Im Naturschwimmbad –
Wasserregenerierung ohne Chemie
Netphen - 25.000 Einwohner, gelegen im Kreis SiegenWittgenstein. Als dort im Jahr 2002 die Entscheidung anstand das städtische Freibad stillzulegen oder zu sanieren,
entschied man sich für einen besonderen, einen zukunftsträchtigen Weg. Gemeinsam mit der Stadt übernahm ein
privat initiierter Förderverein den Umbau und anschließend den Badebetrieb und die Verwaltung des städtischen
Areals.
Mehr aus ﬁnanzieller als aus ökologischer Sicht entschied
man sich für die Umgestaltung in einen Natur-Schwimmteich, was sich allerdings schon kurz darauf als ein wahrer
Glücksfall heraus stellen sollte.
Gemeinsam mit lokalen Bauunternehmern und einigem
Sponsoring konnte sich der Trägerverein zeitnah an sein Werk
machen und das Bad schon 2005 wieder eröffnen.
Einmal täglich durchströmt das Badewasser einen mit
Pﬂanzen bewachsenen Regenerationsteich und wird dort auf
mehrfache Weise gereinigt und seit einiger Zeit auch vitalisiert.
Schon aus einiger Entfernung sieht man die für die Vitalisierung verantwortliche und neu installierte BIOLIGHT-OLOIDPYRAMIDE - eine Wasserbelebungs- und Reinigungsanlage
der in Rudersdorf ansässigen Firma Biowaterworld.
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„Wir hatten immense Probleme mit Veralgung in unserem
Reinigungsteich und den Schwimmbecken. Glücklicherweise
kamen wir dann mit Herrn Ihne in Kontakt und durch sein
System haben wir heute eine ausgezeichnete und vielleicht
einzigartige Wasserqualität.“ berichtet Burkhard Hartmann,
Vorsitzender des Trägervereines Freibad Deutz e.V.
Die BIOLIGHT-OLOID-PYRAMIDE ist eine Kombination aus
mäanderförmiger Wasserströmung und energetischer Wasseraufbereitung.
Mit mehreren Oloiden wird der Reinigungsteich umgewälzt.
Das Oloid ist eine Entdeckung des Schweizer Forschers Paul
Schatz. Er entwickelte diese geometrische Form aus den Platonischen Körpern.
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„Das Oloid ist durch seine organische Form wie für das Wasser geschaffen“
erklärt Heinz E. Ihne, Eigentümer der Firma Biowaterworld. „Es bewegt und
verwirbelt das Wasser auf eine gleichsam rhythmische und einzigartig schonende Art. Zusammen mit dem Biolight Photonentransmitter, einer Doppelhelix-Lampe, erreichen wir so eine ganzheitliche Wasser-Regenerierung.“
Herrn Ihnes Firmen AWAS und Biowaterworld beschäftigen sich bereits seit
40 Jahren mit der Aufbereitung von verunreinigtem Wasser, u.a. aus Industrie oder Erdölgewinnung, rund um den Globus. Sein Geheimnis dabei ist es,
die Prinzipien der Natur zu entdecken und nutzbar zu machen.
„Für fast alle Problemstellungen gibt es in der Natur bereits eine Lösung“ sagt
Herr Ihne, „Verwirbelt man beispielsweise Wasser, wie es in einem natürlichen
Flusslauf geschieht, nimmt es Licht bzw. Informationen auf und wird zu einem
Träger regenerativer Wirkungsprozesse.“
Wir haben mit der Biolight einen Photonentransmitter entwickelt, mit
dem gespeicherte Informationen aus dem Lebensprozess von Mensch,
Tier und Pﬂanze - der Evolution - auf das Wasser übertragen werden.


Heinz E. Ihne

Nicht nur die Badegäste lieben die Qualität des Badewassers und berichten
teilweise über den Rückgang von mancherlei Zipperlein, auch moderne Messmethoden bescheinigen eine aussergewöhnliche Qualität.
So liegen die Koloniezahlen von Keimen, auch bei Hochbetrieb, bei nahezu
Null und die Wasserqualität wird vom Labor mit „ausgezeichnet“ bescheinigt.
Kristallbilder wie sie der Japanische Wasserforscher Masuro Emoto berühmt machte, zeigen zudem die wunderschöne hexagonale Kristall-Struktur.
„Auch das ist u.a. ein Zeichen von lebendigem Wasser.“
freut sich Wasserforscher und Unternehmer Heinz Ihne.
„Wir konnten hier in Netphen-Deuz ein, vielleicht einzigartiges Wasser schaffen.
Und das gänzlich ohne den Einsatz von Chemie.“
Quelle für alle Bilder, außer dem Kristall,
ist die Biowaterworld Wilnsdorf, Matthias Vitt.
Quelle für das Kristallbild ist Braun, wasserkristall.ch.
Die (Internet-) Adresse lautet:
biowaterworld.com
biowaterworld europe GmbH
Schulstrasse 24 · 57234 Wilnsdorf
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