Sehr geehrter Herr Gross,
mit diesem Schreiben teile ich Ihnen die Beobachtungen und Erfahrungen mit ihrem G.LE
Wasseraktivator mit.
In unserer Gegend Rheinbach haben nun in den letzten 4 Monaten 20 Familien sowie ich selber Ihr
Wassergera t mit vielfa ltigen Ergebnissen getestet.
Auffa llig zu beobachten war, dass in fast allen Fa llen so auch bei mir, starke Entgiftungsreaktionen
in den ersten 4 bis 5 Tagen auftraten. Bei mir war es starke Mudigkeit, vermehrter Achselgeruch.
Bei Andern war es Schwindel, Mundgeruch oder das kurze Aufflackern von alten Beschwerden,
die jedoch in der Regel bereits nach 48 Std. wieder verschwanden.
Auffa llig war, dass bei den meisten Testpersonen nach dem Duschen und Baden eine angenehme
Haut zu erfuhlen war und noch ist.
Meine Haare sind so wie bei vielen Anderen nach mehrfachen waschen mit GIE Wasser kra ftiger
und
gla nzender geworden,
Das Wasser hat allen Testperson deutlich weicher und besser geschmeckt.
Auch Kinder haben positiv auf den Geschmack reagiert.
Bei meinen eigenen Kindern konnte ich einen Ruckgang des Mundgeruchs feststellen, und
gesteigerte
Konzentration Sowie bessere Merkfa higkeit.
Bei mir konnte ich a hnliche Beobachtungen machen, z.B. habe ich bemerkt, dass mein Korper
Medikamentenrucksta nde von vor ca. 5 Jahren ausgeschleust hat.
Am Uringeruch sowie an den Korperschleimha uten war dieses deutlich zu merken.
In dieser Zeit habe ich bis 3mal ta glich ein Vollbad genommen (15 Min.), damit der Korper
Gelegenheit hatte die freigesetzten Gifte auch schnell uber die Haut loszuwerden. Schon seit langer
Zeit trinke ich ta glich 2 Liter Wasser.
Nach nur drei Tagen der Ma nahme (2 Liter aktiviertes Wasser trinken und Vollba der)
wurde ich mit plotzlich eintretender mentaler Frische belohnt. Ein wohliges neues Korpergefuhl
machte sich breit, so wie in jungen. Jahren frisch und frei.
Mein volles Berufspensum sowie Haushalt und Kinder lassen sich viel leichter bewa ltigen.
Auch anderen erwachsenen Testern ist die eigenen gesteigerte Stressfa higkeit sowie
Leistungssteigerung
aufgefallen.
Wir haben mehr Ausdauer fur Alles bekommen.
Mit Glauben oder Plazeboeffekten haben diese Wirkungen nichts zu tun, denn alle Testpersonen so
auch ich sind unvorbereitet und nur beobachtend an diese Testreihe gegangen. Tiere und Blumen
dieser Testfamilien blieben nicht verschont und deren Reaktionen sind sieht durch Glauben
manipulierbar.
So wurde bei allen Haustierhaltern unter den Testern einheitlich beobachtet das die Hunde oder
Katzen
das GIE Wasser gegenuber dem Leitungswasser ausnahmslos bevorzugten. Ich selber zuchte
gelegentlich Hunde, und konnte die gleichen Beobachtungen machen. Au erdem entwickelten sich
diesmal die Welpen besser kra ftiger und wurmfrei.
Besonders dieser Punkt hat uns sehr uberrascht.
Ebenso uberraschend war das Erlebnis mit dem Garten meiner Nachbarn.
Seit Fruhjahr 2000 ka mpften meine Nachbarn vergebens gegen Mehltau und besonders La usen an
den
Blumen. Eines Tages kam ich zu Besuch und durfte die Blumen neben dem Kucheneingang
bewundern. Keine Laus war mehr zu finden.

Der Rest des Gartens jedoch war weiterhin wie immer befallen.
Was war passiert?
Meine Nachbarin hat 1 Woche lang ihr restliches G.I.E Wasser das in der Wasserkaraffe zum Essen
nicht getrunken wurde uber diese Blumen gekippt.
Die La use sind nicht wiedergekehrt und die Familie hat das Gera t gekauft.
Heute kann der ganze Garten erfolgreich besprenkelt werden.
Daraufhin haben einige Testfamilien kranke Zimmerpflanzen mit diesem GIE Wasser begossen
auch
hier wurden nach kurzer Zeit sehr freudige und positive Ruckmeldungen gegeben.
Also nicht nur Tee und Kaffee oder Wasser pur schmecken lecker fur Mensch, sondern Tier und
Pflanzen profilieren ebenso von diesen Wirkungen.
Auffa llig war, dass Menschen die sonst wenig, oder kaum Wasser trinken, sich nun mehr und mehr
dieses leckere Nass einverleibten, auch in gro eren Mengen.
Bemerken mochte ich noch, dass bei meiner Mutter (uber 60 Jahre) die Altersflecken
verschwanden oder ausbleichten, und Ihr Gesundheitszustand (MS) erheblich verbesserte. Diese
Frau
arbeitet nun wieder freiberuflich und ist viel kommunikativer geworden. Es war zu beobachten das
auch pra menstruelle Symptome verschwanden oder sich entscheidend verbesserten.
Einsparen konnte ich am Strom, weil mein Duschwasser auf der Stufe 2 des Durchlauferhitzers
nun zu hei war und ich auf 1 herunterschalten konnte.
Im Haushalt allgemein wurde beobachtet, dass weniger Waschmittel und Spul sowie Putzmittel
verwendet werden mussten. Mit kleinerer Menge wird nun alles auch sauberer.
Interessant war je mehr Wasser am Tag getrunken wurde, umso weniger schmeckte das, Bier am
Abend.
Fur jeden Skeptiker eignet sich der Weinbrandtest, den wir und andere Familien gemacht haben.
Wir kauften 2 Flaschen Weinbrand .Eine Flasche kam in den Schrank ( als Gegenprobe ). Eine
Flasche
stellten wir 2 Tage in ein Gefa mit GIE Wasser. Beide Flaschen blieben verschlossen.
das Ergebnis: zu erst wurde der Weinbrand aus dem Wasserbad geoffnet und probiert, dann die
Flasche aus dem Schank geholt und probiert. Ein unglaublicher Unterschied. Der Weinbrand
unbehandelt
brannte uns im Hals. Der Weinbrand aus dem Wasserbad lie sich gut und weich trinken. Wenn ich
nicht probiert ha tte konnte ich es fast nicht glauben. Wir sind dazu ubergegangen viele Dinge wie
Obst und Gemuse Limo Bier Wein in diesem Wasser zu baden. Wobei sich gezeigt hat, dass auch
kurzere Za hen des Eintauchens ausreichen.
Alles in allem kann ich im Namen aller Beteiligten nur noch DANKE sagen fur der Entwicklung
eines solch hilfreichen GIE Gera tes. Wir hoffen, dass viele Menschen in den Genuss dieses Gera ts
kommen werden.
Ich verbleibe mit freundlichen Gru en

