
13. Oktober 1998 

Herrn Peter 
Gross 

Sehr geehrter Herr Gross! 

Seit 4 Wochen nutzen meine Frau (48) und ich (50) Ihren GIE-Wasseraktivator. 

Schon nach wenigen Tagen der Benutzung traten folgende Effekte auf. 

Seit u ber 20 Jahren litt ich an einer sehr trockenen Haut auf der Stirn, verbunden mit extremer 
Schuppenbildung im Bereich des Haaransatzes. Alle verordneten Salben und Cremes brachten 
keinen Erfolg. Des Weiteren war mein Haar so fein und du nn, dass ich ohne Verwendung groäerer 
Mengen Haarfestiger und Haarspray nicht aus dem Hause gehen konnte. 

Heute ist die Schuppenbildung auf der Stirn vollig verschwunden, die Haut fu hlt sich an wie 
frisch eingecremt und mein Haar ist fester und dicker geworden. Hautsalben, Haarfestiger- und 
Spray brauche ich nicht mehr. 
In meinem beruflichen Alltag sind Leistungstiefpunkte verschwunden und der tagliche Stress 
wird spielend leicht bewaltigt. Insgesamt ist eine viel hohere Antriebskraft vorhanden als bisher. 

Bei meiner Frau ist eine ausgepragte Morgenmuffligkeit spontan verschwunden. Sie kommt 
heute gutgelaunt und voller Tatendrang zum Fru hstu ck. 
Berufsbedingt sitz sie mit Schreibarbeiten taglich viele Stunden vor dem Computer. Hierdurch 
hatten sich bei Ihr schon seit Jahren schmerzhafte Verspannungen der Schultermuskulatur ein-
gestellt, die bisher von den behandelnden A rzten nicht behoben werden konnten. Durch den Einsatz 
des aktivierten Wassers, (hier speziell Duschen und Baden) konnten die Verspannungen gelost 
werden und meine Frau ist seit 2 Wochen schmerzfrei. 

Alle unsere Lebensmittel werden mit aktiviertem Wasser behandelt und es tritt eine teilweise 
verblu ffende Geschmacksverbesserung ein. Die starte Geruchsbildung bei Kochen von Blu-
menkohl ist z.B. verschwunden. 

Unserem Schaferhund(5) haben wir nach Installation des Wasseraktivators behandeltes und un-
behandeltes Wasser in 2 verschiedenen Trogen angeboten. Der Hund hat nur von dem akti-
vierten Wasser getrunken. Weiterhin hat das Tier ein sehr weiches hochglanzendes Fell be-
kommen und wir haben bemerkt, dass der Hund keinerlei Geruch (insbesondere bei Nasse) 
mehr entwickelt. 



Bei Pflanzen, die mit aktiviertem Wasser gegossen wurden bemerken wir ein u ppigeres 
Wachstum, wobei einige Pflanzen Knospen bilden, die zu dieser Jahreszeit noch gar nicht da 
sein du rften. 

Am 8.10.98 wurde eine Sauerstoffmessung unseres Wassers mit folgenden Ergebnissen durch-
gefu hrt: 

unbehandeltes Wasser 3.03 mg C>2/1 

behandeltes    Wasser         4,31 mg 02/1 
prozentuale Steigerung       42,24 % 

Trotz anfanglich hoher Skepsis zumindest bei mir, sind wir von der Wirkungsweise Ihres Was-
seraktivators u berzeugt und begeistert. Er ist aus unserem Leben schon nach so kurzer Zeit nicht 
mehr wegzudenken. 

Wir sind der Meinung dass wir heute mit unserem ersten Erfahrungsbericht erst am Anfang 
vieler interessanter Entwicklungen stehen und werden Ihnen auch weiterhin u ber unsere Erfah-
rungen berichten. 
  

PS: Mit der Veroffentlichung meines Schreibens mit Namensnennung zu Referenzzwecken bin 
ich einverstanden. 

Mit freundlichem Gruä! 


