VORTEILE ALKAWASSER
PH BALANCE IM KÖRPER
Basisches Wasser kann die Übersäuerung im Körper, welche durch Stress,
Luftverschmutzung, Junkfood, Elektrosmog usw. verursacht wird, kompensieren.
Ein höherer PH Wert im Körper reduziert Fetteinlagerung und Cholesterol Bildung, welche
nötig ist, um die Zellen vor der Säure zu schützen. Ein Gewichtsmanager par excellence,
da Wasser sowieso getrunken werden muss.
Produzieren Sie einen basischen Körper mit WaTec Geräten
Leuten die sich mit basischem Wasser befassen, stellt sich immer ein Generalfrage:
„Was passiert, wenn das Wasser den Magen erreicht, der ja hoch sauer ist??“
wie Ärzte, die sich tiefer mit Gesundheit befassen, stellen immer diese Frage.

Leute
Wir

beantworten diese Fragen, um damit gleich alle Missverständnisse aus dem Weg zu
räumen, wie folgt:

ANTI-OXIDIERUNG
Wasserstoffreiches Wasser ist negativ geladen und als Antioxidant reduziert es zellulare
und DNA Zerstörung durch freie Radikale.
Alt werden und altern ist nicht das Gleiche
*Alt werden ist relativ mit dem Zeitablauf zu sehen.
*Altern hat was mit dem zerstören von Geweben zu tun, nichts mit Zeit.
*Die äußeren Anzeichen von altern sind Falten, hängendes Gewebe und graue Haare.
*Man kann auch schon mit 30 alt aussehen!
*Der Zeit selber verursacht nicht automatisch Alterung. Sehen Sie in die Tierwelt.
Alterung ist das Resultat der Gewebezerstörung durch organische Säuren und durch
aktiven Sauerstoff. (freie Radikale)
*Organische Säuren im Körper zerstören Gewebe, verursachen Alterung und Krankheit.
*Abfallprodukte im Körper enthalten Essigsäure
*Säuren: Kohlensäuren, Fettsäuren, Laktosesäure und Urinsäure.
*Freie Radikale werden mit vielen Krankheiten wie Krebs, Arthritis, Arteriosklerose,
Alzheimer und Diabetes in Verbindung gebracht.
Ionisiertes Wasser hilft Säuren zu neutralisieren und freie Radikale zu vernichten.
Ionisiertes Wasser trinken veranlasst den Magen Natron zu produzieren, welches in den
Blutstrom gelangt und Säuren neutralisiert.
*ein erstklassiger Kompensator für aktiven Sauerstoff im molekularen Wasserstoff.
*Molekularer Wasserstoff wird durch WaTec - Alka Wasserserie produziert.

ABNEHMEN
Der Körper produziert Fettzellen um Säuren zu speichern und zu neutralisieren.
*Die moderne Ernährung mit Fleisch, Dickmacher und Getränke wie Kaffee, Tee, Softdrinks
und Alkohol ist extrem sauer.
*Einige Säuren werden durch Ausscheidung, Schweiß wieder das Körpersystem verlassen,
aber es bleiben auch viele zurück.
*Übermäßige Säuren zerstören gesunde Gewebe und der Körper schützt sich über die
Bildung von Fettpuffer selbst.
*Fettzellen binden Säure. Fettzellen braucht das Körpersystem natürlich, aber die
zusätzlichen werden nur für die Abpufferung produziert, was bedeutet, dass wir die
Zunahme über basische Ernährung wie zB. alkalischem Wasser, verhindern können.
Also ist basisches Wasser extrem gut für Gewichtsmanagement geeignet, da wir sowieso
hauptsächlich nur Wasser trinken sollten.
Traditionelle Abmagerungskuren sind meist zum Scheitern verurteilt.
*Kleinere Essensmengen verhindern nur minimal Fetteinlagerung.
*Reduzierte Kalorienaufnahme kann die Fettzunahme nicht verhindern, sondern steigert
sie, wenn säurehaltige Getränke aufgenommen werden.
*Fettreduzierung bei der Ernährung reduziert nicht den Säuregehalt im Körper und führt
dadurch nicht zur Gewichtsabnahme.
*Erhöhung der Eiweißzufuhr durch Fleisch erhöht die Übersäuerung im Körper.
*Sport erhöht die Übersäuerung durch Milchsäure. Einiges wird über Schweiß
ausgeschieden aber es bleibt viel Säure im Körper, was den Muskelkater produziert.
Trinken Sie vor und nach dem Sport basisches Wasser und Sie werden nie wieder
Muskelkater verspüren.
Basisches Wasser trinken bedeutet Fettverlust und damit Gewichtsverlust.
*Basisches Wasser neutralisiert die Säuren und verhindert Fettspeicherung.
*Mikrocluster im Wasser helfen Säuren und Gifte optimal auszuspülen.
*Wenn die Fettzellen wegen Säureverlust nicht mehr gebraucht werden, wird der Körper
diese eliminieren, das Fett schmilzt förmlich dahin.
Ein gesunder Körper verursacht Gewichtsverlust, nichts Anderes.
*Ein gesunder, nicht übersäuerter Körper hält sein natürliches ideales Gewicht.
*Die Organe, Zellen, Gewebe frei von Giften, sorgen für dauerhafte Gesundheit.
*Ein entgifteter und entsäuerter Körper hat mehr Energy und Vitalität.

ENTGIFTUNG
Basisches Wasser trinken spült Gifte aus und neutralisiert Säuren im Körper.
Zu viele Säuren im Körper ist vergleichbar mit zu wenig Öl im Auto. Es führt irgendwann zu
einem kreischenden Motorstop. Sie bleiben stehen. Der Körper macht das gleiche!
WaTec- Alka Geräte
halten Ihren Körper durch Neutralisierung von freien Radikalen jung.
„Freie Radikale“ ein verbreiteter Ausdruck, definiert unstabile Sauerstoffatome welche
Oxidation verursachen, die wiederum den Alterungsprozess beschleunigt.
Vergleichbar mit Metall, das man ins Freie legt und anfängt zu rosten. Das gleiche gilt für
den Körper wenn er mit freien Radikalen gesättigt ist .Antioxidantes Wasser trinken
bedeutet, den Körper freizuhalten von diesen zerstörerischen Elementen.
Glücklicherweise ist das produzierte Wasser mit WaTec - Alka Geräten extrem antioxidant,
es neutralisiert freie Radikale und hält Ihren Körper jung und gesund.

HYDRATION
Super-hydrieren Sie Ihren Körper mit WaTec Alka Geräten.
Jedes Wasser kann Ihren Durst stillen, aber nur basisch ionisiertes Wasser kann Ihnen die
optimale Hydration der Zellen garantieren. Dies ist die Besonderheit unserer
Wasserionisierer! Mit unserem weltweit einzigartigem Hexagon Bio-Chip, der die
Wassermoleküle zwingend in hexagonaler Struktur hält und die Cluster optimal klein.
Dies führt zu optimaler Hydration in den Zellen und Entgiftung. Ein wunderbares Mittel zum
Erhalt der Gesundheit ,sowie Leistungssteigerung bei Sportlern .

Steigern Sie Ihre Energy
Unser Stoffwechselprozess ist von optimaler Balance abhängig. Etwa 75 Billionen Zellen sind
innen leicht sauer, während die Außenseite basisch ist. Ohne das richtige Verhältnis von
sauer/basisch kann kein chem. oder Energietransfer stattfinden, da die PH Balance fehlt.
Strom fließt genauso wie Wasser, nur bei Energiegefälle. Also es muss eine Polarität zwischen
innen und außen vorhanden sein, sonst kann es keinen Energiefluss geben und damit keine
Power die unsere Vitalität darstellt.
Wer das verstanden hat, weiß nun, dass wir die Kraft und Vitalität nicht von dem Essen
kriegen, da dies in der Regel sauer ist und uns müde macht, genau das Gegenteil von dem was
wir wollen.
Es sei denn wir gehen den Weg der Pflanzennahrung - welche basisch sein kann.
Auch hier hat Vital Energy was zu bieten. High Speed Mixer für Smoothies.
Die natürliche Nahrungsergänzung für Ihre Gesundheit und Vital Energy.

