Wasserbrief 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Hallo TeampartnerIn! Liebe Freundin, lieber Freund!
Zur weiteren Vertiefung in die Materie erhältst du (erhalten Sie) ab sofort eine Serie von
“Wasserbriefen”. Die jeweils aktuellen Vortrags- und Seminartermine stehen auf
www.kangen-oesterreich.com und www.helmuthmatzner.at

Das Wichtigste zuerst
Dein* Kangenwasser-Gerät hat viel Ähnlichkeit mit einer ständig sprudelnden Bergquelle.
Wann immer du möchtest, kommt frisches, kleinstrukturiertes, basisches Trinkwasser
heraus, das auch “Freie Radikale” neutralisieren kann. Um diesen Schatz optimal zu
nutzen, ist zunächst folgendes wichtig:
1. Lies bitte Das Wichtigste beim Betrieb** und befolge es.
2. Lies die Bedienungsanleitung zumindest teilweise.
3. Beginne mit pH-Wert 8,5 und trinke davon täglich rund 1/3 Liter pro 10 kg
Körpergewicht (weniger, wenn du viel frisches, rohes, biologisches Obst und
Gemüse isst oder es eher feucht und kalt ist – mehr, wenn deine Ernährung nicht
so gesund ist oder es eher trocken und heiß ist)
4. Sollten dabei wider Erwarten zu stürmische Reinigungseffekte wie Schwindel,
Kopfschmerzen, Nasenbluten oder Durchfall auftreten, dann reduziere den pHWert auf 8,0: Einfach das 8,5 Kangen-Wasser mit 7,0 Clean Water 1:1 in einem
Krug vermischen.
5. Falls du Medikamente wie Blutverdünner, Blutdrucksenker oder Cholesterinsenker
nimmst, dann sage deinem Arzt, dass du ab jetzt basisches Wasser trinkst und er
die Dosierung deiner Medikamente laufend überprüfen soll. Medikamente selbst
immer nur mit 7,0-Wasser nehmen!
6. Wie bei einer Bergquelle wirkt auch Kangen-Wasser am besten, wenn es frisch
getrunken wird. Wenn das fallweise nicht geht, dann bitte in dunklen,
verschlossenen Glasflaschen transportieren und möglichst kühl halten. Dann bleibt
die Qualität etwa drei Tage lang noch recht gut erhalten.
7. Bei eventuellen Fragen wende dich an die Person, die dir diesen Schatz vermittelt
hat. Wenn diese nicht erreichbar ist oder sich selber (noch) nicht auskennt, dann
kannst du auch mich anrufen oder mir eine E-Mail senden. Unmögliches wird
sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
*) Die Wasserbriefe sind der Einfachheit halber in der Du-Form gehalten. Und unser
Team, das nun bald 400 Kangenwasser-Fans umfasst, nennt sich “Herzteam” – das möge
uns ständig daran erinnern, worum es im Leben wirklich geht.
**) Die Kurzinfo „Das Wichtigste beim Betrieb“ befindet sich ebenfalls auf unserer
Webseite www.kangen-oesterreich.com
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