Therapie mit HHO-Browns-Gas
Erstaunliche Wirkungen bei der Inhalation von Wasserstoff mit Sauerstoff
Wie in Nr. 11/12 2021 berichtet,
besuchten wir den Erfinder W. A. eines HHO-Motors. Er wies darauf hin,
dass HHO-Gas nicht nur technisch
genutzt werden kann, sondern auch
eine grosse therapeutische Wirkung
hat1. Aufgrund seiner früheren Tätigkeit in der Autoindustrie, wo er Trommel-Bremsbeläge austauschen musste, die mit Asbest beaufschlagt
waren, war seine Lunge wie die seiner Kollegen stark geschädigt. Doch
regelmässiges Einatmen von HHOGas habe ihm das Leben gerettet,
während alle seine Kollegen gestorben seien.
Uns interessierte speziell der
technische Aspekt des HHO-Geräts
(s. vorstehenden Bericht), weshalb
wir dem Erfinder einen Hydrolyseur
abkauften (Kostenpunkt 950 Euro),
aber wir hatten nun Gelegenheit,
auch die therapeutische Wirkung zu
testen - und diese ist exzellent!
Tatsächlich zeigte eine Literaturstudie, dass solche Inhalations-Therapien heute von mehreren Heilinstituten, sogar bei Corona-Geschädigten, mit Erfolg eingesetzt werden.
In dieser Übersicht werden einige solcher Therapien vorgestellt.

HHO-Browns-Gas-Therapie
Leben kann ohne Wasserstoff
nicht existieren, er ist ein unabdingbarer Bestandteil unseres Daseins
und für jede Zelle lebenswichtig. Aus
der Sicht der Zelle wirkt die Wasserstoffinhalation so, als ob wir unter
einem reinigenden, sanften Wasserfall stehen würden, der genauso
belebt, wie er kühlt. Darüber hinaus
kann Wasserstoff als kleinstes Atom
die Blut-Hirn-Schranke passieren, in
die Zelle zu unseren Mitochondrien
gelangen und unter bestimmten
Bedingungen sogar in den Zellkern
wandern. Das berichtet Dr. Brandon
J. Dixon vom Medical Gas Research
Center2.
Laut Dr. Marc Sircus lassen sich
die Beschwerden von schwer kranken Patienten mit 2- bis 4stündigen
Inhalationen pro Tag signifikant ver20

mindern. Dabei kann das Wasserstoff-Browns-Gas unbedenklich über
lange Zeit verabreicht werden. Es
gibt zurzeit 1200 Studien weltweit
über die Funktion von Wasserstoff im
Gesundheitswesen.
Browns Gas entsteht bei Elektrolyse ohne trennende Membran, wobei
die beiden Gase Wasserstoff und Sauerstoff in der natürlichen stöchiometrischen Mischung verfügbar werden.
Dieses gasförmige “Wasserplasma”
enthält eine hohe Anzahl freier Elektronen. Bekannt ist, dass die Wasserstoff-Browns-Gas-Therapie stark entzündungshemmend wirkt, bei allergischen Reaktionen hilfreich ist, oxidativen Stress bekämpft, Durchblutungsstörungen reduziert, die Aufnahme
von wichtigen Mineralstoffen erleichtert, Gelenkbeschwerden mindert,
chronische Müdigkeit vermindert, die
Zellhydration verbessert, bei chronischem Asthma hilft und sogar Herzinfarkten vorbeugt.
Eine grosse Zahl von Einsatzmöglichkeiten führt das "Hydrogen Project" von Dr. Vivek Vikram3 in Neu
Delhi auf. Darunter finden sich auch
Anti-Krebs-Effekte, Verhinderung,
Verbesserung von Alzheimer-Erkrankungen und sogar Anti-Aging-Wirkungen, also Verjüngungseffekte.
Ähnliche Erfolge werden vom Therapiezentrum Rejua4 oder von der
Holistic Buddha Clinic von Dr. Payal
Shricastav5 bzw. von Bird Medical
Devices6,7, alle in Mumbai/Indien,
gemeldet. Zu den vorteilhaften Wirkungen gehören Stimulation des gesamten Organismus, Entgiftung und
Entsäuerung des Körpers, Verbesserung der Haarqualität, Verringerung
von Cholesterin und Blutzuckerwerten, verbesserte Blutzirkulation, Vorbeugung von Osteoporose und vieles andere.
In Deutschland wird eine solche
Therapie in der Heilpraxis von Peter
Weber in Altstadt Nord8 sowie im
Therapiezentrum Carola D'Mexis
und Kollegen in Mannheim9 angeboten. Dort wird auch das ReCureGerät verwendet, siehe rechts in der
Abbildung.
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Im Markt angebotene Geräte
Ein seit mehr als zwei Jahrzehnten
im Markt eingeführtes Gerät ist das
AquaCure AC50. Es wird zu einem
Preis von 2’499 USD vertrieben und
zur molekularen Wasserstofftherapie9 eingesetzt.

Auf der Webseite des Anbieters
sind auch zahlreiche wissenschaftliche Studien aufgeführt, welche die
therapeutische Wirksamkeit der
HHO-Therapie belegen.
Im Forum AquaCure tauschen sich
Interessierte, Anwender und Mediziner über ihre therapeutischen Erfahrungen aus. In einem Video des
Vereins H2 Naturmedizin Wasserstoff
Energetic Fluid11 schildert Renate
Kischnick, wie Brownsgas ihr bei zahlreichen massiven Beschwerden geholfen hat.
Ein weiteres Gerät ist das ReCureGerät, das in Deutschland hergestellt
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wird. Es produziert Brownsgas und
wird in verschiedenen Therapiezentren eingesetzt. Die Geräte werden
auch unter der Bezeichnung RC3
mit ähnlichen Eigenschaften angeboten, z.B. bei Gesundheitsprodukte
Markus Kodra12, siehe unten.

Das ReCure EF Profi Browns Gas/Energetic Fluid Wasserstoff System der Recure
GmbH in 25476 Heide, Deutschland.
Über das Gerät informiert das Video: https://youtu.be/SGr3wcTqWww

Viele weitere solche Geräte werden
in Indien hergestellt und dort in verschiedenen Therapiezentren eingesetzt,
etwa das BirdMedicalDevice oder das
Gerät H-1200 aus Mumbai von13

Oben das Gerät BirdMedicalDevice aus
Mumbai/Indien.
Unten: Das Profigerät H-1200, ebenfalls
aus Mumbai, Indien.

Ein Video zur praktischen Anwendung kann unter dem folgenden Link
angesehen werden:
https://www.youtube.com/watch?
v=Z3nxSdcpcKE
Weitere Anbieter finden sich in der
Literatur14,15.
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Corona-Therapie mit HHOInhalation
Wie verschiedene neuere wissenschaftliche Studien zeigen, besitzt
HHO-Gas die Eigenschaft, oxidativen
Stress zu reduzieren und damit auch
Entzündungsreaktionen abzuschwächen. Diese Aspekte sind besonders
günstig bei der Atemwegsmedizin, da
die zugrundeliegende Entzündung
bekanntermaßen den pathologischen
Verlauf zahlreicher Atemwegserkrankungen, einschließlich Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung
und, was besonders wichtig ist,
Covid-19, bestimmt.
In einem Übersichtsbeitrag der
Universität in Bristol/England wird
beschrieben, wie diese besondere
Kombination von Gasen zelluläre
Prozesse auf molekularer Ebene
beeinflussen kann, wobei der
Schwerpunkt auf der evolutionären
Notwendigkeit von O2 und H2 liegt14.
In der US-Fachzeitschrift für Lungenkrankheiten "Journal of Thoracic
Disease" wird beschrieben, dass die
Inhalation eines Wasserstoff-Sauerstoff-Gemischs in einer kürzlich
durchgeführten multizentrischen, offenen klinischen Studie den Schweregrad der Erkrankung und die Dyspnoe bei Patienten mit Covid-19 verbessert. Die klinischen Vorteile sind
wahrscheinlich auf die Fähigkeit von
H2-O2 zurückzuführen, die Inspirationsanstrengungen zu verringern,
da der Widerstand beim Durchströmen der Atemwege im Vergleich zur
Raumluft deutlich geringer ist.
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Bei Patienten mit Covid-19 traten
häufig Dyspnoe, Husten, Brustschmerzen und -beschwerden sowie
Sauerstoffentsättigung auf, die sich
mit anderen bestehenden Therapien
(einschließlich Sauerstofftherapie)
nicht rasch bessern lassen. Die therapeutische Wirkung von H2-O2
wurde bereits am 2. und 3. Tag deutlich, und die Besserung der meisten
Atemwegssymptome hielt bis zum
Ende der Behandlung an15.
In der Zeitschrift "gasworld" wurde
am 11. November 2020 über eine
Studie berichtet, in der ein von der
Firma Asclepius Meditec entwickeltes
medizinisches Gerät für die Atemwege erfolgreich zur Bekämpfung des
Coronavirus (Covid-19) eingesetzt
wird16. Der Wasserstoff-SauerstoffGenerator mit Vernebler wurde speziell dazu verwendet, um die Symptome der Covid-19-Pneumonie zu lindern. Tatsächlich konnten der
Schweregrad der Erkrankung und die
Atemnot bei Patienten mit Covid-19
reduziert und die Dauer des Krankenhausaufenthalts verkürzt werden.
Eine entsprechende wissenschaftliche Studie wurde am "First Affiliated
Hospital der Medizinischen Universität Guangzhou" mit Forschern aus
11 Krankenhäusern in ganz China
durchgeführt. Im Ergebnis liess sich
nachweisen, dass bei fast allen Patienten nach mehrstündiger Inhalation von drei bis sechs Litern Wasserstoff-Sauerstoff-Mischgas die Atmung erleichtert wurde, eine Verminderung des Hustens und eine Verbesserung der Polypnoe erreicht
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wurde. Das 2011 gegründete Unternehmen Shanghai Asclepius Meditec ist das erste Unternehmen weltweit, das klinische Forschung zur
Wasserstoff-Sauerstoff-Medizin betreibt. Der eingesetzte WasserstoffSauerstoff-Generator mit Vernebler
erhielt 2020 von der NMPA (Chinese
National Medical Products Administration) das nationale Zertifikat für
innovative Medizinprodukte der
Klasse III. Inzwischen hat das Gerät
auch die Konformitätsprüfungen für
Medizinprodukte in der EU bestanden, einschließlich Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit, Biokompatibilität usw. Es wird erwartet,
dass es bald mit dem CE-Zeichen
zertifiziert wird. In der Zwischenzeit
hat Asclepius Meditec mitgeteilt,
dass für das Gerät auch die FDANotfallgenehmigung (EUA) beantragt worden ist17.

Hydrolyseur mit separatem
Netzgerät
Der Erfinder W. A. eines HHOMotors hat quasi als “Nebeneffekt”
die therapeutische Wirkung von
HHO-Gas für seine eigenen Lungenprobleme entdeckt. Durch regelmässige Inhalation konnte er sich von
seinen Beschwerden befreien und
fühlt sich heute fit und gesund – und
das in fortgeschrittenem Alter.

Als Netzgerät verwendet er ein
deutsches Produkt, das für drei Spannungsbereiche ausgelegt ist (15 V, 30
V, 60 V) und eine maximale Ausgangsleistung von 900 W bereitstellen kann.
Für die Hydrolyse wird der untere
Bereich genutzt, wobei sich bei Anschluss des Hydrolyseurs bei einem
ausgewählten Strom von 40 A eine
Spannung von 4,3 V einstellt.
Vom Hydrolyseur, der auf dem Netzgerät platziert ist, führt ein Plastikschlauch in ein mit Wasser gefülltes
Glas. Das Ende des Schlauchs ist mit
einem blauen Abschlusspropfen verschlossen, aus dem das HHO-Gas
perlt. Um die Atemwege zu “begasen”,
wird das aus dem Glas strömende Gas
mehrmals mit der Nase eingeatmet und
über den Mund ausgeatmet und ebenso anschliessend umgekehrt. Der Erfinder hat die Erfahrung gemacht, dass es
für ihn zur Prophylaxe völlig ausreicht,
das HHO-Gas ein- bis zweimal pro
Woche einzuatmen. Bei akuten Erkrankungen der Atemwege ist natürlich eine
häufigere Anwendung angezeigt.

Zusammenfassung
Es darf ohne Übertreibung gesagt
werden, dass der HHO-Therapie eine
grosse Zukunft bevorsteht. Sie lässt
sich ohne Weiteres in Ergänzung zu
anderen Therapien einsetzen und
kann diese wirkungsvoll unterstützen.

In einem Beitrag von Walter Last
mit George Wiseman im Nexus-Journal wird klar dargelegt, dass Browns
Gas einige Geheimnisse birgt, die der
Physik zu denken geben sollten.
Neben den energetischen Effekten
sind vor allem die biologischen Effekte
erstaunlich. Pionierforschungen mit
dem Gas zeigen, dass es bei zahlreichen Krankheiten überraschende Heilwirkungen, ja sogar Verjüngungsprozesse hervorruft und auch das Wachstum von Pflanzen und Tieren fördert20.
Es bleibt zu wünschen, dass diese
Therapie künftig in vielen Bereichen
nutzbringend eingesetzt wird.
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Hier abgebildet ist der Hydrolyseur auf dem Netzgerät mit 40 A Stromfluss bei 4,3 V,
den die Redaktoren dem Erfinder W. A. zu eigenen Messungen abkauften.
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http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET1121S17-21.pdf
https://www.therapiezentrummannheim.de/therapieverfahren/wasserstoff-therapie.php
https://www.hydrogenproject.in/about-us/
https://rejua.in/atomic-hydrogen-therapy/
https://drpayalhbuddha.com/blog/
service/molecular-hydrogen-therapy-hho/
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https://indiahho.blogspot.com/
http://www.indiahbot.com/
moleculartherapy.html
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
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