
 

VE WaTec Pitcher € 68,90 
Bestellung unter: www.peter-seidel.com/shop (VE) 

Suche unter Kategorie: „Wasser und Wasserfilter“ nach WaTec Pitcher 
 

 

WaTec Pitcher entspricht den bekannten handelsüblichen Wasserkrügen mit Filter. 
Diese Geräte sind millionenfach am Markt, allerdings besteht hier nicht die Möglichkeit das 
Wasser zu mineralisieren und zu strukturieren. 

Bei unserem Gerät sind in der Filterkartusche gebrannte Mineralien eingebracht, welche 
Ionen abgeben und den PH Wert bis 9,5 erhöhen, sowie REDOX bis -200mV reduzieren 
können. Es werden reichlich die wichtigen Antioxidantien produziert um freie Radikale zu 
kompensieren. (freie Radikale sind maßgeblich am Alterungsprozess beteiligt). 

Zusätzlich werden im Gegensatz zu anderen  Geräten alle Schadfrequenzen harmonisiert. 
Aus der Homöopathie wissen wir aber längst, dass genau diese Schwingungen uns krank 
machen können! 

Wir harmonisieren alle im Wasser befindlichen Frequenzen zu 100%! 
Deshalb können uns belastende Inhaltsstoffe nichts mehr anhaben. 

Technische Daten: 

 PVC Krug-BPA frei (Zertifikat kann auf Wunsch angefordert werden) 

 Das Material ist millionenfach als lebensmittelechter Kunststoff im Einsatz. 

 Inhalt: 3,5Liter gesamt. Nutzinhalt 2,5 L. 

 Abmessung: H=25  D=14 B=28 cm 

 Mineralfilterkartusche ist im Basispreis enthalten 
 

HEXAGON CHIP - künstlicher, informierter Spezialkristall mit 100% Reinheit. 
Informiert durch Spezialverfahren welches weltweit einzigartig ist, da es im Gegensatz zu 
allen anderen Verfahren oder Naturkristallen die Wirkung niemals verliert. Der Chip 
informiert das Wasser. 

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie das Wasser ohne erhöhten PH Wert & Redoxpotenzial wollen, 
einfach nach Filterung in Glaskanne gießen und dann von da trinken. Je länger das Wasser im 
Krug steht, umso höher werden beide Werte sein. 

http://www.diestoffwechselprofis.de/shop


 

Der Pitcher ist ein Filtersystem mit Alkalisierung des Wassers, sowie Strukturierung in 
Hexagonform.  

Wir verwenden eine neue Generation von Keramiken um das Wasser zu behandeln. 

Beim Filtern des Wassers in diesem Pitcher wird folgendes erreicht: 

1. Erhöhung des PH Wertes zwischen 7,5-10.00. Typischer Wert Leitungswasser:7-7,5 
2. Reduzierung des Oxidationspotenziales auf -100 bis - 400mV. Typischer Wert 

Leitungswasser: +200 / +300mV. 
3. Reduzierung der Wassercluster von den Wassermolekülen um es zellgängiger zu machen. 
4. Ionisierung von Wasser mit wichtigen Mineralien und Spurenelementen. (z.B. Kalium, 

Kalzium, Magnesium) 
5. Zwingende Strukturierung der Wassermoleküle in Hexagon Form durch den aufgebrachten 

Hexagon CHIP. (Biosysteme besitzen diese Form, wie natürlich auch Menschen) 
6. Filtration von physischen Teilchen wie Schadstoffe. z.B. Chlor 
7. Geschmacksverbesserung 

Der Pitcher hat ein Fassungsvolumen von insgesamt 3,5l, wobei ca. 2,5l Nutzwasser 
vorhanden sind. 

Er passt in die meisten Kühlschränke. Die Wasserqualität ist vorzüglich zur Zubereitung von 
Tee und Kaffee geeignet, sowie zum Kochen und zur natürlichen Körperversorgung mit 
Antioxydantien. 
Natürlich kann man das Wasser auch in Flaschen mitnehmen, allerdings empfehlen wir in 
dem Fall unsere WaTec Sport Wasserflasche welche durch den Mineralkorb permanent 
Antioxidantien liefert. 

Verbrauchskosten ca. 2 Cent/Liter bestes Wasser. 

Dieses Gerät ist auf keinen Fall mit den millionenfach verbreiteten Filterkrügen vergleichbar. 

 

Kinder, Tiere und Pflanzen lieben auch dieses Wasser! 



 

Basisches Wasser 

 Erhöht den Vital Energy Pegel 
 Stärkt das Immunsystem 
 Verlangsamt den Alterungsprozess 

Basisch ionisiertes Wasser hat nachweislich Vorteile bei der Behandlung von Krankheiten 
und bei Steigerung der Vitalität, da der Großteil der Zivilisationskrankheiten durch 
Übersäuerung des Organismus hervorgerufen wird. Hier hat man ein einfaches Gerät an der 
Hand welches dem entgegen wirkt. In orientalischen Ländern ist die Wirkweise dieses 
Wassers schon lange bekannt. Die Völker welche das höchste Durchschnittsalter auf diesem 
Planeten erreichen, trinken genau diese Wasserqualität. (Hunzas, Okinawesen). In Japan und 
Korea wird dieses Wasser schon seit über 40 Jahren aus vergleichbaren Systemen getrunken. 
Langsam setzt sich diese Technologie auch im Westen durch, da auch hier die 
Leitungswasserqualität immer schlechter wird. Mit dem Gerät können je nach 
Wassereingangsqualität zwischen 500-800l Wasser aufbereitet werden. Die Handhabung ist 
kinderleicht. Die Mineralkartusche muss natürlich turnusmäßig erneuert werden. Verglichen 
mit Flaschenwasser, welche diese Wirkung nicht erbringt, sind die Kosten zu 
vernachlässigen. Wir empfehlen ein ORP Meter anzuschaffen, wenn man die Werte ganz 
genau wissen will. 

Das Wasser hat sich bei folgenden Krankheiten zusätzlich zur med. Applikation bewährt: 

 Diabetes 
 Bluthochdruck 
 Hohem Cholesterinspiegel 
 *Nierenproblemen 
 Gicht 
 chronische Müdigkeit 
 Säurereflux vom Magen 
 Dermatitis 
 Magenentzündung - Gastritis 
 Leberentzündung 
 Blutreinigung bei Schwangerschaft 
 Rheumatismus 

Diese Empfehlungen ersetzen natürlich keine ärztliche Beratung. Konsultieren Sie spez. bei 
Nierenproblemen Ihren Hausarzt, da dieses Wasser stark die Nieren anregt. Fangen Sie 
immer langsam an, da hier eine Umstellung des Körpers stattfindet, welche von 
Entgiftungssymptomen begleitet wird. 

Ist Ihr Körper einmal entgiftet, können Sie dieses Wasser reduzieren bzw. auch verdünnen. 
Hier ist ausprobieren gefragt. Es kann auf keinen Fall was passieren. 

Trinken Sie das Wasser wie auch sonst üblich, niemals zu Mahlzeiten! Die Magensäure wird 
verdünnt und es kann zu Blähungen kommen. Abstand vor und nachher üblicherweise mind. 
1 Stunde. 

 



 

Gebrauchsanleitung: 

1. Waschen Sie den Pitcher mit heißem Wasser aus wenn er neu ist. 

2. Legen Sie den Filter für mind. 20 Minuten in kaltes Wasser und spülen Sie ihn gut durch 
danach. 

3. Drücken Sie den Filter in die Öffnung im Pitchereinsatz bis auf Anschlag. 

4. Stellen Sie den Filterwechselindikator auf Startposition 

5. Füllen Sie Leitungswasser oder Flaschenwasser ein. 

 *nehmen Sie niemals heißes Wasser 

 *füllen Sie kein Schmutzwasser ein 

 *die ersten 2 Durchläufe schütten Sie weg oder verwenden es für Pflanzen 

 *der Krug sollte immer voll sein, da die Antioxidantien  direkt von den Mineralien in 
 das Wasser abgegeben werden. Wenn Sie den Krug länger nicht benützen, lassen Sie 
 ihn immer voll. Das Wasser kann nicht schlecht werden. Sollte der Filter mal 
 ausgetrocknet sein, mindestens 15 Minuten wieder im Wasser lassen, damit 
 Elektronenabgabe erfolgt. 

 *trinken Sie das Wasser sofort wenn Sie es in das Glas geleert haben, damit Sie die 
 ganze Fülle der Antioxidantien genießen können. Freie Elektronen haben die 
 Eigenschaft sich sofort wieder mit anderen Stoffen zu verbinden. In dem Fall mit der 
 Becherwandung des Trinkgefäßes. 

 *wenn der Krug unansehnlich wird  durch Ablagerung, nehmen Sie Filter raus und 
 reinigen Sie Ihn mit Zitronensäure oder Essig. Etwa 1 TL einfüllen, mit Wasser 
 auffüllen und ca. ½ Std. stehen lassen. Danach gut durchspülen. Den Filter wieder 
 einsetzen, das Gerät ist betriebsbereit. 

 *Es kann mal vorkommen, dass der Filter das Wasser nicht mehr voll durchlässt. In 
 dem Fall den Filter für ca. 1 Std. in Wein-Essigwasser legen 1:1. 
 Danach 3-4 Durchläufe machen - spülen, dann passt es wieder.  

WaTec Filter und PVC Abfall 

Die Filter werden von dem umweltbewussten Kunden nach Verbrauch einfach unten mit 
Säge aufgeschnitten und der Inhalt in Biotonne geleert. 
Das leere Gehäuse wird bei Plastikabfall entsorgt. Ist zwar auch noch Abfall, aber signifikant 
weniger als aus der Plastikflaschen Industrie. 

Schützen wir unsere Umwelt!! 



 

 

FAQ Pitcher und Ersatzfilter 

Bitte beachten: 

1. Filter blockiert 

Es kann vorkommen, dass das Wasser aus dem Vorratsbehälter oben nicht ganz durchläuft 
und stehen bleibt, obwohl im unteren Behälter noch Platz ist. 

Bei der Abfüllung der Filterkartuschen kann zu viel Mineralstaub von den Filtermaterialien 
drin sein, welches sich in Kombination mit Wasser zusammenpackt und blockiert. 

In dem Fall den Filter raus nehmen, gut durchschütteln und wieder in der Kanne 
durchspülen. Muss man evtl. ein paar Mal wiederholen bis der Reststaub ausgeschwemmt 
wird. 

2. Filterwechsel 

Der Durchschnittswert ist mit 500 L Wasserdurchlauf angegeben, wonach gewechselt 
werden soll. Da der Filterverbrauch von der Eingangswasserqualität abhängt, kann man den 
Wechseltermin einfach mit Urin-PH Meßstreifen selber nachmessen. Zeigt der PH Streifen 
unter 8,00 dann sollte der Wechsel bald erfolgen. Hier kann man u.U. die Filterdauer um 
einiges verlängern. 



 

Gesundheit und Wasser-Kristallfotos nach EMOTO 
07.10.16 15:19 (vital-energy.eu) 

Es ist ein heute noch weit verbreiteter Irrtum, dass man durch physikalische 
Reinigungsmethoden wie: Filterung, Osmose, Destillation, Chemie und andere mechanische 
Reinigungsmethoden die Wasserqualität im Bezug auf Bio-Verträglichkeit verbessern kann. 

Nichts ist mehr Irrtum, als das. 

Man kann natürlich das Wasser reinigen, das es optisch und chemisch rein ist, die 
lebensfeindlichen Störungen (Schwingungen) werden damit leider nicht beseitigt. 

Dies ist eigentlich das krankmachende, wie wir es schon Jahrtausende aus der Homöopathie 
kennen. Wir Bioorganismen leben von harmonischer Information! 

Zusätzlich wird das Wasser noch all seiner wichtigen Mineralien und Spurenelemente beraubt. 
Das Wasser ist danach leer und i.d.R. hat es einen lebensfeindlichen sauren PH Wert. 

Wir brauchen strukturiertes hexagonales Wasser, mit lebensaufbauender Energie, ohne 
negative Schwingungen, welche das Biosystem stören. 

Dies kann unter anderem mit dem Hexagon Chip erreicht werden, wie die Expertise 
Wasserresonanzen und die Kristallfotografie beweist. 

Nichts zeigt mehr die Wahrheit, als die Kristallfotografie nach Masaru Emoto. 

  

Bild rechts: Wasser mit Hexagon CHIP - klare hexagonale lebensaufbauende Strukturen.  
So soll gesundes Zellwasser in unserem Körper aussehen. Energetisch, kraftvoll! 

Hexagonales Wasser ist eine spezielle Anordnung der einzelnen Wassermoleküle, wobei sich 6 H2O Einheiten 
konsequent  verknüpfen, um eine ringförmige Struktur zu bilden. Diese einzigartige Anordnung ist die 
Grundlage eines  komplexeren kristallinen Netzwerks, das sich mit zahlreichen anderen hexagonalen Einheiten 
verbindet. 

 


