Wasserbrief 15

Dr. Shinya empfiehlt Kangen Wasser
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Hallo TeampartnerIn! Liebe Freundin, lieber Freund!
Alle Jahre wieder beginnt der gleiche Zirkus um die sich immer weiter ausbreitenden
Pollenallergien. Und so gut wie alles, was das gesagt, gezeigt oder geschrieben wird, ist
entweder höchst kompliziert und aufwändig oder bloße Symptom-Unterdrückung mit zum
Teil schweren Nebenwirkungen.
Dabei ist doch alles so einfach, wenn wir uns die wahre UR-Sache (und nicht die
Auslöser) der Pollenallergien ansehen: Das Immunsystem reagiert “hysterisch”, weil
dessen Hauptsitz, das GRUNDSYSTEM zu trocken, zu sauer und/oder zu “rostig” ist!
Das Grundsystem unseres Körpers ist der flüssige Teil des Bindegewebes, in dem unsere
rund 70.000 Milliarden Körperzellen “schwimmend” aufgehängt sind. Es versorgt unsere
Zellen mit Nährstoffen, Baustoffen und Sauerstoff, nimmt deren Zellstoffwechsel-Müll auf
und entsorgt ihn.
Jeder kann seine Pollenallergie einfach und schnell los werden, wenn er sein
Grundsystem möglichst rasch “nasser”, basischer und widerstandsfähiger gegen “Freie
Radikale” macht. Und das wiederum geht am einfachsten durch Entlastung und Reinigung
des Darms, wo der zweite Hauptsitz unseres Immunsystems ist.
Details dazu zeigt ein kurzes, sehr beeindruckendes Video des japanischen Arztes Dr.
Shinya – siehe unten
http://vimeo.com/47831156

Dr. Shinya empfiehlt Kangen Wasser (kurzes Video)
Prof. Dr. Hiromi Shinya ist als Entwickler der Kolonoskopie weltweit bekannt geworden
(die Shinya Technik - Kolon = Dickdarm, skopie = optische Betrachtung - durch den
Dickdarm wird eine Videokamera gefahren).
Er war der Erste, der den Dickdarm, ohne Bauchgewebe aufschneiden zu müssen,
operieren konnte. Mit dem von ihm entwickelten Verfahren kann der Zustand des
Dickdarmes optisch schonend überprüft werden. Alle Patienten mit Dickdarmkrebs
wurden ausnahmslos geheilt. Als Heilmittel setzte er sehr fein gemahlenes, rohes
Gemüse und basisches Wasser mit einem pH-Wert von 9,5 ein.
Dr. Shinya ist Japan's berühmtester Arzt und behandelte Mitglieder der japanischen
Königsfamilie sowie höchste Regierungsmitglieder. Seine Praxis in den Vereinigten
Staaten umfasste auch Berühmtheiten und Präsidenten.
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