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Molekularer Wasserstoff,
die Energie fürs Leben
Warum müssen wir überhaupt essen? Weil wir aus der Nahrung Wasserstoff ziehen können!
Egal, welche Art von Nahrung wir zu uns nehmen: Immer geht es nur darum, Wasserstoff
daraus zu gewinnen. Die meisten Lebewesen speichern so viel Wasserstoff wie möglich, weil
er die kompakteste Form von Energie ist. Molekularer Wasserstoff (H2) ist
Die neue «Wasserstoffmedizin»
die Energie des Lebens. Wasserstoff, quasi das chemische Gegenelement zu
wird inzwischen auch in ArztSauerstoff, reagiert mit diesem und verbrennt zu Wasser.

Wasserstoff
ist selektiv
antioxidativ

praxen und Naturheilzentren im
deutschsprachigen Raum durch
Inhalation und Infusion von
Wasserstoff, vor allem aber durch
das Trinken von wasserstoffreichem Wasser durchgeführt.1 Es ist
allgemein bekannt, dass wir Sauerstoff zum Leben brauchen.

Wasserstoffgas hat bei mehr als 170 Krankheiten beim Menschen eine
therapeutische Wirkung, weil es die Zellen gegen freie Radikale und somit
gegen oxidativen Stress, der Hauptursache der meisten Krankheiten, schützt.
Der Mensch selbst besteht chemisch gesehen nach Gewicht und Menge aus
folgenden Atomen: zu 63 % aus Wasserstoff, zu 25,5 % Sauerstoff, zu 9,5 %
Kohlenstoff, 1,4 % Stickstoff und zu 0,6 % aus anderen Stoffen. Dies zeigt uns
bereits deutlich auf, dass der Wasserstoff ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers ist. Als
kleinstes bekanntes Molekül ist Wasserstoff in der Lage die natürlichen Schranken des Körpers zu durchdringen und sich an fast allen Prozessen im Körper zu beteiligen.2

Antioxidantien,
Vitamine und
andere Stoffe

Viele Menschen kennen vermutlich die wirklich wichtigen und durchschlagenden Eigenschaften von Vitamin C, Vitamin E und Vitamin A oder haben von OPC und anderen Antioxidantien gehört. Die positiven Eigenschaften dieser Stoffe sind auch nicht zu bestreiten. Jedoch
haben diese sowie auch viele andere antioxidativ wirkende Stoffe auch Nebenwirkungen.
Die Hauptwirkung der Antioxidantien besteht darin, dass sie die freien Radikale entsorgen.
Leider aber vernichten sie nicht nur die schädlichen, sondern auch die für uns notwendigen
Radikale, die als Immunabwehr den Körper schützen. Ein weiteres Problem besteht auch
darin, dass die Antioxidantien selbst zu einem freien Radikal werden und mit Energieaufwand
wieder aus dem Körper entsorgt werden müssen.
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Hingegen ist der Wasserstoff selektiv antioxidant, was bedeutet, dass er nur die schädlichen Radikale vernichtet und die für uns notwendigen in Ruhe lässt. Zudem wird er selbst
nicht zu einem freien Radikal, sondern verbindet sich einfach mit Sauerstoff zu Wasser,
welches bekanntermassen für unseren Körper nicht schädlich, sondern sogar eher nützlich ist.3 Darüber hinaus wird Studien zufolge die Lebenserwartung umso mehr erhöht, je
besser man sich mit Wasserstoff versorgt.4
Ein ganz besonderer Punkt dabei ist, dass wir selbst dieses Wunderwerk von H2 in
unserem Immunsystemkomplex herstellen können beziehungsweise konnten. Aber der
Mensch vernichtet sich selbst. So haben wir durch Antibiotika und viele andere Medikamente sowie nährstoffarmes und chemiebelastetes Essen die Fähigkeit verloren, den
Wasserstoff über Enzymen und Bakterien im Darm selbst herzustellen.

Freie Radikale

Gleichzeitig haben wir die Anzahl der uns schädlichen freien Radikalen erhöht, die vorwiegend über unseren Sauerstoff als radikale Sauerstoffverbindungen vorkommen. Die
Erhöhung geschah unter anderem durch Handys, WLAN, Strahlungen, (sogar die Strahlungen der ganzen Atombombenversuche sind hier zu spüren und erst in ein paar tausend
Jahren abgebaut) durch Umweltverschmutzung, Rauchen, Fastfood, Chemie, Wasserverschmutzung, Medikamente und vieles mehr.
Diese freien Radikale führen zu oxidativem Stress, der Energieschwund und Krankheiten
verursacht. Hier haben wir also ganz klar das Gegenteil einer Win-Win-Situation.5

In dieser Broschüre wird der Wasserstoff als Treibstoff gezeigt, nicht nur für Raketen und
Autos, sondern auch für die Mitochondrien in den Zellen unseres Körpers. Es ist das Feuer
des Lebens, das durch Wasserstoff stimuliert wird. Wenn man Heilung braucht, wird das
Feuer genau dorthin geleitet, wo es am meisten gebraucht wird. Wasserstoff ist eines der
Urelemente, die die Entwicklung allen Lebens auf der Erde antreiben. Menschen können
nicht ohne Wasserstoff leben. Während Wissenschaftler uns als kohlenstoffbasierte Lebensformen bezeichnen, ist der Mensch auch eine auf Wasserstoff basierte Lebensform.
Wenn Ihr Körper Wasserstoff und Sauerstoff verbrennt, erzeugt er die Energie, die Sie zum
Leben benötigen.6
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Wasserstoff
regt die ATPProduktion an.

Wasserstoff –
das Element mit dem Symbol H

Wasserstoff-Forschung –
ein Fazit aus Studien

Wasserstoffgas kann bei mehr als 170 Krankheiten beim Menschen therapeutisch wirken,
aber was ist Wasserstoff überhaupt?

Mittlerweile ist der Wasserstoff Gegenstand von über 800 Studien und Forschungsarbeiten,
indem seine gesundheitlichen Vorteile untersucht werden. Dabei erstaunen vor allem seine
selektiven antioxidativen Eigenschaften.

Wasserstoff ist das leichteste und einfachste Element mit dem Symbol H. Es enthält nur ein
Elektron und ein Proton. Unter normalen Bedingungen besteht Wasserstoff im Wesentlichen
in seiner zweiatomigen Form als molekularer Wasserstoff (H2–Gas). Es ist die Kraft der Sonne,
die durch Kernfusion Helium erzeugt. Wasserstoff ist auch der Schlüssel zur ATP-Produktion
in den Mitochondrien, die den Körper mit Energie versorgen. Adenosintriphosphate (ATP)
gelten als universelle und unmittelbar verfügbare Energieträger in den Zellun und sind somit
wichtige Regulatoren energieliefernder Prozesse.
ATOMARER WASSERSTOFF

Ein einzelnes Wasserstoffatom (H) ist neutral und hat ein ungepaartes Elektron. Es ist somit
ein reaktives freies Radikal, weshalb atomarer Wasserstoff eher selten ist. Atomarer Wasserstoff war das erste Element in der Existenz und das erste Element des Periodensystems.
Somit kann es als der Vater aller Elemente betrachtet werden.
MOLEKUL ARER WASSERSTOFF

Molekularer Wasserstoff (H2-Gas) ist die primäre Form, in der Wasserstoff zu finden ist.
Mit anderen Worten sind es zwei Wasserstoffatome, die mit einer Art chemischen Bindung
aneinandergebunden sind. Es ist diese Form von Wasserstoff, bei der die breite Palette
von therapeutischen Wirkungen zu finden sind.7
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Je mehr man in seine gesundheitlichen Vorteile eintaucht, desto mehr entdeckt man die
Geheimnisse seiner Wirkungen. Dabei ist seine wohl erstaunlichste Fähigkeit die Gabe, freie
Radikale und insbesondere Hydroxylradikale zu neutralisieren.8
Die Forschung kennt drei Haupteigenschaften, die die therapeutischen Wirkungen
von Wasserstoff erklären:
1. Molekularer Wasserstoff kann leicht in subzelluläre Bereiche eindringen und schützt
dadurch die DNA, RNA und Proteine vor freien Radikalen und somit vor oxidativem Stress.
2. Molekularer Wasserstoff löst eine Aktivierung beziehungsweise Heraufregulierung von
zusätzlichen körpereigenen antioxidativen Enzymen aus.
3. Molekularer Wasserstoff kann als neuartiges Signalmolekül dienen, dass die Zellsignalisierung, den Zellstoffwechsel und die Genexpression verändern kann. Dies verleiht dem
Körper entzündungshemmende, antiallergische und antizelltötende Wirkung.9
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Wasserstoff wirkt
selektiv und antioxidativ
Eine der Ursachen von vielen Krankheiten unserer modernen Zeit ist der oxidative Stress,
welcher durch freie Radikale hervorgerufen wird.

Freie Radikale
sind toxische
Verbindungen.

H2 schützt vor
freien Radikalen.

H2 reduziert
den oxidativen
Stress.
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Diese freien Radikale sind eine der Hauptursachen für das Altern und die meisten gesundheitlichen Schäden. Ein freies Radikal ist eine toxische Verbindung, die eine negative
Ladung verloren hat, indem sie ein Elektron aufgibt und im Körper als Nebenprodukt des
Stoff wechsels produziert wird. Freie Radikale tragen daher ungepaarte Ladungen, sind
extrem instabil und dazu in der Lage ein Elektron von einer vitalen zellulären Stelle, zum
Beispiel von elektronenreicher DNA, zu stehlen.10 Unser Körper ist nebst den eigenproduzierten Giftstoffen auch vielen Umweltbelastungen (Feinstaub, Tabak etc.) ausgesetzt.
Die freien Radikale greifen unsere Zellen an, zerstören diese oder verändern sie negativ.
Wasserstoff hat eine selektiv antioxidante Wirkung und dient unserem Körper dazu, einen
Schutz gegen freie Radikale aufzubauen. Auf diese Weise können sich unsere Körperzellen
über längerfristige Vitalität erfreuen.11
Vereinfacht, aber dennoch korrekt gesagt, besteht unser Leben aus Reduktion und Oxidation. So lange sich diese Prozesse im Gleichgewicht befinden, geht es uns gut. Allerdings
herrschit in der Regel in unserer Zivilisation ein Übermass an oxidativem Stress, auf den der
Körper negativ reagiert. Genau hier setzt der molekulare Wasserstoff an und reduziert den
oxidativen Stress durch die Neutralisierung der schädlichen Radikale.12

Oxidativer Stress kann somit als Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien
definiert werden.13 Er beschreibt also die Unausgeglichenheit zwischen toxischen Verbindungen, die unseren gesunden Zellen Elektronen stehlen und den Stoffen, welche diese Radikale
neutralisieren beziehungsweise unsere Zellen davor schützen.
Wasserstoff,
eine ultimative
weil sichere
Anwendung.

Das Einatmen von Wasserstoffgas mit einem Wasserstoffinhalator kann die intensivsten oxidativen Brände löschen und Entzündungen hemmen. Draus ergibt sich eine realistische Chance,
dass sich Menschen von nahezu allen Krankheiten erholen können. In diesem Sinne ist Wasserstoff die ultimative Medizin. Aus Sicht der Zelle ist es so, dass der Wasserstoff genauso belebt
wie er kühlt. Nicht nur dass wir alle etwas Gutes vom Wasserstoff erhalten, das Leben kann
auch ohne Wasserstoff nicht existieren.
Obwohl Wasserstoff keine Wundermedizin ist, kann man Wunder von ihr erwarten. Wasserstoff
ist bei weitem die sauberste Form der Energie und gilt aktuell als die sicherste Medizin; das
heisst, H2 hat nur gute. Auswirkungen auf unseren Körper. Wasserstoff kann sowohl präventiv,
als auch zu jedem anderen Zeitpunkt während eines Krankheitsprozesses seine positiven
Wirkungen entfalten. Zudem kann er in einen sterbenden Körper hineingeflutet werden, um
die schlimmsten «Brandherde» von Entzündungen und oxidativem Stress zu löschen.14
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H2 ist Brennstoff
und Lebensenergie

Wasserstoff-Wasser schützt
und pflegt die Haut

Gesund zu sein bedeutet, ohne Krankheiten mit unserer ganzen Energie zu leben und dies
ist der Wunsch aller bewussten Menschen. Wasserstoff ist die Energie, die unsere Sonne antreibt, welche wiederum uns das Leben ermöglicht.

Der Wunsch nach gesunder elastischer, knitterfreier und jung aussehender Haut ist ein Urbedürfnis des Menschen. Einer der Möglichkeiten, die heute noch verwendet werden, ist
die alte Praxis des Badens in Quellen und Mineralwässern. Im Gegensatz zu den meisten
herkömmlichen Praktiken von Lotionen, Cremes, Ölen, Pulvern und anderer Kosmetika, die
entweder nicht helfen können und/oder sogar negative Nebenwirkungen haben, scheint
das Baden in bestimmten Gewässern mit reduktiven Eigenschaften grosse therapeutische
Effekte zu haben.

Wasserstoff und Sauerstoff sind die Energien, die wir zum Leben brauchen und der Grund,
weshalb H2 und O2 so wertvoll sind. Für die vielen Prozesse benötigen unsere Zellen Energie, und zwar Energie in Form der Elektronen.15
Mitochondrien,
die Energieproduzenten
unseres Körpers.

Eine Gruppe von Forschern gaben Nacktmäusen Sonnenbrände und badete danach eine
Gruppe in Leitungswasser und die andere in Wasserstoff-Wasser. Sie stellten fest, dass das
Baden von Mäusen in wasserstoffhaltigem Wasser, den Grad der Schädigung der Haut
reduzierte, die Aktivität des Antioxidans Glutathion-Peroxidase erhöhte, die inflammatorischen Zytokinen senkte und negative Veränderungen der Haut verhinderte.

Die Mitochondrien der Zellen brauchen die Elektronen, die von Wasserstoff transportiert
werden, um ATP (mehr zu Adenosintriphosphate siehe S. 6), die Energiewährung unserer
Zellen, zu produzieren. Unser Körper benötigt ATP für das Wachstum, die Reparatur sowie
die Regeneration.
Albert Szent-Györgyi, der 1937 den Nobelpreis für Medizin erhielt, erklärte, dass Wasserstoff
und nicht Sauerstoff der Brennstoff des Lebens ist.
Es ist allgemein bekannt, dass Sauerstoff für den Menschen notwendig für sein Überleben
ist. Allerdings ist Wasserstoff der Brennstoff, der unsere Zellen durch die Spende von
Elektronen und die Kombination mit Sauerstoff zu Wasser versorgt. Sauerstoff ist dabei
einfach der Empfänger der verwendeten Elektronen während der Verbrennung in
den Mitochondrien.16

H2-Wasser zur
Hautpflege und
für Anti-Aging

Wasserstoff-Wasser schützt also die Hautzellen gegen UV-indizierte Schäden und ist für
dadurch verursachte Hautzellschäden sehr zum Vorteil. Eine weitere Studie zeigte, dass
Typ-1-Kollagen etwa zweimal mehr in dem mit Wasserstoff-Wasser behandelten Zellen
synthetisiert wurde. Wasserstoff-Wasser verhindert auch DNA-Schäden, den Zelltod und
verringert die Mengen an intrazellulären freien Radikalen. Des Weiteren zeigte die Studie
auch, dass das Baden in Wasserstoff-Wasser nach drei Monaten deutlich die Falten in
der Haut reduzierte.
Somit kann das Wasserstoff-Wasser durchaus als tägliche Hautpflege dienen, um UVA-induzierten Hautschäden zu verdrängen, indem freie Radikale eingefangen werden und die
Synthese von Typ-1-Kollagen zu fördern. Wasserstoff-Wasser verhindert ebenfalls die durch
Arsen beeinträchtigte Calcium-Signalgebung (die bei Hautkrebs beteiligt ist) in Keratinozyten (vorherrschen Zelltyp in der Haut) durch Zellantioxidationsmittel und Nicht-Antioxidanten
Zellsignalisierung.
Mit anderen Worten: Wasserstoff schützt nicht nur und gibt nicht nur antioxidative Vorteile,
sondern agiert auch als Zell- und Signalisierungsmolekül.17
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H2-Vorkommen
und seine biologische Verwertung
Wasserstoff ist
ein Stoffwechselprodukt.

Der Körper kann nur Wasserstoff über die Energiezufuhr in Form von Nahrung gewinnen.
Am Ende des Stoffwechsels gewinnen wir Wasserstoff daraus und die ganze biochemische
Raffinesse unserer Zellen dient nur dazu, die Knallgasreaktion zwischen Sauerstoff und
Wasserstoff in mehreren sanften Schritten zu zerlegen. In allen Normalsituationen ist
ausschliesslich die Gewinnung von Wasserstoff das Problem der Körperzellen, die mit
Energieerzeugung zu tun haben. Wasserstoff ist nun mal der wichtigste Stoff allen Lebens.
Grundsätzlich produziert unser Darm selbst einen Teil des benötigten Wasserstoffs. Leider
ist dieser Prozess durch Medikamente, besonders Antibiotika und unserer Lebensweise
sehr stark dezimiert. Dazu kommen die vielen Auslöser des oxidativen Stresses, der für alle
chronischen Erkrankungen als mit verantwortlich gilt.

Während Wasserstoff 75 % der Gesamtmasse unseres Sonnensystems darstellt, finden wir
auf unserem Planeten nur 0,12 % davon. Dagegen haben wir den Wasserstoffverbrenner
Sauerstoff im Überfluss. Der auf der Erde sehr seltene Wasserstoff liegt meistens nur in
Verbindungen vor. Zum Beispiel als Wasser. In diesem Zustand ist Wasserstoff
Der auf der Erde sehr seltene
Wasserstoff liegt meistens nur
jedoch ziemlich unattraktiv, weil Wasser nichts anderes als verbrannter Wasserin Verbindungen vor.
stoff ist. Wasser ist toter Wasserstoff. Nur das Leben auf dieser Erde, von den
Bakterien, zu den Pflanzen bis hin zu den Menschen, ist imstande, aus Wasser wieder den
Lebensmotor Wasserstoff zu gewinnen. In der Atmosphäre finden wir lediglich 0,00005 %
Wasserstoffgas.
Wenn wir Wasserstoffgas einatmen und/oder in Wasser gelöst trinken, entfaltet er therapeutische Effekte, welche in mehr als tausend Studien dokumentiert sind. Schon eine kleine
Menge zusätzliches Wasserstoffgas bringt Vorteile: Es verringert oxidativen Stress oder
Entzündungen und führt zum stetigen Rückgang von Gelenkserkrankungen wie Arthritis,
Diabetes oder Parkinson. Zudem gilt es als das gesündeste Anti-Aging-Produkt. Auch zur
Gewichtsabnahme kann das H2 beitragen, da es das FGF21 Hormon aktiviert und dadurch
den Energieverbrauch erhöht und somit den Stoffwechsel ankurbelt.

12

Sogar innerhalb unseres Körpers hat sich eine symbiotische Beziehung zwischen den
Bakterien auf unserer Haut und im Darmtrakt quer durch den ganzen Körper entwickelt.
Es ist bekannt, dass die Darmflora die eigentlich unverdaulichen Kohlenhydrate verstoffwechseln kann, und dass einige dieser Bakterien tatsächlich Wasserstoffgas produzieren.
Somit haben wir am Ende immer ein ziemlich hohes Grundniveau von Wasserstoffgas
im Blut und schließlich beim Ausatmen.
Der Weg von
H2 in den
Blutkreislauf

Die positiven
Effekte von H2
auf den Körper.

Wird mit Wasserstoff angereichertes Wasser getrunkten, fließt H2 über den Magen-DarmTrakt ins Blut. Anders beim Inhalieren. Hier gelangt der Wasserstoff direkt über die Lungen
in den Blutkreislauf. Beim Wasserstoff-Trinken ist ein Nebeneffekt von Interesse: es löst
eine neuroprotektive Sekretion von Gherelin im Magen aus. Gherelin ist ein sehr guter Nervenschutz und Entzündungshemmer. Hier sei noch angemerkt, dass Fasten einen hohen
Gherelin-Hormonspiegel erzeugt und daher gut für unseren Körper ist.
Wie oben im Text erwähnt, hat freier Wasserstoff auch einen Effekt auf die Mitochondrien.
Er stimuliert den Output von Energie, sodass mehr ATP-Äquivalente oder andere Energieformen vorhanden und nutzbar sind. Man fühlt sich einfach wacher und klarer im Kopf.
Wasserstoff für sich gesehen ist ein Makronährstoff. Er wird vom Körper direkt zu Energie
verwandelt. Dabei ist NAD+ oder NADH nur ein Träger für Wasserstoff. Zudem hebt H2 das
Potenzial der mitochondrialen Membran an, was die ATP-Produktion erhöht. Er ist nicht nur
ein selektives intelligentes Antioxidans, welches die nützlichen freien Radikale lässt, sondern
wirkt auch als Signalmolekül.18
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Freier Wasserstoff bei
degenerativen Erkrankungen
Im Allgemeinen wird Sauerstoffmangel derzeit als das Vorhandensein von Sauerstoff in geschlossenen Räumen ab 19,5 % und darunter definiert. Daraus können sowohl Ohnmacht als
auch Tod resultieren. Sauerstoffmangel kann aber auch »Krebs« auslösen. Im
Sauerstoffmangel gilt derzeit
als die Basis aller degenerativen Umkehrschluss bedeutet das, dass Sauerstoff Krebszellen schwächt und so eine
Erkrankungen.
Behandlung erleichtert. Viele schwere Krankheitszustände lassen sich auf einen
niedrigen Sauerstoffgehalt im Körper zurückführen. Anhaltender Sauerstoffmangel ist daher
ein sicherer Indikator für Krankheit. Laut dem Molekularbiologen Dr. Stephen Levine ist Hypoxie oder Firnis von Sauerstoff im Gewebe, die grundlegende Ursache aller degenerativen
Erkrankungen.
Durch die Erhöhung der täglichen Menge an Wasserstoff und Sauerstoff, können wir viele
Symptome lindern, unser Energieniveau verbessern und auf ein langes Leben mit guter
Lebensqualität hoffen. Man muss nicht mehr komplett auf Rohkost umsteigen, denn jetzt
können wir uns ganz bequem mehr Wasserstoff und Sauerstoff zuführen, indem wir beide
Gase einfach über ReCure inhalieren.
Zudem binden Wasserstoffionen Sauerstoff. Das heisst, je saurer eine Flüssigkeit ist, desto
weniger Sauerstoff ist darin enthalten. Mit dem ReCure werden 33 % Sauerstoff inhaliert,
die den Körper entsäuern können.

H2 fürs Leben –
seine Effekte auf einen Blick
KR AFT VOLLES ANTIOXIDANS

Aufgrund seiner extrem geringen Grösse (0,24 Billionstel eines Meters) kann es sich innerhalb
von Sekunden über den Körper verteilen und alle Gewebe, Zellen und Zellbestandteile durchdringen, um so einen schnellen Schutz vor Schäden durch freie Radikale zu bieten. H2 hat im
Gegensatz zu anderen hochwirksamen Antioxidantien keine Nebenwirkungen und hinterlässt
auch keine Reste. Es verbindet sich mit Sauerstoff zu Wasser.

SELEK TIVES ANTIOXIDANS

Molekularer Wasserstoff hat selektive Eigenschaften, die es ihm erlauben, die »schlechten« freien Radikalen zu neutralisieren aber die guten freien Radikale in Ruhe zu lassen, damit diese ihre
Aufgaben erledigen können. Molekularer Wasserstoff unterdrückt vor allem das zerstörendste
aller freien Radikale, das Hydroxyl-Radikal, welches mit +2300 mV aggressiver als Ozon mit
+2000 mV ist. Ausserdem neutralisiert H2 das Peroxynitrit-Anion und verhindert die Entstehung
von Stickstoff-Radikalen, die für die Zellstrukturen und wichtige Enzyme gefährlich sind. Zudem
wirkt H2 nur dann als Antioxidans, wenn ein besonders starker Angriff auf Zellstrukturen besteht.

HOLISTISCHES ANTIOXIDANS

Aufgrund seiner molekularen Grösse kann es die Zelle im Inneren als auch draussen schützen.
Es schützt die äussere Oberfläche der Zellmembran (Lipid-Bi-Schicht), die extrazelluläre Matrix,
das Plasma und alle äußeren Oberflächen der Zellen, Organe und aller Gewebe sowie die DNA.

14
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H2 fürs Leben –
seine Effelkte auf einen Blick

ENERGIE -TURBO

BIOVERFÜGBARKEIT

Wasserstoff wird den Mitochondrien in unseren Zellen zur Verfügung gestellt, wodurch ATP,
die Energiequelle in unseren Zellen, geschaffen wird. Wasserstoff erhöht auch die Glykogenspeicher in der Leber und kann die Funktion aller Organe im Körper, durch die Erhöhung der
Speicher der verfügbaren Energie, verbessern.

Molekularer Wasserstoff verfügt über eine 100 %ige Bioverfügbarkeit und ist somit auf alle
Organe des Körpers wirksam.

ZELLSIGNALFUNK TION

ANTI-ENTZÜNDLICH

Der Körper sendet eine Mitteilung zu den unterschiedlichen Bereichen des Körpers, um sie
mit erforderlichen Stoffen zu versorgen. Wasserstoff wird auch als Zell-Signal-Molekül fungiert. Weil es seine entzündungshemmende Eigenschaften zu den entsprechenden »Brandherde« sendet.

Wirkt kraftvoll und entzündungshemmend im Körper.

SCHNELLER BLUT TR ANSPORT

Diese Auswirkung von mehr Wasserstoff ist in nur wenigen Minuten im Blut messbar.

ERHÖHT DIE ZELLUL ARE HYDRIERUNG

Es wurde nachgewiesen, dass die zelluläre Hydrierung erhöht wird, da H2 die Fähigkeit steigert, extrazelluläres Wasser in die Zelle zu bringen.
NEGATIVER ORP EFFEK T

Alle H2-Vital Produkte haben ein negatives oxidatives Reduktionspotential. Negativer ORP
besitzt die Eigenschaft, den destruktiven Charakter freier Radikaler (z.B. Zellsterben und
Altern) zu kompensieren. Daher ist es beispielsweise möglich, den Alterungsprozess zu verlangsamen.

TOP 1 IM SPORT

Durch die Erhöhung der zellulären Hydration, die Verringerung der Entzündung, der Steigerung der ATP-Produktion um das 800-fache und vor allem durch die Verringerung der Milchsäure um bis zu 18 % ist H2 ein leistungsstarker Sport-Performer und Regenerations-Verstärker.

ANTI-AGING

Die Alterung entsteht im Körper durch freie Radikale, die dort Schäden auf Zellebene verursachen. Durch die kontinuierliche Zufuhr von Wasserstoff kann der Körper dazu beitragen,
freie Radikale zu neutralisieren und die Alterung zu verlangsamen.
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ERHÖHUNG KÖRPEREIGENER ANTIOXIDANTIEN

Wasserstoff wirkt als natürlicher Nrf2-Transkriptionsfaktor-Aktivator, der es dem Körper ermöglicht, seine eigenen antioxidativen Enzyme herzustellen (z. B. Superoxid-Dismutase (SOD),
Katalase und Glutathionperoxidase).19

QuantiSana & fit 4life

I 17

LITERATURQUELLEN
1 QuantiSana
2 https://www.h2-aqua.org/studien/allgemein-%C3%BCber-studien
3 https://www.wasserstoffwasser.org/fachmeinungen/dr-shigeo-otha
4 oki, Y. (2013). Increased concentrations of breath hydrogen gas in Japanese centenarians.
Anti Aging Medicine, 10 (5), 101-105.
5 https://www.wasserstoffwasser.org/fachmeinungen/dr-shigeo-otha
6 Buch Wasserstoff Medizin – Kombination von Wasserstoff, Sauerstoff und CO2 von Dr. Mark Sircus
7 https://www.h2-aqua.org/wissen/wasserstoff/einf%C3%BChrung-in-wasserstoff
8

https://www.h2-aqua.org/wissen/wasserstoff/h2-das-therapeutische-potential

9 https://www.h2-aqua.org/wissen/wasserstoff/h2-das-therapeutische-potential
10 https://www.h2-aqua.org/wissen/wasserstoff/h2-das-therapeutische-potential
11 https://natugena.de/artikeldetails/MonoColor-OPC-2000.aspx
12 https://www.h2-aqua.org/wissen/wasserstoff/h2-das-therapeutische-potential
13 https://www.h2-aqua.org/wissen/orp-wert-genau-erkl%C3%A4rt-1/oxidativer-stress/
14 Buch Wasserstoff Medizin – Kombination von Wasserstoff, Sauerstoff und CO2 von Dr. Mark Sircus
15 https://www.h2vital.de/
16 https://www.h2-aqua.org/wissen/wasserstoff/h2-das-therapeutische-potential
17 https://www.h2-aqua.org/studien/hautsch%C3%A4digungen/haut-verj%C3%BCngung

ReCure schenkt
pure Lebensenergie
Im Wasser sind Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O) gebunden. H20 kann man aber nicht nur
trinken, sondern in optimierter Form getrennt als H2 und als O einatmen. Das Beste was wir
brauchen, in der besten Qualität und dazu in der aktiven Form der beiden Gase, nämlich
Wasserstoff und Sauerstoff.
1. Sauerstoff als Optimierer von Energie und Gesundheit
2. Wasserstoff als tausendfach bewiesener Optimierer bei über 170 Erkrankungen
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Der ReCure erzeugt durch eine spezielle Elektrolyse ein HydrOxy Gas. Dieses beinhaltet
Wasserstoff als H2 und H, Sauerstoff als O2 und O. H2O als Dampf und ExW* als H2O, eine
besondere Form des Wassers mit hohem Gehalt an freien Elektronen.20

Zu schön, um wahr zu sein?
Nun kein Problem – testen kostet nichts!
• 12 Monate Geld-zurück-Garantie
• Lebenslange Geräte-Garantie
• Persönliche Auslieferung und Einführung

CHF 3.890,00
Unsere Preise verstehen sich
exkl. MwSt. und ohne Versandkosten.

* In Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Herr George Wiseman hat Professor Gerald Pollack seine Annahme »EZ sei die 4. Phase des Wassers«, revidiert. Demnach ist EZ nicht die
4. Phase des Wassers, sondern ExW. ExW ist neben fest, flüssig, gasförmig ein Plasma.
Desweiteren ist ExW ein ionisiertes Gas und/oder ein Wasser (H2O), das zusätzliche Elektronen besitzt. Daher ist ExW auch ein negativ geladenes Plasma. Hingegen ist EZ-Wasser
(H3O2) ebenso wenig Wasser (H2O) wie Wasserstoffperoxid (H2O2), sondern ein Gel.

18

Foto Seite 16 https://pixabay.com/de/photos/leben-sprung-freude-lebensf%C3%BChrung-1003646/
Grafik Seite 3 verändert: QuantiSana
Grafik Seite 5 verändert: https://pixabay.com/de/vectors/wasserstoff-atom-elektron-2750576/

TECHNISCHE DATEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherheitsvorrichtungen nach CSA 7 UL Standards
Gaserzeugung: bis 50 L / Std
Abmessungen: 30 cm x 30 cm x 22 cm
Stromversorgung: 220–24 Volt / 50 Hz
Geräuschpegel: 48 dB
Frequenzgenerator
Betriebsstundenzähler
Durchflussmengenregelung
Made in Germany

Stand: 01.10.2019
Preise sowie technische
Änderungen vorbehalten.

Abweichungen der
Gerätefotografien vom
Original sind möglich.

© 2019
QuantiSana Produkts
und Finanz GmbH

Wer gerne noch mehr über Wasserstoff erfahren möchte,
kann das Buch »Wasserstoff Medizin–Kombination von Wasserstoff,
Sauerstoff und CO2« von Dr. Mark Sircus mit einem
Rabatt von 50 % erwerben.
Mail an: info@quantisana-shop.ch
Weitere Informationen zur Wirkweise von ReCure finden Sie auf dem
YouTube-Kanal: QS24.tv – Schweizer Privatfernsehen oder auf der
Homepage: www.quantisana.ch

Inhalieren Sie dieses äußerst hilfreiche Gas oder lösen Sie es in Ihrem grossartigen Wasser. Sie werden sich fitter fühlen als je zuvor! Messungen haben gezeigt,
dass schon nach kurzer Zeit viele Funktionen in die Regulation kommen, die wir
meist selbst gar nicht bemerken. Dies mit diversen bemerkenswerten Erfolgen. So
kann beispielsweise der Reizmagen minimiert werden, Immunwerte können ansteigen, Körperenergie kann sich erhöhen und der Kopf kann klarer werden.21
Menschen, die mit einer Anwendung beginnen, sollten dem Waserstoff Zeit geben. Auf lange Sicht arbeitet er wie ein zarter Sommerwind, der in die Segel bläst
und unser Lebensschiff von felsigen Untiefen wie Krankheit und Tod bewahrt.22
Zu schön um Wahr zu sein?
Dann testen Sie ReCure!
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