13 Gründe, warum man Aquadoc Wasser trinken sollte
1. Kraftvolles selektives 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. Seine spezielle selektive Eigenschaften erlauben es, die
"schlechten" freien Radikalen zu neutralisieren aber die guten freien Radikale zu lassen, damit diese ihre
Jobs zu tun.
2. Holistisches Antioxidans
Wegen 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
3. Energie -Turbo und gut beim Sport
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 das
Funktionieren aller Organe im Körper durch die Erhöhung der Speicher der verfügbaren Energie verbessern.
Bis 18 % wird die Milchsäure reduziert und die Erholungszeiten drastisch vermindert als auch die
Entzündungswerte.
4. Zellsignalfunktion
Zellsignalisierung ist eine Weise, die der Körper eine Mitteilung zu den verschiedenen Teilen des Körpers
senden kann, um sie mit erforderlichen Stoffen zu versorgen. Wasserstoff wurde kürzlich als Zell-SignalMolekül fungiert. Wasserstoff-Antioxidans und entzündungshemmende Eigenschaften kommen aus dieser
Fähigkeit, Signale für den Körper zu übermitteln.
5. Negativer ORP Effekt
Alle H2-Aquadoc Produkte haben ein sehr negatives oxidatives Reduktionspotential. Während wir altern,
oxidieren wir, wie ein altes Auto, das rostet. Dinge, die oxidieren, haben einen positiven ORP Wert. Deshalb,
wenn wir den Alterungsprozess verlangsamen wollen, ist es gut und nützlich, Dinge mit einem negativen ORP
aufzunehmen
6. 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.
7. Bioverfügbarkeit
Molekularer Wasserstoff ist 100% Bio verfügbar, so wird es auf alle Organe des Körpers wirken und hebt die
Sauerstoffaufnahme.
8. Anti -entzündlich
Wirkt kraftvoll entzündungshemmend im Körper und schützt so vor chronischen Erkrankungen
9. Schneller Bluttransport
Der Unterschied ist in nur wenigen Minuten im Blut messbar
10. Erhöht die zellulare Hydrierung
Es wurde nachgewiesen, dass die zelluläre Hydrierung erhöht wird, indem H2 die Fähigkeit steigert,
extrazelluläres Wasser in die Zelle zu bringen
11. Erhöhung körpereigener Antioxidantien
Wirkt als natürlicher Nrf2-Transkriptionsfaktor-Aktivator, der es dem Körper ermöglicht, seine eigenen
antioxidativen Enzyme herzustellen (z.B. Superoxid-Dismutase (SOD), Katalase und Glutathionperoxidase).
12. Magnetisiert und Verwirbelt
Im WCA des Aquadocs wird durch einen starken N/S Magneten die Ausrichtung der Moleküle verbessert als
auch die Cluster verkleinert. Dies heisst weicheres Wasser und bessere Aufnahme in die Zellen
13. Optimale 3 fach Filterung
Sedimentvorfilter, UF Membrane, Mineralnachfilter sorgen dafür dass Schwermetalle, Chlorine, Bakterien,
Pestizide und andere schädliche Stoff bis zu 99 % herausgefiltert werden. Das schmeckt man.

