
Wasser ist nicht gleich Wasser!

Trinkwasser ist zu oft gesundheitlich nicht förderlich für den Menschen, 
weil:
• es immer mehr Fremdstoffe, wie Hormone, Medikamentenrückstände, 
toxische Stoffe, Plastik, Leitungsrückstände uvm. enthält.
• es nicht oder nur vermindert zellgängig ist.

Gutes Wasser fördert die Gesundheit, weil:
• es der wichtigste Bestandteil für einen lebenden Organismus ist.
• es jede Zelle braucht und zwar als gutes, sauberes, energiereiches und 
zellgängiges Wasser.

Gutes Wasser täglich bei Ihnen zu hause?
• Ja! Werden Sie Ihre eigene Wassertankstelle!
• Fördern Sie durch Wassertrinken Ihre Gesundheit und die Ihrer 
Familie.

Am Infoabend erfahren Sie wie dies möglich ist. (Termine siehe 
Website)

Bringen Sie uns von Ihrem Trinkwasser/Hahnenwasser vorbei, welches 
wir unverbindlich testen. So erfahren Sie mehr über die aktuelle 
Qualität Ihres Trinkwassers.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen schon heute gerne zur 
Verfügung.
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Liebe gesundheitsbewusste Mitmenschen,

seit vielen Jahren sind wir im Gesundheitswesen tätig, so auch im 
Bereich des Wassers und dessen Qualität. Wasser ist der Urquell des 
Lebens – unabdingbar für das Wachstum und die Gesundheit von 
Mensch, Tier und Umwelt.

Wasser sollte nicht nur frei von Rückständen sein, welche die 
Kläranlagen noch nie herausfiltern konnten und deshalb seit 
Einführung von Medikamenten, künstlichen Hormonen, Pestiziden usw. 
im Wasser zu finden sind. Es sollte auch von der Struktur her so sein, 
dass es zellgängig ist. Auch die anorganischen Mineralien, mit denen 
die Lieferanten der Flaschenwasser zwar groß Werbung machen, die 
jedoch von den Zellen gar nicht aufgenommen werden können, braucht 
es in einem guten Wasser nicht. Ebenfalls sollte die energetische 
Aufbereitung (z.B. Verwirblung, Energetisierung), die enorm wichtig für 
den Körper ist, vor dessen Konsum erfolgen. 

Unlängst lernten wir das Wassersystem „Wasserweik“ kennen, 
liessen eines bei uns in der Küche installieren und hielten für 
Interessenten Wasserinfoabende ab. Kurz: die eigenen Erfahrungen 
und Beobachtungen und die Rückmeldungen der Mitmenschen, welche 
nach den Infoabenden mit dem Wasser eine Trinkstudie durchführten, 
sind sehr eindrücklich.

Das Wasserweik-System enthält alle Komponenten, welche für ein 
gutes, reines, energetisiertes und zellgängiges Wasser nötig sind. Dies 
mit einem Gerät, welches in jede Küche passt und zu angemessenen 
Kosten.

Gerne können Sie sich zum Gerät und dessen Funktionsweise auf der 
Website www.wasserweik.ch informieren oder uns direkt kontaktieren. 
Auch für einen Vortrag in Ihrer Region oder eine persönliche Beratung 
vor Ort stehen wir gerne zur Verfügung. 

Claudia Schädler und Daniel Trappitsch


