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PI bedeutet Randbereich. Wasser bildet an allen seinen Grenzflächen, an äußeren 
und inneren Oberflächen, einen Rand, der aus einer Membran besteht. Diese Mem-
bran hat alle Grundeigenschaften des Lebens: Wachstum, Kontraktion, Aufnahme, 
Speicherung und Abstrahlung von Information. 

Die Substanz aus der die Membran besteht, ist eine eigenständige Substanz. Diese 
Membran-Substanz des Wassers hat eine außerordentlich hohe Dichte und Ener-
giegehalt. Diese Substanz des Wassers ist die Ursubstanz des Lebens. Sie bringt alle 
Elemente hervor, die sich wieder in sie zurück verwandeln. 

Die Interaktionen der Ursubstanz mit allen Elementen und dem flüssigen Wasser 
bringt die Gravitation hervor. Deswegen bildet alles was ist und alles was geschieht 
eine Einheit. Aus den Elementen, die aus der Ursubstanz hervor gehen, entstehen 
Moleküle und mit diesen das sichtbare, biologische Leben.

Japanische Forscher haben Eigenschaften und Moleküle erkannt, mit denen die Bio-
logie aus flüssigem Wasser die Ursubstanz des Lebens freisetzt. Es ist ihnen gelun-
gen, diesen Mechanismus zu kopieren und technisch anwendbar zu machen. Mit der 
Ursubstanz angereichertes und damit energetisiertes Wasser nannten sie PI-Wasser. 
PI-Wasser hat die Eigenschaften von Bergquellen-Wasser, schmeckt sehr weich und 
erfrischt merklich. Es hat einen deutlich erhöhten Energiegehalt und erstaunlich 
positive Effekte für Gesundheit, in Landwirtschaft und Technik.

Die japanischen Forscher haben die Rechte, die PI-Wasser-Herstellung in Europa zu 
vertreiben, der deutschen Firma MAUnAWAI® (Hawaiianisch: Bergquelle) übertra-
gen. MaUnaWaI® hat die PI-Technik weiter entwickelt und kontrolliert die Leistun-
gen ihrer Wasser-Veredelungssysteme konsequent. 

In die PI-Technik wurden weitere Stufen der Wasser-Optimierung eingefügt. Giftstoffe 
und deren negative Schwingungen im Wasser werden entfernt.  Schwingungsmuster 
wichtiger Mikroben werden via Membransubstanz ins Wasser eingebracht. Fehlende 
Mineralien werden ausgeglichen und der pH-Säurewert wird angehoben. PI-Wasser 
steigert spürbar und messbar Entgiftung, Kreislauf, Stoffwechsel und Vitalität.

Die PI-Wasser-Systeme stehen Einzelpersonen und Familien, als krisensichere, 
stromfreie Gravitations-Quellen oder als druckabhängige Übertisch-, Untertisch- 
und Haus-Anlagen zur Verfügung. Für Firmen, Schulen, Technik und Landwirtschaft 
werden individuell ausgelegte Systeme angefertigt.
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