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Es ist einzigartig, dass ein Stoff in 
der Natur im fl üssigen, festen und gas-
förmigen Zustand vorkommt. Wasser ist 
eine wundersame Verbindung in jedem 
Zustand: als Eis, als Wasser und als 
Dampf. Wer schon einmal frisches Quell-
wasser getrunken hat, schwört auf den 
Geschmack und die reinigende Wirkung. 

Unser Wasser ist sehr viel mehr, als 
die trockene Formel H2O aussagt. Die 
Moleküle wirken als elektrische Dipole, 
das heißt: sie verfügen über positive und 
negative Partialladungen, die sich gegen-
seitig ausgleichen, so dass das Molekül 
nach außen hin neutral ist. Die elektri-
schen Pole ziehen andere Moleküle an, es 
entstehen riesige Cluster aus hunderten 
Molekülen, die immer in Bewegung sind 
und so ständig neue Zusammenschlüsse 
bilden. Auf diese Weise speichert Wasser 
Information und Energie, verfügt also 
über ein Gedächtnis. Deshalb kann Was-
ser nicht nur Schadstoffe, sondern auch 
feinstoffl iche Informationen transpor-
tieren. Schadstoffe lassen sich ausfi ltern. 
Aber die feinstoffl ichen Informationen 
kann man mit herkömmlichen Filteran-
lagen nicht zurückhalten. 

Das ist der Grund, warum chemisch 
sauberes Wasser aus dem Wasserhahn 
keinem Vergleich mit reinem Quellwasser 
standhält. Auch Heilwasser oder Mine-
ralwasser hat seine Vitalität durch die 
Lagerung eingebüßt. Wenn wir begreifen, 
dass Wasser im Grunde ein lebendiges 
Medium ist, dann verstehen wir auch, 
dass es atmen und sich bewegen muss, 
um seine vitalen Qualitäten zu entfalten. 

„Auch wenn die Wasseraufbereitung 
in Deutschland bis zur Nutzung als Trink-
wasser eine hohe Wassergüte garantiert, 
reicht das nicht aus, um die schlummern-
den Potentiale des Wassers voll zu ent-
falten“, erklärt memon-Geschäftsführer 
Hans Felder. „Hier setzt unsere Technolo-
gie an. Mit dem memonizerWATER wird 
das Wasser strukturell harmonisiert und 
renaturiert. Der negative Einfl uss von 

Schadinformationen wird neutralisiert. 
Das Ergebnis ist ein Wasser, das in seiner 
Struktur Quellwasser gleicht!“

Dem japanischen Wissenschaftler 
Masaru Emoto, ist es gelungen, die 
kristalline Grundstruktur des Wassers 
sichtbar zu machen. Der deutsche Autor 
Bernd Bruns hat in seinem Buch „Achtung 
Wasser“ eine ähnliche, weiterentwickelte 
Fotografi ertechnik wie Emoto angewen-
det, um die Qualität von Wasser unter-
schiedlichster Herkunft zu bewerten. 

„Die Veränderungen durch den Ein-
satz des memonizerWATER zeigen nach 
heutigem Stand der wissenschaftlichen 
Forschung eine optimierte Strukturie-
rung des Wassers an, eine Verschiebung 
ins basische Milieu (pH-Wert) und in 
das eher reduzierende Milieu (Redoxpo-
tential)“, so Dr. med. Michael Steinhöfel, 
Leiter der medforschung, der Gutachten 
und Studien über die Wirkungsweise der 
memon-Technologie in Zusammenhang 
bringt. Vereinfacht ausgedrückt könnte 
man die Wirkung so darstellen: Erstens 
steigt der pH-Wert im memonisierten 
Wasser um 0,2 bis 0,3 Einheiten im 
Vergleich zu Leitungswasser. Diese 
Verschiebung ins Basische begünstigt 
den Ausgleich der heute so verbreiteten 
Übersäuerung des Körpermilieus. Zwei-
tes fällt das Redoxpotential um 10 bis 
20 Millivolt. Dies bedeutet einen signifi -
kanten Rückgang der freien Radikale und 
führt folglich zu einer Stabilisierung des 
Zellstoffwechsels. Drittens steigt die Leit-
fähigkeit des Wassers um circa 5 Prozent. 

Memonisiertes Wasser zeigt aber 
auch bei der Kohärenzspektroskopie 
eine einzigartige Resonanz-Signatur, die 
für eine sehr hohe naturnahe Wasser-
qualität steht. Sämtliche untersuchten 
Schadresonanzen waren gelöscht. Sicher 
ist das auch ein Grund dafür, dass viele 
Menschen das memon-Wasser spürbar 
frischer und vitaler erleben. Wer es gekos-
tet hat, möchte es nicht mehr missen.“

Christa Jäger-Schrödl 

Hat Wasser ein Gedächtnis?
Wertvollste Ressource und kostbarstes Lebensmittel

Jeder der einmal aus einer frischen Bergquelle getrunken hat weiß, dass 
Wasser nicht gleich Wasser ist. Was aus dem Wasserhahn kommt ist zwar 
sauber, doch hat es seine Vitalität verloren. 
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Wertvolles Wasser ja.
Negative Einfl üsse nein.

Kein Wasser ohne
memonizerWATER
Das Genießen von Trinkwasser steigert 
die Energie und führt zu Vitalität. 
Mit dem memonizerWATER wird das 
Wasser strukturell harmonisiert und zur 
Renaturierung angeregt. Das Ergebnis ist 
memon Naturwasser, das in seiner Struktur 
Quellwasser gleicht.

Die memon Philosophie: 
Wir denken anders, als dies die Schulwis-
senschaft überwiegend noch tut. Nach 
zehn Jahren Forschung und Erfahrung sind 
wir überzeugt, dass negative Umweltein-
fl üsse gefährlich und gesundheitsschädlich 
sind.
 
Mit dem memonizerWATER erhalten Sie 
Naturwasserqualität frei von energetischen 
Schadinformationen. Zu Hause, im Büro, 
in Lokalen, Hotels, Kliniken uvm.

Erleben Sie das gute Gefühl.

Lassen Sie sich beraten:
www.memon.eu
Tel. +49 (0) 8031 402-223

Natürlich. Besser. Leben.
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