" bis zur vollkommenen Heilung erfolgen.
Diese Möglichkeit gibt Hoffnung,
den modernen Zivilisationskrankheiten, die letzten Endes auf einen
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Als positive Beispiele der Wasserenergetisierung
zeigt die Autorin
hier, dass ein Trinkwasser, dem das
"Urs-Surbeck-Energiekonzentrat"
zugefügt wurde, "Strukturen annimmt,
die einem Wachstum anregenden
Frühlingsregen ähneln". Sie bezieht
sich auch auf Urs Surbeck, wenn sie
schreibt,
dass Hoffnung besteht,
mittels energetisiertem Wasser Zivilisationskrankheiten
zu besiegen. In
Nr. 5/6 08 hatten wir unter dem Titel
"Mit AnoQuel und KathoQuel zum
Erfolg" ein Interview mit Urs Surbeck"
publiziert.
Ein Schwerpunkt
seiner Arbeit
besteht in der Anwendung der BioQuel-Technologie
in der Landwirtschaft, Viehwirtschaft,
und in der
Nahrungsmittel
erzeugenden
Indu-

100fach vergrös-

rung" ist möglich. Für den Menschen ist dieses Produkt absolut
ungefährlich. Es entwickeln sich
auch keine Resistenzen gegenüber diesem Produkt.
- Das basische Produkt hat hohe
fettlösende Eigenschaften, ist besonders geeignet für Reinigungszwecke
und ist ein perfekter
Zusatz für Gülle, da auf diese
Weise
die Übersäuerung
der
Böden zurückgebildet
wird, die
Nährstoffaufnahme
von Pflanzen
wieder
verbessert
wird,
die
Humusbildung verbessert wird, die
Bodenlebewesen vermehren sich
wieder und die Erträge steigen.
www.bioquel.ch
E-mail von Frau Normann Schmidt:
normannschmidt@012.netil

IErhöhen Sie Ihre persönlichen Schwingung mit einer Teslaplatte. Weitere Verwendungsmöglichkeiten:
Störteider. Wasseradern, Chakra Ausgleich u.v.m. Einiges mehr über die pOSitiven
!t>.uswirkungenfinden Sie im Internet und in der Broschüre (siehe unten).
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jT'ESLAPLATTEN IN SCHWEIZER QUALITAT ..SWISS TESLA.
f'Jach Nikola Tesla empfangen die Platten kosmische Energie 1 Atherschwingungen.
Freie Energie war ihm einwichtiges Anliegen und er entwickelte die Platten als Teil
\'ines Empfängers für Strahlungsenergie (radiant energy).
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BESTELLEN SIE JETZT! Z.B. das Spezialangebot B:
11Tesla World Informationsbroschüre mit 96 Seiten,1 Purpurplatte 8.5 x 5.5 cm
lund 1 Purpurplatte 21 x 21 cm, für nur EUR 59.-1 CHF 89.1ZZ91.Versand EUR 5.50 I CHF 3.BESTELLUNGEN UND INFORMATIONEN:
~ww.teslapatten.ch

• teslaplatten@gmx.ch

• Tel.: (+41) 044 586 05 33

Feslaplatten.ch, Postfach 529, CH-4003 Basel
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