
Hydrogen Wasser Generator produziert, H2 molekularer Wasserstoff

Die gesundheitlichen Auswirkungen der Einnahme von molekularem Wasserstoffgas (H2) für den 
Menschen zog zuerst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit im Jahr 2007 auf sich, als eine Studie 
von Dr. Ohsawa, et al. in Japan unter dem Titel "Wasserstoff dient als therapeutisches Antioxidans

durch selektive Reduzierung zytotoxischer Sauerstoffradikale ", im wissenschaftlichen „Nature 

Medicine“ erschien. Die Entdeckung von Dr. Ohsawa und seiner Gruppe erregte sofort die 
Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich, da dies immense positive Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit versprach.

Seit dem Dr. Ohsawa´s Studie im Jahr 2007 erschien wurden mehr als 500 wissenschaftliche 
Studien und Arbeiten in seriösen wissenschaftlichen und medizinischen Zeitschriften veröffentlicht.
Bis heute sind für alle Organe des Menschen Beweise gefunden worden, die bei der Einnahme 

von H2 Verbesserungen oder Heilung zeigten. Dies bei mehr als 160 verschiedenen 

Krankheiten beim Menschen (siehe www.molecularhydrogenfoundation.com).

Was ist molekularer Wasserstoff?

Obwohl die Forschung noch in den Kinderschuhen steckt, deuten die über 1000 wissenschaftlichen 
Artikel darauf hin, dass H2 in über 170 verschiedenen Krankheitsmodellen bei Menschen und 
Tieren und im Wesentlichen in jedem Organ des menschlichen Körpers therapeutisches Potenzial 
besitzt.

Molekularer Wasserstoff (H2) oder zweiatomiger Wasserstoff ist ein geschmacks- und 
geruchsneutrales, entzündbares Gas H2 reduziert oxidativen Stress und verbessert die Redox-
Homöostase, die teilweise über den Nrf2-Weg vermittelt wird, der die Spiegel von Glutathion, 
Superoxiddismutase, Katalase usw. Reguliert. 

H2 moduliert wie andere gasförmige Signalmoleküle (z. B. NO *, CO, H 2 S) die 
Signaltransduktion, die Proteinphosphorylierung und die Genexpression, wodurch 
entzündungshemmende, antiallergische und antiapoptotische Schutzwirkungen erzielt werden.

Die Vorteile von molekularer Wasserstoff (H2)!

• Molekularer Wasserstoff H2 verhindert eine Qxidation aller Zellen und ist ein anti aging
• Molekularer Wasserstoff H2 wirkt unter anderem entzündungshemmend, antiallergen und 

antiapoptotisch (anti-zelltötend).

• Molekularer Wasserstoff ist ein neuartiges Antioxidationsmittel für Oligomere, das 
oxidativen Stress reduziert, mit dem Potenzial zur Verbesserung von 
Mitochondrienerkrankungen 

• Wasserstoffwasser verbessert direkt den Wasserstoffgehalt der roten Blutkörperchen und 
verbessert schnell den Blutfluss, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zerebrovaskulären
Erkrankungen vor und verhindert wirksam senile Demenz. 

• Wasserstoffwasser kann den Schlafzustand der Bauchspeicheldrüsenzellen verbessern und 
die Funktion des Zuckerstoffwechsels grundlegend verbessern und die Symptome von 
Diabetes wirksam verbessern. 

• Wasserstoffwasser kann die Ansammlung von ungesättigten Fettsäuren verhindern und 
produziert mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die die Hypertonie wirksam verbessern 
können, und einen Hohen Cholesterinspiegel vorbeugen kann. 

• Dieser Wasserstoff-Wassergenerator verfügt über die neuste Technologie, und produziert 
nach 3 Minuten eine hohe Wasserstoffkonzentration von 2-3 ppm. Die  
Wasserstoffkonzentration kann somit je nach Produktionszeit erhöht werden.

Hydrogen Wasserstoff Generator kaufen: Hydro Control Schweiz  www.hydrocontrol.ch


