


© alphawasser Hans Regul 2013 

 

 

Bedeutung für ein Schwimmbad: 

Mit der ENERGYPIPE wird die volle Lebensenergie aus der reinen Kraft der Natur auf das 
Wasser übertragen. Die ENERGYPIPE wird mit rein natürlichen und hoch potenzierten 
Schwingungsmustern aus der Natur aufgeladen. Die dauerhaft auf der ENERGYPIPE 
gespeicherten Schwingungsmuster werden so auf das durchfließende Wasser übertragen. 

Unser Wasser, das heute aufgrund vieler Belastungen nicht mehr die ursprüngliche Reinheit 
besitzt, erhält durch unser System zur Wasserbelebung auf kürzestem Weg die Ur-
Information zurück, um seine Kraft zur Reinigung und zur Selbstreinigung (im Klärprozess) 
wieder erlangen zu können. Die auf das Wasser übertragene Schwingungsinformation wirkt 
positiv auf Pflanzen, Tiere und auf uns Menschen. 

Entscheidend für den Einsatz im Schwimmbad ist  jedoch der Entzug jeglichen 
Lebensraumes für Bakterien und Viren. 

 

Bild 1: Die dunklen Flecken zeigen den Platz den die gasförmigen Reaktivstoffe (Edukte)  im Wasser einnehmen. 
Die hellen Flecken sind die im Wasser gelösten Mineralstoffe über die die molekulare Struktur des Wassers 
sichtbar wird. 

Bild 2: Abnahme der gasförmigen Reaktivstoffe (Edukte) durch  Verdrängung, bzw. Neuausrichtung der 
molekularen Grundstruktur. Hinweis: Im Schwimmbad sind nach 35 Minuten erst ca. 1/8 des 
Gesamtwasservolumens (bedingt durch die Pumpenleistung) durch das Wasserbehandlungssystem gelaufen. 

Bild 3: Völlige Verdrängung der Reaktivstoffe (Edukte), dies ist die reinste und dichteste Form des Wassers ohne 
gasförmige Anlagerungen zwischen den Molekülen. Das Wasser hat dadurch eine deutlich höhere 
Reinigungskraft. Wasser in dieser Form wird dadurch zum Antioxidatium Nummer eins! Die Keimbildung wird 
deutlich reduziert, bzw. unter gewissen Umständen gänzlich verhindert. 
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Die ENERGYPIPE wird je nach Bedarf und Rohrquerschnitt 
individuell in den Größen von 1½" bis 4" gefertigt und 
montagefertig geliefert.  

 

10 Jahre Wirkungsgarantie! 

 

 

 

 

 

• Der Redoxwert (EC) wird deutlich reduziert 
• Die Leitfähigkeit des Wassers wird erhöht. 
• Der Wirkungsgrad aller anderen Komponenten 

wird verstärkt. 
• Das belebte Wasser hat eine vitalisierende 

Wirkung auf den Körper 
• Die natürliche Information Struktur des Wassers 

wird wieder hergestellt und bleibt erhalten 

 

 

  

ENERGYBLOCK H  

für die Gebäudewasserversorgung 
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Montage: 

Die ENERGYPIPE kann im Schwimmbad-Verrohrungssystem an jeder beliebigen Stelle 
eingesetzt werden, auch in einem Bypass. 

Bei Kombination mit einer Entkalkung und/oder mit galaxy2004 (Wasseraufbereitung durch 
Silber- & Kupferionen) ist eine unbedingte Einhaltung der Reihenfolge jedoch wichtig! 

Erst die ENERGYPIPE >>> dann die Entkalkung >>>> Das Einbinden der galaxy2004 
Wasseraufbereitung kann an jedem Punkt erfolgen, vorzugsweise jedoch nach dem Filter, 
sowie Wärmetauscher etc. Eine pH-Minus Einspeisung sollte jedoch nach der galaxy2004-
Ionisierungskammer erfolgen. 

Die ENERGYPIPE hat 2 Übergangsverschraubungen. An geeigneter Stelle wird die 
notwendige Rohrstrecke aus der bestehenden Schwimmbadleitung herausgeschnitten und 
durch die ENERGYPIPE ersetzt. 

WICHTIG!  Die ENERGYPIPE niemals fallen lassen und keinen   
Schlägen aussetzen! 

 


