
„Aqua Lyros  
eine völlig neue innovative Aktivierungstechnologie  
 
anders strukturiert,  
anders als Leitungswasser,                      anders als Regenwasser 
anders als Brunnenwasser,                      anders als Flusswasser 
anders als Teichwasser                            anders als Seewasser 
anders als Grundwasser                          anders als Meerwasser 

 
Erweiteter Bindungswinkel zwischen den 2 H-Atomen im 
Molekül 
 
Neuer Bindungswinkel im Lyros2-Wassermolekül 
Bindungswinkel üblich 104,5 Grad,  

Lyros2-Wasser              109,28 Grad 
 
Die Auf-Weitung des Bindungswinkels durch gezielten Eingriff in die 

Elektronenhülle des Lyros2-Wassermoleküls machte Eigenschaften von 
Lyros2-Wasser erst möglich, die sonstiges Wasser, wie vorstehend aufgeführt, 
ansonsten natürlich nicht hat. 

 
Viele Zentraleigenschaften des Lyros2-Wassers 
 
1.) Das Lyros2-Wasser ist nicht mehr pathogen, das heißt, die Bakterien und 

Mikroorganismen darin verhalten sich in solchem Wasser nicht mehr 
krankmachend, die Keime sind inaktiv und nicht mehr aggressiv. 

2.) Das lebendige Lyros2-Wasser wird schneller heiß und kocht schneller als 
sonstiges Wasser. 

3.) Lyros2-Badewasser, mit 40 Grad eingelassen, kühlt viel langsamer ab als sonst, 
viele unserer Kunden genießen das Bad länger als 1 Stunde, ohne warmes 
Lyros2-Wasser nachlaufen zu  lassen, teilweise bis zu anderthalb Stunden.  

4.) Das alte tote Heizungswasser aus dem Heizungssystem (Heizkörper an Wänden 
aufgehängt oder gar Fußbodenheizung) ablassen, das Heizungssystem wieder 
befüllen durch  lebendes Lyros2-Wasser, spart Jahr für Jahr 20% Heizkosten. 
Außerdem wirkt das lebende Lyros2-Wasser infolge von Schwingungen durch die 
Radiatorenwände hindurch für frischere Luft in den Räumen, was selteneres 
Lüften ohne Einbusse erlaubt. Die vorgenannten Schwingungen im Lyros2-
Heizungswasser sind physikalisch voll wirksam. aber absolut geräuschlos. 

5.) Baden in Lyros2-Wasser erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut enorm, messbar im  
     Dunkelfeld-Mikroskop nach Enderlein. Das so genannte Geldrollensyndrom im  
     Blutplasma entfällt. durch Baden im und Trinken von Lyros2-Wasser nach etwa  
     einer Woche. 
6.) Das Waschen der Familienwäsche mit antipathogenem Lyros2-Wasser wäre 

bestimmt nicht falsch, sie wird viel weißer und sauberer aufgrund des weicheren 
Lyros2-Wassers und 

7.)  der größeren Schmutzlösekraft desselben, wobei schon kaltes Lyros2-Wasser  
eine ebenbürtige Schmutzlösekraft von sonstigem heißem Wasser hat. 

 



8.)   Nasswischen von Fußböden in Küche und Bad mit antipathogenem Lyros2- 
       Wasser spart und Kosten für Sagrotan + Co.                   
9.)   Für die Haarwäsche reicht weniger Shampon, anschliessend weiches, fülliges,  
       duftiges , üppiges Haar. 
10.) Rein optisch gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen klarem Trinkwasser,  
       was hellgrau ausschaut und Lyros2-Wasser welches, durch die acht  
       Flüssigkristalle im Molekül ganz zart hellblau-wässrig wie die teuersten Brillanten  
       Aussieht. …... 
11.) Lebendes Lyros2-Wasser schmeckt ganz rein ohne jeden Nachgeschmack von  
       Chlor, Chemie und Metall, ein urgesunder Durstlöscher mit bester Zellgängigkeit.  
12.) Hunderte von Anomalien des Lyros2-Wassers wurden noch gar nicht  entdeckt  
       oder sind uns noch nicht aufgefallen,  
13.) Beim Backen kommt der Teig statt in 3 bis 4 Stunden schon nach 1 h hoch, man  
       spart man Mehl, das Teigkneten geht  leichter. 
14.) Streng schmeckendes,  ranziges Leinöl und Olivenöl, in  der Flasche in Lyros2- 
       Wasser über Nacht gestellt, regeneriert weitgehend. Speisen in Lyros2-Wasser  
       gekocht, schmecken harmonischer, würziger und einfach besser, wie im  
       Sternerestaurant. 
15.) Alkoholische Getränke, über Nacht in Lyros2-Wasser gestellt, schmecken 

anschliessend  harmonischer und edler. 
16.) 1 Flasche Wein, eine viertel Stunde in Lyros2-Wasser gestellt, schmeckt  viel 

milder und aromatischer, ein etwa vorhanden gewesener Korkgeschmack ist 
restlos verschwunden, weil der im Wein nur stören würde. 

17.) Sauberes normales Wasser in Flaschen abgefüllt verkeimt relativ schnell, wird 
faulig und dadurch schlecht, Lyros2-Wasser dagegen bleibt monatelang frisch, 
oft auch jahrelang, je nach Lagerungsumständen. 

18.) Fruchtsäfte, in der Verpackung in Lyros2-Wasser gestellt, schmecken 
anschliessend noch fruchtiger und milder. 

19.) Lyros2-Wasser, in den Badetank eines Campingautos gefüllt, bleibt monatelang 
frisch. 

20.)  Flaschen mit kohlensäurehaltigen Getränken verlieren die Kohlensäure 
innerhalb von Minuten, weil Kohlensäure ein Konservierungsmittel und 
keinesfalls gesundheitsförderlich ist. Man kann dabei zusehen, klappt ziemlich 
flott.  

21.)  Lyros2-Wasser ist noch weicher, sorgt für mehr körperliche Frische und Aktivität. 
22.)  Lyros2-Wasser übertrifft in Punkto Effektivität und Stärke den damaligen GIE-

Aktivator  von Peter Groß mehr als doppelt. Das Lyros-Prinzip ist unbestreitbar 
gegenüber GIE (Groß – Innovation – Erfahrung) meilenweit überlegen.“ 

 
Autor: Peter Groß 
 
Kommentar von Gerd Blohm: 
Die Erweiterung des Bindungswinkels zwischen H – O – H scheint dem Wasser auch 
die Fähigkeit zurückzugeben, das ganze Frequenzspektrum des Regenbogens 
aufzunehmen, zu speichern und den Nutzern des Wassers anzubieten. Nach unseren 
Erfahrungen ist diese Qualität in Gewässern, dem Grund oder Regenwasser und im 
Trinkwasser nicht zu finden. Dieser größere Bindungswinkel scheint mit einer deutlich 
höheren relativen Sauerstoffsättigung und einer optimalen Informationsstruktur 
verbunden zu sein.  


