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Zitat aus www.buecher.de:
„Bringen Sie Ihr Verständnis von Wasser auf ein völlig neues Niveau!
Der Schlüssel zu jener geheimnisvollen Qualität des Wassers, die ihm Leben und Energie
verleiht, ist seine Struktur – eine besondere Anordnung der Moleküle, in der diese eine
kohärente, hexagonale Matrix bilden und dem menschlichen Körper und insbesondere
seinem Stoffwechsel zu größerer Effizienz verhelfen können.
„Hexagonales Wasser“ gibt einen Überblick über die Forschungsergebnisse des
koreanischen Wasserforschers Dr. Mu Shik Jhon, die er in insgesamt 40 Jahren
wissenschaftlicher Arbeit gewann. Hexagonales Wasser wird darin als einer der wichtigsten
Schlüssel zu optimaler Gesundheit identifiziert.
Entdecken Sie, warum es von Vorteil sein kann, das flüssige Kristall namens „Hexagonales
Wasser“ zu trinken.
Dr. Jhon zufolge sorgt der Genuss von Hexagonalem Wasser für







gesteigerte Flüssigkeitszufuhr,
effektivere Entgiftung,
optimierte Aufnahme von Nährstoffen,
verbesserte Effizienz des Stoffwechsels,
erhöhte Zell-Kommunikation und daraus resultierend… verbesserte Gesundheit.“

Jhon, Mu Shik ist Autor des Buches mit dem Titel: Hexagonales Wasser: Der Schlüssel zur
Gesundheit. Er beschreibt darin die ungewöhnlichen Eigenschaften von Wasser und wie
Wasser durch Ionen strukturiert werden können, wie Wasser Hydrathüllen um Ionen und
Proteine bilde, und es wird eine Theorie der molekularen Wasserumgebung vorgestellt.
Hexagonales Wasser bezeichnet Jhon als besonders günstige Struktur die von Organismen

bevorzugt werde. ↗ B-DNS bindet 36, Z-DNS 25 Wasser-Moleküle. Man nimmt an, dass die
Wassermoleküle in der Nähe der ersten Hydratations-Schale der Z-DNS sich freier bewegen
können als diejenigen der B-DNS. Daraus schließt Jhon, dass Zellen für ihre Gesundheit ein
Wasser-Milieu benötigen, das einen gewissen Strukturierungsgrad aufweist.
Deshalb schlägt der koreanische Forscher die Beeinflussung des Wasser-Milieus der Zellen
bei Krebs, Diabetes und AIDS durch Zugabe von Struktur bildenden Ionen, Anwendung
geeigneter Magnetfelder, Senkung der Temperatur oder anderen ↗ wasserstrukturierenden
Maßnahmen als ein Mittel moderner, ganzheitlicher, regulativer Therapie vor.
Quelle: https://www.aquafontana.de/j.shtml

Die moderne Wissenschaft bestätigt das Wissen von ‚Heiligem Wasser‘:
Zitat aus www.ian-stiftung.com:
„Jhon belegt mit wissenschaftlichen Methoden uraltes Wissen.
Da uns heute in unserem Alltagsleben weder eine heilige Quelle, noch ein
Gletscherbach zur Verfügung stehen, ist unsere Frage: Wo bekomme ich für mein
biologisches System solches Wasser her? Wenn möglich preiswert! Auch diese
Frage ist beantwortet.
Studien sagen uns, dass unsere DNS und andere Makromoleküle unmittelbar von
strukturiertem hexagonalen Wasser umgeben sind. Diese hexagonalen, aus 6
Wassermolekülen bestehenden Einheiten, scheinen existenziell wichtig für die
Gesundheit zu sein. Gesunde Zellen sind immer von hexagonal strukturiertem
Wasser umgeben, Krebs- oder Diabetes-Zellen zum Beispiel dagegen von Wasser
mit zerstörter Struktur.“
Quelle: https://www.ian-stiftung.com/hexagonales-wasser/

Dr. Mu Shik Jhon schreibt:
„Ich gelte als Experte auf dem Gebiet der statistischen Strömungslehre. Von
Beginn an stellte meine Arbeit das traditionelle Denken infrage und führte
mich zu aufregenden Erkenntnissen im Bereich der Wasserstruktur. In diesem
Buch wird der Leser Informationen über hexagonal strukturiertes Wasser finden,
dass meinen Forschungen zufolge das Wasser des Lebens ist.

Nach 40 Jahren experimenteller Forschung ist es für mich offensichtlich,
dass sich unser Bewusstsein vom Wasser noch immer in einer „passiven“ Phase
befindet. Obwohl unser Leben von dieser kostbaren Ressource abhängt,
haben wir die Mysterien des Wassers nicht genügend verstanden, um seine
Qualität mit „aktiven“ Handlungen zu bewahren. Dennoch stellen immer
mehr Gelehrte und Mediziner in vielen Ländern fest, dass sich unser Wohlbefinden
verbessern kann, wenn wir die Qualität unseres Wassers verbessern,
und dass Krankheiten tatsächlich mit Wasser behandelt werden können.
Diese Bewusstwerdung richtet unser Augenmerk auch auf Umweltthemen,
und viele Nationen beginnen nun zu handeln. Da ich meine Vorträge in vielen
Teilen der Welt gehalten habe, kann ich bestätigen, dass das Bewusstsein
über den Zusammenhang zwischen Wasser und Gesundheit wächst. Als Gelehrter,
der sein Leben der Verbreitung dieser Bewusstheit widmete, fühle ich
eine tiefe Genugtuung.
Andererseits existieren immer noch große Wissenslücken bezüglich der
Wirkung des Wassers auf unsere Gesundheit. Oftmals neigen wir dazu, seinen
Nutzen zu stark zu vereinfachen und schenken irgendeiner Quelle blinden
Glauben. Doch nicht jedes Wasser wird auf die gleiche Weise erzeugt, und
es ist die Struktur des Wassers innerhalb unseres Körpers, die letztlich über
Gesundheit und Krankheit entscheidet.
Die Kernspintomographie (KST) ist ein nützliches Hilfsmittel, um die Struktur
des Wassers innerhalb des menschlichen Körpers zu messen – und so
normales von krankhaftem Zellgewebe zu unterscheiden. Mit Hilfe der KSTMessungen kann man also feststellen, ob ein Individuum von einem Leiden
betroffen ist oder nicht.
Ich hoff e, dass dieses Buch zur Bewusstseinserweiterung beiträgt und letztlich
unsere Entscheidung darüber beeinflusst, welches Wasser wir trinken und
wie wir die begrenzten Ressourcen der Erde schützen können.
Dr. Mu Shik Jhon
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