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Sehr geehrter Herr Kerl,
als Heilpraktikerin bekam ich bereits viele Angebote, die eine Verbesserung der Trinkwasserqualität versprachen. Nichts
konnte mich wirklich überzeugen und ich vertraute weiterhin auf meine Methode die Wasserschwingung mit Quarzen
(Bergkristall, Rosenquarz) zu erhöhen. Von meinem früheren Chef (Maschinenbau-Ingenieur) weiß ich, dass Wasser
durch den Transport durch das Rohrleitungs- und Pumpensystem in seinem Molekül- und Zellaufbau zerstört wird. Daher
verfügt unser Trinkwasser nicht mehr über die für den menschlichen Organismus notwendige Beschaffenheit.
Der Kurort Bad Wildungen ist für seine Heilwasserquellen und eine sehr gute Brauchwasserqualität bekannt. Vier Jahre
in Folge konnte ich für jeweils eine Woche die positive Wirkung von Leitungswasser in bester Qualität am eigenen
Körper erleben. Nach nur drei Tagen war meine Haut glatt und ich fühlte mich fit, wach und gesund. In Hamburg ließ
dieser Zustand schnell nach und ich bedauerte sehr, dieses Wasser nicht immer nutzen zu können.
Dank des Aquaquanten steht mir jetzt in Hamburg auf einfache Weise Wasser in Quellwasserqualität zur
Verfügung !!
Seit 4 Wochen benutze ich den Aquaquanten. Ich dusche täglich mit dem Wasser und trinke leicht und gerne 2-3 ltr.
davon. Außerdem trage ich den Anhänger. Sichtbare und spürbare Verbesserungen in vielerlei Hinsicht sind seitdem
nicht von der Hand zu weisen. Obwohl ich mich prinzipiell als gesund bezeichne, gibt es erstaunliche Veränderungen,
die mich absolut von der positiven Wirkung des Aquaquanten überzeugen!
-

Meine Haut ist ohne Eincremen glatt und zart. Sonst waren Schienbeine und Oberarme schnell schuppig.
Meine Haare sind (noch viel ) voller.
Ab dem 3. Tag begann sich eine Warze am Schienbein zurückzubilden und es ist nur noch ein kleiner Fleck zu
sehen.
Jetzt, nach 4 Wochen, werden die Besenreiser an meinen Beinen schwächer.
Das Bindegewebe ist insgesamt fester und Falten glätten sich. So erlebe ich zur Zeit (bin 54 Jahre alt) eine
unerwartete Schönheits- und Gesundheitskur!
Ich erlebe einen starken Reinigungsvorgangs und verbesserte Stoffwechselprozesse. Ich fühle mich sehr wach,
fit und vital!
Mein Schlaf-Wachrhythmus hat „normalisiert“. Ich kann morgens wesentlich früher gut aufstehen und bin
abends wohlig müde.
Ein gesundes Durstgefühl lässt mich ganz ohne Erinnerung reichlich von dem schmackhaften Wasser trinken.
Das wird mir auch von Patienten und Besuchern bestätigt.

Kurz nach der Montage des Aquaquanten an der Hauptwasserleitung lösten sich alte Kalkablagerungen an unserem
stark verkalkten Küchenwasserhahn. Das konnte sogar meinen zweifelnden Lebensgefährten überzeugen!
Hartnäckige Kalkablagerungen in Küche und Bad gehören nun der Vergangenheit an.
-

Wasserflecken, die jetzt antrocknen, können beim normalen Putzen leicht weggewischt werden.
Der Wasserkocher bleibt lange sauber, sonst habe ich ihn alle 14 Tage entkalkt.
Das Geschirr, Töpfe und Gläser lassen sich leicht reinigen und werden spiegelblank, als wäre die Oberfläche
versiegelt.
Auch beim Fensterputzen konnte ich diesen Effekt feststellen. Ich habe noch nie so schnell und leicht Fenster
geputzt!
Kaffee ist bekömmlicher, Tee bleibt klar und bildet keine unansehnliche „Haut“ mehr.

Ich habe den Aquaquanten bereits begeistert weiterempfohlen und ein sehr positives Feedback erhalten. Es steht bereits
nach wenigen Tage die neu gewonnene Vitalität mit sehr viel Kraft und Positivität Vordergrund. Auch bei Behandlungen
in meiner Praxis setze ich den Aquaquanten zusätzlich und gesundheitsfördernd ein.
Es hört sich fast an wie Zauberei. Jedoch sehr handfeste und deutlich erkennbare Veränderungen auf allen Ebenen
beweisen das Gegenteil. Der Aquaquant ist eine lohnende Investition in Gesundheit und Wohlbefinden. Gern gebe ich
meine Erfahrungen an interessierte Menschen weiter.
Meine Hochachtung gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Kerl!
Der Aquaquant ist eine wunderbare, sichtbare Entwicklung einer genialen Idee!!
Mit herzlichen Grüßen aus Hamburg

Angela Dartmann.

