Herrn
Peter Gross

den 25.02.1998

Lieber Herr Gross,
hier unsere Erfahrungen mit dem Wasser!
Seit ca. 2 Jahren leben wir mit dem umgewandelten Wasser. Ta glich
trinken wir unsere 2 - 3 l pro Person und baden durchschnittlich 2 x die
Woche in dem belebten Wasser, was immer eine Wohltat ist. Unser
Wohlbefinden hat sich unheimlich positiv vera ndert. Wir sind viel
ausgeglichener, gehen Problemen viel gelassener entgegen, Ziele, die wir
ansteuern werden problemlos erreicht. Unser Aussehen hat sich vera ndert,
und zwar ist die Haut viel feinporiger, glatter und zarter geworden. Nach
dem Baden entfa llt das Eincremen, da das Wasser auf der Haut perlt und
keine Lotion mehr erforderlich ist. Das Bindegewebe hat sich gefestigt und
Haar und Na gel sind kra ftiger geworden. Sie wachsen auch viel schneller.
Die Haare wirken voller und gla nzender und dadurch gesunder, was durch
Augenschein zu erkennen ist. Unsere Blutwerte zeigen Superwerte an.
Leber- Nieren- Harnsa urewerte usw., alles top. Selbst unsere jahrelangen
extremen Allergien haben sich wesentlich gebessert. Einige sind total
verschwunden. Unser Schlafbedurfnis hat sich auf 5 - 6 Std. pro Nacht
verkurzt. Das tiefe Loch mittags ist ganz verschwunden. Die auftretenden
"Novemberdepressionen" sind nicht aufgetreten. Selbst eine anbahnende
Erka ltung ist in 2 Tagen vorbei. Sie spielt sich hochstens durch leichtes
Unwohlsein im Kopf ab, mit vielleicht ein wenig Kopfschmerzen und
Niesen, vielleicht etwas Kratzen im Hals. Es treten aber keine
Gliederschmerzen auf und kein Fieber. Bei kleinen Wunden haben wir
festgestellt, dass sie durch das Wasser zusehends verschwinden. Selbst eine
starke Verbrennung verheilt im Nu. Beispiel: Unsere Tochter hatte sich
beim Essen zubereiten mit der Herdplatte vertan und die falsche
angeschaltet. Da sie es nicht merkte, stutze sie sich mit der linken Hand auf
die heiÜ e Platte, auf der noch die Abdeckplatte lag, wobei diese an den 4
Fingern klebte. Sie lieÜ dann uber eine halbe Stunde Wasser uber die Finger
laufen. Die Fingerkuppen zeigten eine Wolbung. Es wollten sich Blasen
bilden. Doch dann gingen die Blasen auf und verschwanden zusehends.
U ber Nacht hatte sie die Finger mit Salbe eingecremt und am na chsten Tag
sah man lediglich braune "Brand "-flecken. Die Schmerzen waren la ngst
verschwunden. Nach kurzer Zeit, ca. 14 Tage, waren auch die Flecken

verschwunden. Sie hatte uberhaupt keine Probleme mit der Verbrennung.
Unser Fazit: Etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren mit dem
Wasser-Durchfluss-Gera t. Fur kein Geld in der Welt geben wir unserer WDG
wieder her.

Es gibt noch Nebenwirkungen: Bei Kontakt mit Nahrungsmitteln, bewirkt
das Wasser einen kostlichen Geschmack und ein tolles Aroma. Pflanzen
strahlen in ihrer Schonheit und bedanken sich durch ein enormes Wachstum.
Auch unsere Fische im Gartenteich bedanken sich durch ihr quicklebendiges
Verhalten.
Vielen Dank, Herr GroÜ !
Es gruÜ t Sie ganz herzlich
Ihre Familie

