
Gebrauchsinformation: Information für Anwender 

Wasserstoffperoxid-Lösung 250 ml 
Wasserstoffperoxid 3,5 % ohne Stabilisatoren! Hoch energetisiert durch die 
Verwendung von Urwasser 
 
Wasserstoffperoxid ist ein Sauerstofflieferant für unser 
Immunsystem. Wenn Sie beginnen, diesen Stoff zu verwenden, 
unterstützen Sie Ihr Immunsystem und stärken somit Ihre 
Abwehrkräfte. Sie bleiben nicht, wie so viele andere, auf der 
Strecke, solange Ihr Körper genügend davon hat.  
Haben Sie sich einmal Gedanken darüber gemacht ...   was Sie 
den ganzen Tag einatmen? In den öffentlichen Verkehrsmitteln 
können Sie die Luft förmlich zerschneiden. Sie atmen die 
Ausatemluft von hunderten Mitreisenden ein. Da wird gehustet 
und geschnäuzt und womöglich noch geraucht. Und als ob das 
nicht genug wäre – die Atemluft in den Städten ist mit 
Rußpartikeln und Autoabgasen gesättigt. Das alles atmen Sie ein. 
Ihr Immunsystem läuft auf Hochtouren. Die Luft, die Sie 
einatmen, ist alles andere als gesund. Was auch immer in der Luft 
ist, Sie atmen diese unangenehmen Stoffe ein. Sie gehen fast alle 
über die Atemwege in Ihren Körper! Sie sind täglich diesen 
Fremdstoffen ausgesetzt! Weshalb in aller Welt, werden Sie dadurch nicht gleich 
krank? Das alles hat sehr viel mit Ihrem Immunsystem zu tun. Es arbeitet täglich 
hart daran, damit Sie überhaupt existieren können. Aber es kommt irgendwann an 
die Grenzen seiner Belastbarkeit! Es wird Sie möglicherweise nicht davor schützen 
können, dass Sie sich eine ernsthafte Krankheit zuziehen. Das hat sehr viel damit zu 
tun, ob in der Luft, die Sie einatmen, genug Sauerstoff ist.  
  
Wasserstoffperoxid (H2O2) als Sauerstofflieferant 
Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und im Speziellen neutrophile Granulozyten, 
produzieren H2O2, um Gifte unschädlich zu machen. Auch Parasiten, pathogene 
Bakterien, Pilze und Viren werden damit abgetötet. Die weißen Blutkörperchen 
umschließen amöbenartig die krankmachenden Bakterien, Viren und andere 
Fremdstoffe und zersetzen bzw. verbrennen sie mit Hilfe von Wasserstoffperoxid. 
Das dafür verwendete H2O2 wird in den Peroxisomen (Zellorganellen) produziert. 
Jede Zelle Ihres Körpers produziert ständig H2O2. Dieser natürliche Prozess ist Teil 
Ihres Immunsystems. Er gehört genauso in die Natur, wie Sie.  
Es gibt aber auch Menschen, die denken, dass Wasserstoffperoxid gefährlich und 
ein Abfallprodukt des Zellmetabolismus ist. Die Natur ist jedoch perfekt und höchst 
effizient, sie macht nichts, was unnötig Energie verbraucht! Weshalb sollte Ihr 
Körper Energie aufwenden, um all die Enzyme herzustellen und die komplexen 



biochemischen Prozesse aufrechtzuerhalten, um einen Stoff herzustellen, den er 
gar nicht braucht?  
 

Wasserstoffperoxid & Gesundheit   
Anwendung bei entzündlichen Prozessen und Infektionen 

 

Wasserstoffperoxid – also H2O2 – ist kein Arzneimittel. Es ist einfach herzustellen, 
nicht patentierbar und leicht zu beschaffen. 
Sauerstoffwasser wurde von berufenen Ärzten in verdünnten Lösungen direkt in 
die Muskeln und Venen gespritzt. Es wurden auch Einläufe gemacht und in Form 
von Sprays in die Nase gespritzt. 
 
Wichtiger Hinweis! 
Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um eine 3,5%ige 
Wasserstoffperoxidlösung. Hochprozentiges Wasserstoffperoxid (z.B. 30%ig) hat 
eine starke oxidative bzw. ätzende Wirkung und ist in der Lage, körpereigene 
Eiweißstrukturen unwiderruflich zu zerstören. Seit der Entdeckung von 
Wasserstoffperoxid im Jahr 1818 wurde viel geforscht und die außergewöhnlichen 
Heilerfolge reichlich dokumentiert. Viele Infektionskrankheiten, die bis zu diesem 
Zeitpunkt als unheilbar galten, konnten mit diesem Stoff besiegt werden. 
 

Warum? 
Weil die meisten angeblich ansteckenden sog. Infektionskrankheiten auf ein 
schwaches Immunsystem zurückzuführen sind. Die körpereigene Abwehr ist 
schwach, weil der Körper unter einem Mangel an Sauerstoff in den Geweben und 
Zellen leidet. Dieser Zustand führt zu einer „Übersäuerung" des gesamten 
Körpermilieus. 
 
Die meisten krankheitserregenden Keime leben in einem sauerstoffarmen bzw. 
sauren Milieu. Sie können deshalb in einer sauerstoffreichen Umgebung unmöglich 
leben. In der Literatur wird die erfolgreiche Anwendung von Wasserstoffperoxid 
bei folgenden Befindlichkeitsstörungen beschrieben. Den „Krankheiten" werden 
Namen gegeben. Diese sog. Krankheiten haben meistens nur eine Ursache: 
„Übersäuerung".  
Krankheiten der Nase, des Rachens, der Atmungsorgane wie ... 
Katarrh, Asthma, Schnupfen, Grippe, Entzündungen der Bronchien und des 
Rachens, Angina, Pseudo-Krupp, Keuchhusten, Tuberkulose, Diphterie und 
Scharlach.  



Entzündungen und ansteckende Krankheiten des Verdauungstraktes wie ... 
Magenentzündungen, Magengeschwüre und Magenblutungen, Vergiftungen, 
Durchfälle, Verstopfungen, Typhus, typhoides Fieber, Cholera und Gelbfieber. 
Entzündungen und ansteckende Augenkrankheiten wie ... 
Hornhaut-, Augenlider- und Augenentzündungen, Hornhauttrübungen. 
Entzündungen und eiternde Krankheiten der Ohren. 
Mittelohrentzündungen und Tubenkatharr.  
Krankheiten der Mundhöhle und der Zähne wie ... 
Abszesse der Alveolen, Gaumen- und Zahnfleischentzündungen und Blutungen, 
Karies und Zahnfäulnis.  
Chronische und akute Geschwüre wie ... 
Abszesse, Bubonen, Karbunkel, Krebs, Lupus, Aftergeschwüre, Analfisteln und 
Hämorrhoiden.  
Krankheiten des Uro-Genitaltraktes wie ... 
Gonorrhö (Tripper), chronischer Tripper, Ausfluss, Harnwegentzündungen, 
Paraphimosen, Entzündungen der Vulva und der Vagina, Muttermund-, 
Gebärmutter- und Gebärmutterschleimhautentzündungen, Gebärmutterkrebs, 
Vaginalabszesse, Vaginalfisteln, Geschwüre, Blasenentzündungen, Nieren- und 
Nierenbeckenentzündungen, Diabetes mellitus Typ 1 + 2. 
Hautkrankheiten wie ... 
Ekzeme, Psoriasis, Erysipel, Juckreiz, Sonnenbrand, Akne, Entzündungen der Haut 
durch Mücken- und Moskitostiche, Herpes Zoster, Flechten, Windpocken, 
Frostbeulen, aufgesprungene Hände und Sommersprossen.  
 

 
Zusammenfassung 
An den obigen Beispielen sehen Sie, wie vielseitig „Sauerstoffwasser" – also H2O2 – 
in der Medizin eingesetzt wurde. 
Ein „harmloses" Beispiel: Wie viele Produkte sind auf dem Markt erhältlich, um 
Entzündungen durch Mückenstiche zu hemmen? Wenn Sie eine verdünnte 
(3,5%ige) Wasserstoffperoxidlösung auf den Mückenstich auftragen, wird das 
Mückengift sofort durch den aktiven Sauerstoff des H2O2 oxidiert bzw. neutralisiert. 
Das lästige Beißen (eine Immunreaktion) verschwindet innerhalb kürzester Zeit. Die 
Übersäuerung des Körpers ist in den meisten Fällen (es gibt auch andere Gründe) 
auf eine ungesunde Lebensweise d.h. auf mangelnde Bewegung, trinken von 
schmutzigem Wasser und eine falsche oder mangelhafte Ernährung 
zurückzuführen. 
Gibt es überhaupt Krankheiten? 



Nein! Es gibt nur eine Krankheit, so wie es auch nur eine Gesundheit gibt. Entweder 
wir haben ein schwaches Immunsystem bzw. eine „kranke Lebensweise" oder ein 
starkes Immunsystem bzw. eine „gesunde Lebensweise". 
 
Die Medizingeschichte von Wasserstoffperoxid 
Wasserstoffperoxid ist ein außergewöhnlicher Stoff, den Sie nicht außer Acht lassen 
sollten, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Es klingt wie ein Märchen, wenn Sie sich 
die Mühe machen, diesem Stoff in der Medizingeschichte nachzugehen. 
 

Wasserstoffperoxid in Ihrem Körper 
Glauben Sie, dass die Natur etwas macht, das sinnlos ist oder Ihrer Gesundheit gar 
schadet? Ihr Körper bzw. das Immunsystem produziert selbst H2O2, um Infektionen 
und krankheitserregende Keime zu bekämpfen. 
Wenn der aktive Sauerstoff mit Ihren gesunden Zellmembranen in Kontakt kommt, 
geschieht nichts. Spezielle Eiweißmoleküle (Proteine), sog. Enzyme, schützen die 
Zellmembranen vor der Verbrennung durch Sauerstoff. Unsere gesunden Zellen 
bleiben also verschont. Niedere und krankheitserregende Organismen wie 
Parasiten, Bakterien, Pilze und Viren besitzen keinen Schutzmechanismus gegen 
den aktiven Sauerstoff. Wenn diese Organismen mit H2O2 in Kontakt kommen, 
werden sie unweigerlich vernichtet – das ist gut für Ihre Gesundheit. 
Wasserstoffperoxid ist auch während der Schwangerschaft anwendbar! 
 

Was macht Wasserstoffperoxid so wirkungsvoll? 
H2O2 ist kein Medikament! Es besteht aus Sauerstoff und Wasser. Wenn es in 
unseren Körper kommt, zerfällt es sofort in Wasser und aktiven Sauerstoff O1. Es ist 
der aktive Sauerstoff, der in der Lage ist, die Lebewesen abzutöten, die den 
Sauerstoff meiden und nur in Abwesenheit von ihm leben können. 
Dabei sind wir wieder beim Thema Sauerstoff bzw. Sauerstoffmangel. 
Ihr Körper produziert selbst ständig H2O2, sofern er dazu in der Lage ist. 
Wasserstoffperoxid ist einer der wichtigsten Stoffe Ihres Immunsystems. 
 
Wichtiger Hinweis! Bitte diese Anwendungshinweise für diese 3,5%ige Lösung beachten: 
Nüchtern einnehmen, d.h. vor und nach der Nahrungsaufnahme und der Einnahme von 
Medikamenten sollte eine Pause von 45 min. liegen. 

Tropfen in ein ½ Glas Wasser geben – Anwendung ist bis zu 3 x tägliche möglich! 
Erwachsene:   5 Tropfen    
Kinder  um 10 Jahre: 3 Tropfen 
Kinder  um 5 Jahre:  2 Tropfen 
Säuglinge + Kleinkinder: 1 Tropfen 
Wasserstoffperoxid-Lösung 3,5 % bleicht Textilien. Nicht über 25 °C aufbewahren. Nach Ablauf 
des Verfalldatums nicht mehr anwenden. 



 
Nicht energetisiertes, normales Wasserstoffperoxid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenzwasser 
Vergrößerung 20-fach 

 
 

                     Hoch energetisiertes Wasserstoffperoxid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Stein 1 min. Kontakt zu Referenzwasser 
                        Vergrößerung 20-fach 

 

Wasserstoffperoxid-Lösung für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verpackung nur völlig 
restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 
 
Gegenanzeigen: Bei dem sehr selten auftretenden, genetisch bedingten Katalasemangel 
(Akatalasämie) ist die Wirkung von Wasserstoffperoxid-Lösung 3,5 % vermindert. 

Hoch energetisierte 3,5%ige Wasserstoffperoxid-Lösung 
durch die Verwendung von Urwasser 

 
Bild rechts: Urwasser in seiner kleineren und geordneten Clustergröße! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Aufwertung der Wasserqualität zeigt sich zudem sehr 
deutlich in den chemisch / physikalischen Parametern. Im 
Urwasser erhöht sich der Sauerstoffgehalt im Wasser um 
44 %, der Leitwert sinkt um 29 %, die 
Trockenrückstandmessung verringert sich um 16 % und der 
pH-Wert reduziert sich um 5 %.  
Je geordneter, differenzierter, feiner und transparenter sich 
die Wasserstruktur im Trocknungsbild zeigt, desto höher ist 
die Wassergüte. Besonders auffällig in dieser Untersuchung 
sind die völlig freien Zonen zwischen den Kristallstrukturen, 
d.h. die ganz klaren Formen ohne jegliche Störzonen sind der 
Hinweis auf eine hohe Ordnungsstruktur: 
Der „Stein der Harmonie“ ordnet Wasser zu idealer und perfekter physikalischer 
Struktur.  
Subjektive sensorische Prüfungen des Jungbrunnenwassers belegen samtig-seidiges 
Qualitätsempfinden und vollmundigen Trinkgeschmack. 



Die folgenden technischen und physikalischen Untersuchungen zeigen die 
herausragenden Eigenschaften dieser Wasserstrukturierung. 
 
 
Kristallanalyse des Wassers mit dem „Stein der Harmonie“ 
Neben essentiell wichtigen chemischen, physikalischen und bakteriologischen 
Parametern wie z.B. pH-Wert, Stoffkonzentrationen, Leitwert, 
Oberflächenspannung, Redoxpotential u.v.a., zeigt Wasser noch weitere 
Eigenschaften, z.B. Kristallbildung. 
Diese Eigenschaft ist in der Natur beobachtbar wie auch wissenschaftlich 
reproduzierbar, in beiden Fällen auf vielfältige Art und Weise. Physikalisch 
perfektes Wasser kristallisiert hexagonal, fraktal und selbstähnlich, also in 
regelmäßigen sechseckigen Strukturen, z.B. „Eisblumen“. 
Wissenschaftlich reproduzier- und belegbar ist die Kristallanalyse, hier stellt sich die 
Fähigkeit der Gestaltbildung des Wassers bildlich dar und lässt so die Kräftestruktur 
beurteilen. 
 
  
 
 
 
 
 
Kristallanalyse eines Tropfens Leitungswasser vor und nach Kontakt zum „Stein 
der Harmonie“, Vergrößerung 100-fach. Es zeigen sich sehr regelmäßige 
Kristallstrukturen, etwas kräftiger im Randbereich, Formbildung mit 60-Grad-Winkel 
(d.h. hexagonal), wie sie bei hochwertigem Quellwasser zu finden sind. 
Letzte Überarbeitung im Okt. 2019 sto 
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