Wirkung & Vorteile von Basenwasser

Fazit

Gesundheit und Vitalität beginnt mit Wasser, unserem
unverzichtbaren Hauptlebensmittel und wichtigstem Nährstoff. Alle
Stoffwechselvorgänge können nur mit Hilfe von Wasser ablaufen,
denn Wasser dient unserem Körper als Lösungs-, Transport- und
Reinigungsmittel. Einige wichtige Funktionen des Wassers im
Zusammenhang mit dem Säure-/Basen-Haushalt sind

Damit der Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen werden kann,
benötigt man ausreichend basische Puffersubstanzen. Der Körper
stellt durch alltägliche Stoffwechselprozesse sowie physischem und
psychischem Stress ständig Nebenprodukte wie Säuren her, ist
jedoch oft nur unzureichend in der Lage, ausreichend Basen zur
Pufferung der Säuren zu bilden. Damit der Organismus im
Gleichgewicht ist, müssen wir ihm die richtigen zellverfügbaren
Basen zuführen.

- Versorgung der Zellen und des Bindegewebes mit Nährstoffen
- Entsorgung von Schadstoffen aus Zellen und Bindegewebe
- Neutralisierung von Säuren und Ausscheidung über Nieren

Die Entschlackung des Körpers sowie eine optimale Blutzirkulation
und Zellaktivität kann nur durch eine quantitativ und qualitativ
ausreichende Versorgung mit Wasser erfolgen. Basenwasser ist ein
Konzentrat welches der Übersäuerung entgegenwirkt und dem
Körper hilft, den Säure-Basen-Haushalt natürlich auszugleichen.
Kommt es durch physischen oder psychischen Stress zu einer
übermäßigen Bildung von Wasserstoffatomen (Säuerung) so werden
diese üblicherweise vom körpereigenen basischen Puffersystem
abgefangen. Unser Körper enthält etwa 20 Mal so viele freie Basen
bereit wie freie Säuren, und eine ständige Pufferfähigkeit zu
gewährleisten und den pH-Wert konstant zu halten. Basenwasser
hilft, einer Übersäuerung entgegenzuwirken und das Puffersystem zu
stützen bzw. wiederaufzubauen. Basenwasser ist eine basische
Flüssigkeit und verfügt daher über sehr viele, stabile Hydroxyl-Ionen
(OH-). Diese werden zum Großteil im Magen neutralisiert. Die
enzymatische Nachbildung der Magensäure führt systemisch zur
Bildung von basischen Bicarbonaten, welche in das Blut gelangen
(Basenflut). Durch Einnahme von Basenwasser über den Tag verteilt
wird der Körper so durchgehend mit Basen versorgt.
Auf zellulärer Ebene werden überschüssige Wasserstoffionen
(Säureindikatoren), welche im übersäuerten Zustand im Übermaß in
die Zelle gelangen und Stoffwechselvorgänge behindern
(Anbindung an Proteine anstelle von Kaliumionen; Beeinflussung der
Na-K-Pumpe u.v.m.) aus der Zelle entfernt.

Ihrer Gesundheit zu Liebe

Harmonisiertes Basenkonzentrat
Nahezu jeder Mensch ist übersäuert,
Basenwasser neutralisiert Säuren im Körper.

Warum Basenwasser:
Durch physischen Stress (falsche Ernährung, Umweltgifte, Medikamente,
Nikotin, Alkohol, exzessiver Sport) und psychischen Stress (Familie, Arbeit...)
kann es zu einer Übersäuerung des Körpers kommen. Um im Säure-BasenGleichgewicht zu bleiben müssen dem Körper Basen zugeführt werden.
Bei Basenwasser handelt es sich um ein hoch zellverfügbares
Basenkonzentrat, welches durch seine kleinen Wassercluster hoch reaktiv
ist und durch Anregung der Basenbildung im Körper die Regeneration
bzw. den Aufbau des basischen Puffersystems fördert und zur
Ausscheidung übermäßiger Säureansammlungen im Körper beiträgt.

