Wasserbrief 2

“Gib, was du haben willst!”
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Hallo TeampartnerIn! Liebe Freundin, lieber Freund!
Jeder “Wasser-Brief” beginnt nun mit häufigen Fragen und deren Beantwortung:
1. Was mache ich, wenn nach Wochen plötzlich Durchfall, etc. auftritt? So
lange Wasser mit geringerem pH-Wert trinken, bis es wieder verschwindet. Kaffee
und schwarzer Tee kann aber immer mit 9,5-Wasser gemacht werden, weil sie
auch dann noch immer leicht sauer sind.
2. Wie lange reicht eine Flasche Elektrolyse-Verstärker? Für ca. 10 Liter stark
saures Wasser. Achtung: Nach dem Abdrehen des Wasserhahns rinnt noch 1/2
Liter stark saures Wasser nach, das aufgefangen und im Kühlschrank verwahrt
werden kann.
3. Wie bestelle ich Verbrauchsmaterialien? Bei Enagic mit dem ZubehörBestellformular, das bei jedem Gerät mitgeliefert wurde. Weil die Versandspesen
derzeit noch immer € 22,- pro Sendung oder mehr betragen, nehmen auch wir
b.a.w. Bestellungen entgegen und machen dann ca. alle 6 Wochen eine
Sammelbestellung. Bitte uns rechtzeitig eine E-Mail mit Name, Adresse, TelefonNr. und deiner Bestellung senden. Wir verrechnen dann pro Sendung einheitlich
€ 10,- Spesenpauschale und legen einen Zahlschein bei.
Eine eigene Bergquelle zu Hause zu haben, aus der jederzeit frisches, kleinstrukturiertes,
basisches Trinkwasser sprudelt, ist ein unermesslicher Schatz. Doch mindestens genau so
bedeutend ist es, dass wir die Wirkung der wichtigsten Naturgesetze kennen und uns
danach richten. Und eines der machtvollsten Naturgesetze lautet:

“Gib, was du haben willst!”
Willst du z. B. mehr aufrichtige Anerkennung bekommen, dann gib selber mehr
aufrichtige Anerkennung. Willst du mehr ganzheitliche Gesundheit haben, dann hilf
andern, gesünder zu werden, indem du deine eigenen Erfahrungen mit anderen TEILST.
Willst du mehr liebevolle Zuwendung haben, dann gib anderen mehr liebevolle
Zuwendung, wann immer du kannst. Und willst du mehr frei verfügbares Geld haben,
dann hilf anderen dabei, mehr Geld zu verdienen!
Wenn du die Wirkung dieses machtvollen Gesetzes noch nie bewusst erlebt hast, wirst du
aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, sobald du dich danach richtest. Denn in
einem Netzwerk wie unserem Herzteam kommt ein Vielfaches zurück.
Ganz zum Schluss noch ein Tipp: Gib frei und weise – und ohne jede Berechnung. Dann
wird die Wirkung deine kühnsten Vorstellungen weit übertreffen. Und das ist so sicher
wie der kommende Sonnenaufgang!
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