WE LOVE

REVITALISIERUNG VON
LEITUNGSWASSER

GOOD
WATER
Wie hilft Wasser während und nach
der Schwangerschaft?
Es ist immer gut, viel zu trinken. Während
der Schwangerschaft und der Stillzeit
verändert sich der Körper und benötigt
für seine normalen Funktionen noch mehr
Wasser. Daher ist das Trinken großer
Mengen an Wasser für die Gesundheit
von Mutter und Kind unbedingt
notwendig. Sie tun das Beste für beide,
wenn Sie Ihrem Körper lebendiges Wasser
- Wasser mit natürlicher Molekülstruktur
und Energie - zuführen.

BELEBTES
WASSER

Wasser hilft bei
Schwangerschaftsbeschwerden
Schwangeren wird das Trinken von
großen Mengen an Wasser empfohlen,
da Wasser die elementarste Flüssigkeit
ist und den Körper nicht mit Zucker und
Kalorien belastet. Wasser kann gegen viele
Schwangerschaftsbeschwerden wirken.

Gute Energie
für die Mutter
und ihr Kind

Zum Beispiel: Wassereinlagerungen
im Körper können gerade durch das
Trinken von Wasser verhindert werden.
Je mehr Wasser Sie trinken, desto weniger
Wasser wird sich im Körper stauen.
Wasser verhindert beziehungsweise
lindert auch zahlreiche andere typische
Schwangerschaftsbeschwerden
wie Verstopfung, Hämorrhoiden,
Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwäche.
Mit seiner Hilfe kann eine Blaseninfektion
vermieden werden, die zu den häufigsten
Schwangerschaftsbeschwerden zählt.
Wenn Sie viel Wasser trinken, sinkt auch
die Möglichkeit der Entstehung von
Schwangerschaftsstreifen.

Wenn die Mutter Ihrem Körper
hochwertiges Wasser mit einer gesunden
Molekülstruktur und guten Informationen
zuführt, werden diese über die Muttermilch
auch in den Körper des Kindes gelangen.
Für die Gesundheit beider:
Zum Wohl!

Wassermenge während der
Schwangerschaft
Über die Nahrung und durch den
Stoffwechsel erhält der Körper täglich gut
einen Liter Flüssigkeit. Experten raten,
dass Schwangere dem Körper täglich
mindestens noch 8 Gläser zu 0,25 Liter
Wasser, das heißt 2 Liter Flüssigkeit,
zuführen sollten. Für jede Stunde mäßiger
Aktivität muss die Flüssigkeit, die durch
das Schwitzen verloren gegangen ist, durch
ein zusätzliches Glas Flüssigkeit ersetzt
werden. Im Sommer muss die Trinkmenge
noch gesteigert werden (sogar bis zu 4 bzw.
5 Liter pro Tag), da durch das Schwitzen
viel Flüssigkeit verloren geht und ersetzt
werden muss. Besonders gefährlich ist die
Dehydration im letzten Trimester, da sie
Wehen auslösen und zu einer Frühgeburt
führen kann.
Wasserqualität
In Anbetracht der Tatsache, dass der
Körper der Mutter größtenteils aus
Wasser besteht, dass der Embryo
größtenteils aus Wasser besteht und
zudem in einem Umfeld lebt, das
größtenteils aus Wasser ist, und weil
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Dr. Masaru Emoto hat damals durch
Versuche festgestellt, dass Wasser über
die Fähigkeit zur Aufnahme, Beibehaltung
und Übertragung von Informationen
aus dem Umfeld verfügt. Dass Wasser
lebendig ist, erkennt man daran, dass es
vielerlei Kristallstrukturen bildet, wenn es
verschiedenen Einflüssen ausgesetzt wird:
Musik, Gedanken, Wörter ... Positive
Einflüsse bilden sechseckige Kristalle,
negative hingegen verfälschen die
Kristalle zu gestaltlosen Formen.

Das Schweizer
Unternehmen Nature‘s
Design hat mit Hilfe der
Methode von Dr. Masaru
Emoto festgestellt, dass
die Vitalität des Wassers
auch von den Formen
der Produkte beeinflusst
wird, aus welchen das
Wasser getrunken wird.
Dass Wasser lebendig
ist, erkennt man
daran, dass es vielerlei
Kristallstrukturen bildet,
wenn es verschiedenen
Einflüssen ausgesetzt
wird: Musik, Gedanken,
Wörter ... Positive
Einflüsse bilden
sechseckige Kristalle,
negative hingegen
verfälschen die Kristalle zu
gestaltlosen Formen.

Über das Wasser beeinflussen
Schwangere den Fötus, stillende
Mütter die Kinder
Wasser macht rund 70 % des Körpers
der Schwangeren aus und mehr als 84 %
des Blutes, das Nährstoffe zum Embryo
transportiert, bestehen aus Wasser. Wasser
kann dem Embryo also Ihre Gedanken
und Gefühle übertragen. Mit vitalem
Wasser können Sie Ihrem Baby auch nach
der Geburt helfen, da mehr als 87 % der
Muttermilch aus Wasser bestehen. Vitales
Wasser wirkt wohltuend auf die Mutter
und über sie auch aufs Kind.

Wasser über das Blut zwischen Mutter
und Kind fließt, können Sie sich und
Ihrem Kind mit hochwertigem Wasser
viel Gutes tun. Die Wasserqualität
beeinflusst nicht nur die Abwesenheit
von Schadstoffen, sondern vor allem das
Vorhandensein der natürlichen vitalen
Energie des Wassers. Wasser
von höchster Qualität ist jenes
Wasser, das Leben in sich hat. Solch
ein Wasser ist jedes Wasser, das wir
in der unberührten Natur finden,
Karaffen und Glaser sind viel mehr als nur
Leitungswasser hingegen verliert
schön.
Ihre einzigartige Form, die aus den
aufgrund der zahlreichen Prozesse
natürlichen
Verhältnissen des goldenen
im Wasserleitungssystem seine
Schnitts
hervorgeht,
gibt dem Leitungswasser
Vitalität.

seine natürliche Vitalität und Lebensenergie
zurück, über die es im natürlichen Umfeld
verfügt. Die Wasserstruktur kehrt in den
natürlichen Zustand zurück und es verbessert
sich auch der Geschmack des Wassers,
da es weicher und somit angenehmer
zu trinken wird. Mehr unter

Wasser speichert
Informationen
Wenn Sie wissen, dass Wasser
über Merkfähigkeit verfügt,
können Sie Ihrem Kind über
das lebendige Wasser positive
Nachrichten übermitteln und
so wohltuend auf es einwirken.
Wasser hat ein Gedächtnis
– das ist bereits seit über 15 Jahren
bekannt. Der japanische Wissenschaftler

www.natures-design.com
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