


BORMIA Bio-Quellwassergenerator
Der BORMIA Bio-Quellwassergenerator von Nadeen Althoff, 
Mitglied der Zukunftsgenossenschaft, präsentiert sich als 
weiteres außergewöhnliches Produkt. Über 32 Jahre praktische, 
an der Natur orientierte Wasserforschung, stecken in dieser 
neuartigen Entwicklung. Daraus resultiert die zellbiologisch und 
biophysikalische Zertifizierung - als bisher einziges Produkt 
innerhalb der Wasserbelebungsszene. 
Die Forschungen von Nadeen zeigen auf, dass lebendiges 
Wasser beim Menschen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip 
fungiert. Ein durch konventionelle Technik deformiertes (totes) 
Wasser muss vom Körper aufwendig umgebaut werden, um es 
zellgängig zu machen. Das kostet dem Menschen viel 
Lebensenergie, sagt Nadeen. Er grenzt sich in seinen Aufsätzen 
und Vorträgen klar von sogenannter technischer Manipulation 
am Wasser ab, da der Mensch, die Pflanzen und die Tiere 
organische Biotope sind, die nach Naturgesetzen funktionieren.  

Keine Integration von konventioneller Technik wie:
Magnetismus
Frequenz- und PH-Wertmanipulation
einseitige und unrhythmische Verwirbelung
Chlor- und UV-Behandlungen
Sonstige naturfremde Techniken

Der Bormia Bio-
Quellwassergenerator



Lebendiges Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil für die 
natürliche Gesundheit des Menschen. Immerhin sind 80% aller 
Krankheiten offiziell als Stoffwechselkrankheiten definiert - und 
Lebendiges Wasser bietet die Grundlage für einen funktionier- 
enden Stoffwechsel. 
Prof. Dartsch (Zellbiologe) und auch Dr. Medinger (IIREC- Institut 
für EMV-Forschung - Elektro Magnetische Verträglichkeit auf 
biophysikalischer Grundlage, sowie Kohärenzspektroskopie) 
haben dieselben Wasserproben untersucht und wie folgt 
zertifiziert: 

„In den hier durchgeführten tierversuchsfreien Untersuchungen 
mit Zellkulturen des Bindegewebes hat das Bormiawasser im 
Vergleich zu unbehandeltem Ausgangswasser seine förderlichen 
Wirkeffekte deutlich unter Beweis gestellt. Neben seinen 
antioxydativen Eigenschaften zum Inaktivieren von 
überschüssigen reaktiven Sauerstoffradikalen und somit einer 
Reduktion von oxidativem Stress, zeigte das Bormiawasser auch 
eine Aktivierung der Zellen bis hin zu einer Förderung der 
zellregenerativen und wundheilenden Prozesse. Die regelmäßige 
Einnahme von Bormiawasser kann daher an Hand der 
Testergebnisse für die Verbesserung des Wohlbefindens bestens 
empfohlen werden.“  
- Prof. Dartsch (Zellbiologe) 
 
 „Die BORMIA-Behandlung übt auf nahezu sämtliche zentralen 
Körperfunktionen sowie auf verschiedene psychische, kognitive 
und mentale Funktionen, einen Einfluss aus, vorwiegend auf dem 
Weg über die übergeordneten Zentren der zentralen Steuerung“ 
- Dr. Medinger vom IIREC-Institut 



Bormia ist ein hochinnovatives Zukunftsprodukt, mit dem 
eine natürliche Grundgesundheit für jeden wieder zum Alltag 
wird. Es passt zur Zukunftsgenossenschaft und ihren Zielen, 
da es aktiv eine Wende zur Gesundung der Lebensmittel und 
der Tiere unterstützt. Für jedes Mitglied der Zukunfttsge- 
nossenschaft gibt es eine Verdienstmöglichkeit durch 
Weiterempfehlung als Bio Quellwassergenerator und 
neuerdings auch als Bio-Homogenisierer für alle 
Flüssigkeiten. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zum globalen 
Bewusstseinswandel beizutragen und ihn zu fördern. Mittel 
dabei sind verschiedene technologische und soziale 
Innovationen, um nachhaltige Lebensweisen zu unterstützen. 
Unser Ziel damit ist es, allen Lebewesen ein Leben in Würde 
und Frieden mit der Natur zu ermöglichen. Veränderungen 
dazu beginnen im persönlichen Alltag. 
Willst du zusammen mit uns Mitwirken?  

Baue mit uns ein einmaliges Ökosystem auf!

Zukunftsgenossenschaft – Wer sind wir?

In jedem Haus ein Bormia. 
Das ist mir meine Gesundheit wert. www.bormia.de

www.zukunftsgenossenschaft.eu

+49 162 292 5567

info@zukunftsgenossenschaft.eu


