
Gesundes lebendiges Wasser!   Was ist das eigentlich? 

Auch wenn in Deutschland die Trinkwasserqualität 

gegenüber anderen Ländern sehr gut ist, gibt es sehr 

gute Gründe, sich für eine Wasserbehandlung zu 

interessieren. Bereits in der Kindheit wurde ich durch 

meinen Vater mit dem Thema gesundes Wasser 

konfrontiert. In den letzten 40 Jahren habe ich immer 

wieder mich mit den unterschiedlichsten 

Wasserbehandlungstechniken beschäftigt. Keine 

konnte mich so richtig begeistern. 2010 lernte ich dann 

Kangen Wasser kennen und die vielen Vorteile dieser 

Technik. Endlich hatte ich eine Wasserbehandlung 

gefunden, welche alle meine Wünsche und Bedürfnisse 

erfüllte. Jetzt hatte ich ein Wasser gefunden, das nicht 

nur sauber ist sondern auch aktiv meine Gesundheit 

und mein Wohlbefinden stärkt. Die hohe antioxidative 

Kraft dieses Wassers ist der Schlüssel zu einer starken 

Gesundheit. Auch die vielen unabhängigen 

Auszeichnungen, die diese Technik in den letzten 45 Jahren erhalten hat, bestätigt meine Entscheidung. Heute 

trinken auf der ganzen Welt Millionenen Menschen dieses Wasser und nutzen die vielen zusätzlichen 

Anwendungsmöglichkeiten und möchten nicht mehr darauf verzichten. Heute stelle ich auch meine eigenen 

umweltfreundlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf Knopfdruck her. Viele wissenschaftliche Studien 

der letzten Jahre bestätigen, dass ionisiertes Wasser die Gesundheit des Menschen stärkt. Ganz besonders in 

der heutigen Zeit ist die Stärkung unseres Immunsystems ein zentrales Thema bei der Gesundheit. Gerne gebe 

ich mein Wissen zu dem besonders wichtigen Thema „Wasser“ an viele Menschen weiter. Mein Team und ich 

haben sich zum Ziel gestetzt diese besondere Technik in jeden Kindergarten, jeden Haushalt, jede Firma und in 

viele Schulen zu bringen. Alle Gäste können gerne kostenlos einen 8 Liter Beutel mitnehmen und sehen, was in 

vier Tagen bei ihnen passiert. Ich denke probieren und den eigenen Körper entscheiden lassen. Auch längere 

Testphasen sind jederzeit möglich. Eines Tages, da bin ich mir sicher, wird ein Wasserionisierer zum Standard 

und ganz normalen Küchenausstattung gehören. Ich habe mich für den besten Wasserionisierer auf dem Markt 

entschieden, weil meine Familie und ich es wert sind. Umweltschutz und die Gesundheit stärken, geht heute 

einfach per Knopfdruck. 

 


