Was ist das Besondere an „Blue magic water“?
Im Gegensatz zum normalen Mineralwasser, Heilwasser, Leitungswasser, Säften,
Wein oder Bier, die nahezu keinen Sauerstoff enthalten, ist in „Blue magic water“
mindestens 25 mg/Liter natürlicher Sauerstoff enthalten.
Was kann Sauerstoff bewirken?
Wasser und Sauerstoff machen Blut dünnflüssiger. Sauerstoff kann die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist fördern und das Wohlbefinden verbessern.
Testen Sie selbst, ob Sie das 14-Uhr-Tief nach dem Essen noch haben.
Beachten Sie bitte: Bei empfindlichen Personen kann die belebende Wirkung von
Sauerstoff dazu führen, dass diese unter Umständen schlecht einschlafen. In diesem
Fall empfehlen wir, am Nachmittag oder Abend auf das Heilwasser Friedrichsquelle
oder Halbstill (ohne Sauerstoff) umzustellen.
Warum nicht höher mit Sauerstoff angereichert?
Eine höhere Anreicherung mit Sauerstoff ist nicht unbedingt vorteilhaft.
Das Getränk wurde nach der naturheilkundlichen Weisheit entwickelt:
Schwache Reize fachen die Lebenstätigkeit an, mittelstarke wirken
beschleunigend, starke hemmen sie, stärkste aber zerstören sie.
Warum natürlicher Sauerstoff?
Natürlicher Sauerstoff aus der Atmosphäre ist gesund und kann bei Krankheiten
den Heilungsprozess fördern.
Welches Wasser wird zur Herstellung von „Blue magic water“ verwendet?
Ausschließlich bestes, natürliches, quellfrisches, hochwertiges Mineralwasser
aus der artesischen Friedrichsquelle.
1 Liter enthält: 577 mg Calcium, 77 mg Magnesium, 18 mg Natrium
Warum mit Kohlensäure?
Wenig natürliche Quellen-Kohlensäure macht Sauerstoffwasser haltbar und fördert
die Mineralstoffaufnahme vom Körper. Außerdem schmeckt es dadurch leckerer und
frischer.
Wo bekomme ich Informationen zu „Blue magic water“?
Sie können im Internet unter www.sauerstoffwasser.de,
allgemeine Informationen abrufen und sich die Gästebuchseite anschauen.
Wenn Sie spezielle Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns
in Verbindung setzen, um z. B. auch Bezugsquellen zu erfragen.
rohrauer@t-online.de, Tel. 07034.21092, Fax 07034.26660
Welche Menge „Blue magic water“ soll man trinken?
Sie sollten langsam mit einer Flasche pro Tag beginnen. Am besten ein bis zwei
Gläser gleich nach dem Aufstehen. Jeweils ein weiteres Glas eine halbe Stunde vor
den Hauptmahlzeiten. Nach einer Eingewöhnungsphase können Sie dann
Ihren gesamten Tagesbedarf an Wasser mit „Blue magic water“ decken.
Aufgrund der moderaten Anreicherung mit Sauerstoff kann es zu keiner Überdosierung kommen. Wissenswertes dazu steht in unserer „Trinkempfehlung“.

