
 

ANTIOXIDANT / BASENFILTER 
 
Zusatz-Filter für jede gängige Osmose Anlage, auch zum nachrüsten geeignet. 
Zertifizierter Filter bei dem alle Angaben wie nachfolgend dokumentiert, vom Hersteller 
garantiert werden. 

 
Der Redox-Wert ORP eines neuen Filters beträgt -177 und geht dann bis auf -50 bei ca. 7.000l 
Verbrauch (Lebensdauer dieses Filters) zurück 
Minus ist hier deutlich positiv zu sehen. 
Leitungswasser liegt im Bereich von +350. Eine Umkehrosmose, auch nach Levitation, 
verändert zwar deutlich die Reinheit, nicht jedoch den Redox-Wert ORP 
+ Werte bedeuten, dass das Wasser eine Oxydationswirkung wie beim rosten hat und der 
Körper beim trinken Energie verbraucht. 
- Werte bedeuten dass die freien Radikalen im Körper neutralisiert werden. Der Körper wird 
zudem mit Energie versorgt. 

 
Ein neutraler ph Wert liegt bei 7, wobei Blut einen leicht basischen Wert von 7,365 hat. 
Der ph Wert dieses Filters liegt neu bei 9,8 und selbst am Ende der Lebensdauer nach 7.000l 
noch bei 8,7. 
Osmose Wasser liegt bei 6,91 und belebt bei 6,94  
Kaffe, Tee, Bier und Wein liegen sauer zwischen 4 und 5,5, Cola sogar bei 2-3. 
Daher gilt: Je basischer desto besser für den Organismus, daher wird allgemein immer 
empfohlen den Köper zu „entsäuern“, also Basenbäder oder Basenkuren mit entsprechenden 
Mitteln zu machen und sich auch basisch zu ernähren. 
Hier hat man nun die einzigartige Möglichkeit dies über Wasser trinken zu realisieren. 
Es ist daher zu empfehlen jede Osmose Anlage mit dem Antioxidant / Basenfilter nachzurüsten. 
 
Der Filter ist ab sofort lieferbar. Nähere Informationen über: 
 

 
 

Heilerpraxis Energetic Touch Andreas Pietzykatis 
Adalbert-Stifter-Str. 25 / 84424 Isen 
Tel.: 08083-907780 / Internet: www.energyorganizing.com 



 
Redoxpotenzial und pH-Wert bestimmen die Wirkung des Wassers: 
 
Das Redoxpotenzial als sehr wichtiger elektrochemischer Parameter scheint in keiner 
Trinkwasserverordnung auf, obwohl der Hydrologe Prof. Vincent schon vor rund 50 Jahren 
feststellte, dass insbesondere dem Redoxpotenzial (Neutralisierung v. Giften und Freien 
Radikalen) bezüglich Trinkwasserqualität/Gesundheit für den Menschen, eine entscheidende 
Rolle zukommt. 
 
Doch was ist nun eigentlich das Redoxpotenzial? 
Unter Redoxpotenzial versteht man das Spannungsverhältnis zwischen positiven und negativen 
Ionen. Ionen sind bei Elektronenmangel positiv (+) und bei Elektronenüberschuss negativ (-) 
geladen 
Ein negativer (-) Wert zeigt an, dass mehr negativ geladene Ionen im Wasser vorhanden sind – 
also einen Elektronenüberschuss haben. (- ist hier positiv) 
Bei einem positiven (+) Wert sind mehr positive Ionen vorhanden – das zeigt einen 
Elektronenmangel an. (+ ist hier negativ) 
Basisches Wasser weist ein negatives (-) Potenzial auf und ist somit ein starkes Antioxidans. 
Heilquellen beinhalten basisches Wasser. 
Basisches Wasser ist, bis auf das Wasser von wenigen Heilquellen, das einzige Wasser mit 
hohem pH-Wert und einem negativem (-) Redoxpotenzial (minus = hier positiv) und 
antioxidativer Wirkung! 
 
Heilquellen: Die berühmten Heilquellen wie Lourdes (F), Nordenau (D), Tlacote in Mexiko und 
Delhi in Indien haben eines gemeinsam: basisches Wasser mit einem Redoxpotenzial bis 
minus150 (-150) 
 
Bio-Lebensmittel haben ebenfalls ein besseres Redoxpotenzial als konventionell angebaute 
Nahrungsmittel. 
 
Blut: Jedes Nahrungsmittel, jede Flüssigkeit besitzt ein gewisses Redoxpotenzial, so auch das 
Blut, Blutplasma, Gewebsflüssigketen usw. Das Redoxpotenzial des Blutes, berechnet nach der 
Nernst-Gleichung unter der Berücksichtigung des pH-Wertes, ergibt laut Dr. Dina Aschbach 
folgende Werte: 
Arterielles Blut ca. minus 57 mV 
Venöses Blut ca. minus 7 mV 
 
Gemeinsamkeit: Wir sehen hier bezüglich Redoxpotenzial also eine Gemeinsamkeit zwischen 
ionisiertem Wasser, dem Wasser aus bekannten Heilquellen und dem menschlichen Blut. Wenn 
Heilquellen einen pH-Wert zwischen 7,5 und 9, sowie ein Redoxpotenzial zwischen 0 und – 150 
aufweisen und wir diese Werte mit dem Redoxpotenzial des arteriellen Blutes vergleichen, so 
erscheint es vernünftig, auch gutes Wasser mit einem pH-Wert über 7,5 und einem 
Redoxpotenzial zwischen – 50 und – 150 zu trinken.  
Normales Leitungswasser hat hingegen ein Redoxpotenzial von + 200 bis + 300. 
 
Wasserqualität / Getränke – zum Vergleich: Normales Leitungswasser hat ein Redoxpotenzial 
+200 bis +300 (hat also Elektronenmangel = sauer) und einen pH-Wert von ca. 6,8 bis 7,5 
Berühmte Heilquellen wie Nordenau im Sauerland, Tlacote in Mexiko, Lourdes… weisen 
Redoxpotenziale zwischen +100 und - 100, sowie pH-Werte zwischen 7,5 und 9,5 auf. Ein sehr 
großer Unterschied zum üblichen Leitungswasser 
Mineralwässer haben – je nach Hersteller – vielfach ein positives (+)Redoxpotenzial zw. +100 
und +300 und einen pH-Wert zwischen 5 und 6, womit keine wirksamen Puffer für das 
Abfangen von Freien Radikalen zur Verfügung stehen und auf den Organismus sauer wirken. 
Cola, Eistee, Limonaden, Soda-Wasser usw. sind hoch sauer, haben einen Redoxwert von ca. 
+ 400 und einen pH-Wert von ca. 2,5 bis 3 
Die Wissenschaft beschreibt das Redox-Potenzial als Maß für die Bereitschaft zur Oxidation 
(“Rost”) bzw. zur Reduktion eines Stoffes. Redox-Reaktionen z. B. im Wasser bewirken, dass je 
nach vorhandenen Elektronen (+ oder -), solche abgegeben oder aufgenommen werden und 
das Wasser somit im basischen (-) oder sauren Bereich (+) ist. 


