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Holzuntersetzer klein 

Dieser Holzuntersetzer hat als wichtigste Funktion, die Regulierung des PH Wertes von Getränken. Der PH_Wert 
wird auf einen leicht basischen Wert von 7,2 einreguliert. Er kann zusätzlich Schadstoffinformationen in Getränken 
löschen, weiterhin wird die Energie deutlich erhöht und mit der letzten Information verbessern wir die Aromen in 
den Getränken.

Bedenken sie auch hier, daß nicht die Materie die Wirkung erzeugt, sondern die Informationen. Durch die 
Veränderung der Informationen arbeiten wir im feinstofflichen Bereich. Diese Veränderungen können wir auch 
heute noch nicht mit technischen Messgeräten messen. Es ist nur mittels Kinesiologie oder Radiästie, teilweise 
auch mit Bioresonanzgeräten messbar.


Hier noch einige wichtige Informationen über den PH-Wert in Getränken:


Nun ist es ganz offensichtlich, dass man durch Getränke und Lebensmittel diese Werte beeinflussen kann. Für 
Lebensmittel gibt es Übersichtskarten – Informationen, die dabei behilflich sind, den PH Wert bei der Ernährung / 
Einkauf zu berücksichtigen. Beispiel https://www.zentrum-der- gesundheit.de, Stichwort: saure-und-basische-
lebensmittel-die-tabelle. Dort erfährt man auch u.a. welche Produkte gute Säurebildner und welche schlechte 
sind. 

Wenn es zu Getränken kommt, wird dieses Thema sehr intensiv. 

Die meisten Menschen sind eher zu “sauer” (unter 7.o) als zu “basisch” (über 7.5). Warum ist dies so?
Weil sie vermutlich zu viel saure Getränke zu sich nehmen und dazu kommt noch das wir alle viel zu viel Fleisch 
essen. 
Wenn ich also Wasser trinke, was einen PH Wert von 7.o bis 7.5 hat ist alles sehr im grünen Bereich. 
Wenn ich jetzt ein Wasser trinke, was einen PH Wert von 6.o hat, dann sagen die meisten, es ist ja nur eine 
Einheit weniger. Nun es ist Fakt, dass diese “nur eine Nummer“, eine 10-fache Übersäuerung verglichen mit 7.o 
darstellt. 10-fach !!!! 
Nun, können Sie dagegenhalten, keiner ist so dumm seinen Körper so zu schädigen. Denn jedes Mal bringe ich 
den Körper ja in Richtung Krankheit. Na warten Sie mal ein paar Zeilen ab.
Nun, wenn ich ein Getränk zu mir nehme, welches eine PH Wert von nur 5.o hat, ist dieses bereits eine 100-fache 
Übersäuerung von 7.o ausgehend. 100-fach!!! 
Nun können Sie dagegenhalten, keiner ist so dumm……..abwarten.
Nun, wenn ich ein Getränk zu mir nehme, welches einen PH Wert von nur 4.o hat, ist dies bereits eine 1000-fache 
Übersäuerung von 7.o ausgehend. 1,000-fach!!! 
Nun können Sie dagegenhalten, keiner ist so dumm… abwarten.
Nun wenn ich ein Getränk zu mir nehme, welches einen PH Wert von nur 3.o hat, ist dies bereits eine
10,000-fache Übersäuerung von 7.o ausgehend. 10,000-fach!!! 
Nun können Sie dagegenhalten, keiner ist so dumm…….. abwarten.
Nun wenn ich ein Getränk zu mir nehme, welches einen PH Wert von nur 2.o hat, ist dies bereits eine
100,000-fache Übersäuerung von 7.o ausgehend. 100,000-fach!!! 
Nun können Sie dagegenhalten, keiner ist so dumm…….. abwarten.
Ich habe mir mal die Mühe und die Freude gemacht genau da einzusteigen. Ich habe etliche Getränke
getestet und hier sind die Ergebnisse, die natürlich nicht vollständig sind und die angegebenen Produkte
werden wohl mehr oder weniger alle Getränke dieser Art von allen Firma repräsentieren.



ICH SCHÄDIGE DEN KÖRPER MASSIVST, UND MACHE MICH KRANK, WENN ICH SAURE GETRÄNKE ZU
MIR NEHME (PH unter 7.o) bzw. Getränke die nicht zwischen 7,0 und 7,5 liegen. SO EINFACH IST DAS.

Textauszug über den PH-Wert und die Tabelle sind von :

http://neudenkenmussher.de/gesundheit/


