Wasserbrief 4

Was verboten ist
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Hallo TeampartnerIn! Liebe Freundin, lieber Freund!
Wie immer beginnt unser Wasserbrief mit neuen Fragen und deren Beantwortung:
1. Neutralisiert basisches Wasser die Magensäure? Magensäure wird nur bei
Bedarf erzeugt und deren pH-Wert ist von der Verdaulichkeit des Gegessenen
abhängig. Bis zu 20 Minuten vor dem Essen ist es sogar von Vorteil, reichlich
basisches Wasser zu trinken, weil das die Produktion der Magensäure stimuliert.
Während des Essens und bis zu vier Stunden* danach sollte nur dann getrunken
werden, wenn das Essen sehr trocken ist und dann auch nur in kleinen Schlucken.
2. Darf Kangen-Wasser verkauft werden? Nein! Das ist ausdrücklich verboten
und kann zur sofortigen Auflösung der Beratervereinbarung führen. Es gibt dafür
zwei triftige Gründe: Erstens verliert Kangen-Wasser ja von Tag zu Tag an
Qualität - vor allem dann, wenn es nicht vor Licht, Luft und Wärme geschützt ist.
Und zweitens existiert keine behördliche Zulassung für den Verkauf dieses
Wassers und es wäre damit strafbar.
3. Dürfen gesundheitsbezogenen Aussagen über Kangen-Wasser gemacht
werden? Nein! Es dürfen nur eigenen Erfahrungen und jene von persönlich
bekannten Personen weiter gegeben werden und Informationen über basisches,
kleinstrukturiertes und antioxidatives Wasser im Allgemeinen – und dass KangenWasser alle diese wunderbaren Eigenschaften hat.
Ein Zuwiderhandeln ist nach dem Arzneimittel-Gesetz strafbar und kann zu hohen
Strafen und zum sofortigen Ausschluss durch Enagic führen. Deshalb ist es besser, nur
Erfahrungsberichte zu erzählen und das wunderbare Buch “Wasser – Sie sind niemals
zu alt, um jünger zu werden!” von Dr. med. Dave Carpenter weiterzugeben. Denn da
steht alles drin, um interessierten Menschen vor Augen zu führen, was für ein Schatz
eine eigene “Bergquelle” zu Hause sein kann.
Lies dieses Buch unbedingt noch einmal! Und gib es an alle Menschen weiter, die an ihrer
Gesundheit und an jener ihrer Lieben interessiert sind – geborgt, geschenkt oder
verkauft. Das ist die eleganteste Form, gesundheitsbezogene Informationen zu
verbreiten, ohne sich strafbar zu machen. Denn Ärzte, Apotheker und Buchautoren
dürfen Aussagen machen, die “Normalsterblichen” verboten sind.

Edeltraud & Kary Nowak
Wellness, Training & Consulting
Tel. 0699 1303 3030 www.adamah.at
www.bioniere.org www.topinform.biz

*) Obst, Gemüse und Getreideprodukte bleiben bis zu 2 Stunden im Magen,
Fleischwaren, Fisch, Eier, Käse, Tofu und anderes konzentriertes Eiweiß kann bis
zu 4 Stunden im Magen verweilen.

