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Reines Trinkwasser durch Umkehrosmose. Basisches Wasser.
Vitalisiertes Wasser durch Wirbler, Kristallsalz und Edelsteine.
Produkte für Ihre Gesundheit, Fachbücher, CDs, DVDs…
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Weshalb wir uns viel mehr für unser Trinkwasser interessieren sollten
Wie viele Fernseh-Sendungen gibt es, die sich mit Kochen beschäftigen?
Fast in jedem Sender und an jedem Tag laufen mehrere derartige Sendungen,
insgesamt mehrere Tausend im Jahr.
Wie viele Sendungen gibt es täglich über Trinkwasser?
Und überlegen Sie bitte:
Wie viele Kochbücher und Ernährungs-Ratgeber gibt es zur Zubereitung von
Suppen, Soßen, Vorspeisen, Salaten, Gemüsen, Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Desserts,
Müslis etc. Und wie viele Bücher zum Backen von Kuchen, Plätzchen, Torten und
anderen Leckereien?
Von all dem ZUSAMMEN nehmen Sie niemals während Ihres Lebens so viel zu
sich wie von Wasser.
Wäre es deshalb nicht viel wichtiger und mehr wert, sich mit Wasser und gesundem
Trinken zu beschäftigen als mit gesundem Essen???
Natürlich ist gesundes Essen sehr wichtig, doch das Verhältnis, worum sich die
meisten Menschen und Medien kümmern, und dem, was wirklich wichtig ist für die
Gesundheit von jedem Einzelnen, das steht für mich in keiner vernünftigen Relation.
Zwischen 55.000 und über 80.000 Liter Wasser nehmen Sie zu sich im Laufe Ihres
Lebens. (Natürlich ist Wasser auch der Hauptbestandteil von Bier, Wein und anderen
Getränken. Wir konzentrieren uns jetzt hier jedoch auf Trinkwasser.)
Diese unglaublich große Menge Ihres Trinkwassers sollte wirklich sehr gut aufbereitet
und frei von Schadstoffen sein. Daher kümmern Sie sich bitte intensiv um das
wichtige Thema Wasser! Siehe Kurz-Video: http://youtu.be/uythHUjHQ2w
Es gibt sehr viele interessante Forschungsberichte über unser Lebens-Elixier.
Wasser ist ein phänomenaler Stoff. Naturwissenschaftler sprechen von 66
Anomalien, sprich Eigenheiten des Wassers, die den von uns Menschen definierten
Naturgesetzen (anscheinend) widersprechen. Aber vermutlich haben wir nur das
Wesen des Wassers noch nicht wirklich erkannt.
Die Forschung bringt ständig neue erstaunliche Erkenntnisse. Doch darüber wird in
den Medien fast nichts berichtet oder die Forscher werden sogar diskreditiert, auch
wenn die meisten von ihnen angesehene Hochschul-Professoren sind.
Faszinierende neue Erkenntnisse finden Sie in der Fachliteratur.
Auf der Webseite von Wasser-hilft.de finden Sie unter „Fach-Bücher“ viele der neuen
Forschungs-Ergebnisse. Alle Fachbücher sind mit Rezension, Inhaltsverzeichnis
und Leseproben dort für Sie aufgeführt,
ebenso lehrreiche Film-Dokumentationen und viele kostenfreie Fach-Artikel.
Viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse beim Studieren von
https://Wasser-hilft.de/wasser_buecher.htm.
Rudolf Schnappauf, Ihr Experte für Trinkwasser-Veredelung.

