
Pleroma Wasseraktivatoren 
 

Die PLEROMA - Dr. Gotthard Stielow Wasseraktivatoren steigern die reinigende Wirkung des 

Wassers im Darm und im Körper und speisen den Körper zusätzlich mit Lebenskraft. Die physikalische 

Aufbereitung des Trinkwassers durch den PLEROMA Wasseraktivator gibt unserem bedeutendsten 

Lebensmittel zu seinen natürlichen Qualitäten Struktur hinzu und steigert so das Lösungsvermögen 

für Schadstoffe enorm. 

Der Nutzen der Aktivierung ist ein doppelter. Kalk im Wasser kristallisiert von der Calcit-Form in die 

Aragonit-Form um. Letztere klebt nicht, daß heißt, bei hartem Rohwasser besteht keine Gefahr mehr, 

daß der der Wasserkocher verkalkt, wenn die PLEROMA Sole zusätzlich angewendet wird. Den 

entscheidenden Nutzen aber hat der, der das aktivierte Wasser trinkt: Die PLEROMA-Aktivierung 

steigert die reinigende Wirkung des Wassers im Darm und im Körper und speist den Körper zusätzlich 

mit Lebenskraft. 

 

Wir sind die PLEROMA-Hauptvertretung in Deutschland 

Aktivatorstab Haushalt: 

Der PLEROMA Aktivatorstab 30 cm für den Haushalt kann maximal 10 L Wasser aktivieren. Am 

besten geht das in einer Karaffe mit gereinigtem Wasser. Die Aktivierung dauert maximal 1 Stunde. 

Bleibt der Aktivator länger im Wasser, setzt eine Speisung der näheren Umgebung mit Lebenskraft 

ein. Nahe an der Karaffe stehende Blumen danken das mit längerer Frische oder stärkerem 

Wachstum. Der Aktivator ist so stark, daß sogar das Wasser aus einem Umkehrosmose-Filter damit 

aktiviert werden kann. Einzig destilliertem Wasser muß man einige Tropfen PLEROMA Sole zusetzen, 

damit dieses sich aktivieren lässt. Der weiß beschichtete Aktivator kann in jedem Wasser eingesetzt 

werden. Die Beschichtung besteht aus eingebranntem Epoxydharz und ist lebensmittelecht. 

Der Nutzen der Aktivierung ist ein doppelter. Kalk im Wasser kristallisiert von der Calcit-Form in die 

Aragonit-Form um. Letztere klebt nicht, daß heißt, bei hartem Rohwasser besteht keine Gefahr 

mehr, daß der Blumentopf oder der Wasserkocher verkalkt, wenn die PLEROMA Sole zusätzlich 

angewendet wird. 

 

Umkehrosmoseaktivator: 

Der PLEROMA Wasseraktivator 5/16“ ist für den Einsatz in Umkehrosmose-Filteranlagen ausgelegt. 

Einbau-Maße: Länge gesamt 190 mm, Außendurchmesser 22 mm 

Anschlüsse: 5/16“ Steckverbinder 

Funktionsdauer: zeitlich nicht begrenzt. 

Beschichtung: Epoxydharz weiß, eingebrannt, lebensmittelecht Druckbegrenzung: für das Innenrohr 

gelten die selben Daten wie für Cu-Rohr im Wasserleitungsbau. Das Außengehäuse ist drucklos 

befüllt. 

 



Einbau-Aktivator Haus: 

Der PLEROMA Aktivator für das Haus wird hinter der Wasseruhr in die Zuleitung eingebaut. Damit 

wird alles Brauch- und Trinkwasser aktiviert. Die Wirkung des Aktivators durchdringt sogar Filter für 

das Trinkwasser, seien das Aktivkohleblock-Filter oder Umkehrosmose-Filter. 

 

Wasseraktivator Reise: 

Der PLEROMA Aktivatorstab für die Reise kann maximal 1 L Wasser aktivieren. Am besten geht das in 

einer Glasflasche mit gereinigtem Wasser. Die Aktivierung dauert maximal 1 Stunde, erreicht aber 

nicht die Stärke wie bei den größeren Stäben. 

Der Aktivator ist trotzdem so stark, daß sogar das Wasser aus einem Umkehrosmose-Filter damit 

aktiviert werden kann. Einzig destilliertem Wasser muß man einige Tropfen PLEROMA Sole zusetzen, 

damit dieses sich aktivieren lässt. 

Der weiß beschichtete Aktivator kann in jedem Wasser eingesetzt werden. Die Beschichtung besteht 

aus eingebranntem Epoxydharz und ist lebensmittelecht. 

Diesen Aktivator kann man auch gut am Körper tragen, z.B. vor dem Brustbein zur Unterstützung des 

Herzchakras. 


