pH8.ENERGY
Prävention beginnt im Kopf, durch deine ENERGY!
pH8KIDS: Möglicherweise hast du schon einmal gehört, dass Krebszellen nicht leben können in einer
alkalischen Umgebung und genau aus diesem Grund ist dieses alkalische Wasser so leistungsstark.
WAS IST ALKALISCHES WASSER?
Der pH-Wert läuft von null bis vierzehn und 8 ist die neutrale Mitte. Eine
Substanz mit einem pH-Wert von weniger als 8 ist eine Säure. Eine basische
oder alkalische Substanz hat einen pH-Wert von mehr als 7. Dein
Leitungswasser ist in der Regel eine Mischung aus Chlor, Antibiotika, Hormonen
und anderen Metallen, die direkt in dein System gehen, nachdem du es trinkst.
Diese Art von unreinem Wasser kann dazu führen, dass ein geschwächtes
Immunsystem und eine Reihe von anderen Krankheiten auftreten, wenn das
Immunsystem anfällig ist. Wenn unsere Körper zu säurehaltig werden, dann haben wir wenig Energie, sind
müde, haben Verdauungsprobleme, leiden an Gewichtszunahme und weiteren Nebenwirkungen, die völlig
vermeidbar sind, nur indem du reines Wasser trinkst und frisches Bio-Gemüse mit einem gesunden Säure /
alkalischen Gleichgewicht isst.
DIE BEDEUTUNG DER ALKALINITÄT
Die Nahrung kann unseren gesamten-pH-Wert bestimmen und das ist bereits seit Jahrhunderten bekannt.
Dr. Otto Warburg von Deutschland, der 1931 ein Nobelpreisträger war, entdeckte, dass bis zu 95% aller
Krebsarten eine säurehaltige Umgebung als Ursache haben. Er konnte auch beweisen, dass Krebs nicht
gedeihen kann in einer alkalischen Umgebung, wo der pH-Wert 8 oder mehr beträgt.
Ihm zufolge ist die Azidose (Säuregehalt) nicht nur mit der Entwicklung von Krebs verbunden, sondern
könnte auch andere Krankheiten wie Osteoporose, Diabetes, Herzerkrankungen und fast alle anderen
chronischen Krankheiten verursachen, an denen wir heutzutage leiden.
Alkalisches Wasser ist eine Form von ionisiertem Wasser, das als mächtiges und natürliches Antioxidans
wirkt und den Körper dabei unterstützt überschüssige Säuren loszuwerden, die beim natürlichen
Verdauungsprozess entstehen.
Dieses Wasser hat einen negativen Oxidationsspiegel (ORP) und wirkt dank der Produktion von HydroxidIonen stark antioxidativ.
Die Ionen begünstigen die Sauerstoffproduktion und helfen dabei freie Radikale zu bekämpfen.
Gleichzeitig balancieren sie den Säure-Basen-Haushalt des Körpers und erneuern so Zellen und wirken
Alterungserscheinungen entgegen.
Alkalisches Wasser wirkt als natürlicher Säureneutralisierer, gleicht also den Säurehaushalt im Körper aus
und verhindert dadurch die Entstehung vieler Krankheiten.
Außerdem hilft es bei Sodbrennen, einem weit verbreiteten gesundheitlichen Problem.
Der Konsum von alkalisiertem Wasser kann auf lange Sicht gesehen Erkrankungen vorbeugen,
beispielsweise folgenden:
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Diabetes
Asthma
Dermatitis
Hepatitis
rheumatoide Arthritis
zu hohes Cholesterin
Morbus Meniere
Schlafstörungen
Übergewicht

10. Rückenschmerzen
11. Neuralgie
12. Hämorrhoiden
13. chronische Amöbenruhr und andere...
14. Bewahrt vor frühzeitigem Altern: alkalisches Wasser gegen frühzeitige Hautalterung
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Die Ansammlung von Giftstoffen in deinem Körper bremst die Erneuerung der Zellen, was zu
frühzeitigem Altern führen kann.
Alkalisiertes Wasser fördert die Entgiftung deines Körpers und erhöht so die Sauerstoffaufnahme der
Zellen, was frühzeitigen Alterungserscheinungen entgegenwirken kann.
Außerdem bekämpft es freie Radikale, die die Ursache vieler Krankheiten sind und eine schnellere
Alterung begünstigen.
Bekämpft Wasseransammlungen
Wie bereits erwähnt hilft der regelmäßige Konsum dieses Wassers bei der Reinigung des Körpers
und leitet Schadstoffe und überschüssige Säuren aus.
Giftstoffe beeinträchtigen deine Gesundheit und können Probleme wie Wasseransammlungen
verursachen.
Da ein Gleichgewicht des pH-Wertes in deinem Körper gefördert wird, müssen die Zellen keine
Flüssigkeiten mehr zurückhalten um gegen Übersäuerung zu kämpfen.
Das kurbelt deinen Kreislauf an. Beugt Osteoporose vor.
Das Trinken von alkalisiertem Wasser fördert das Ausspülen von festen Ablagerungen wie
Harnsäure und Nierensteinen mit dem Urin.
Dies hilft dabei, Erkrankungen wie Osteoporose vorzubeugen, da hierbei Kalzium freigesetzt wird,
das zuvor in besagten Ablagerungen gebunden war. Der pH-Wert deines Blutes erholt sich damit.

pH8.ENERGY®: Der pH-Wert ist ein Maß dafür, wie sauer oder basisch eine Lösung ist.
Der pH-Wert des Blutes ist das Ergebnis des Gleichgewichts von Säuren und Basen im
Blut. Wenn unsere Körper zu säurehaltig werden, dann haben wir wenig Energie, sind
müde, haben Verdauungsprobleme und leiden an Gewichtszunahme. Genau hier setzt
EHRLICH® e.K. an und bringt ein besonderes Angebot "pH8KIDS.COM" an unsere
Schulkinder auf den Markt, um das ewige Thema falsches Essen, Fettleibigkeit, Grippe
und Diabetes Typ 2 zu entspannen. Nicht zu vergessen an unsere 2,8 Millionen:
pH8STUDENT.DE
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„Unbreakable-Immune-System.COM“
Habe mit 73 Jahren, die Motorik eines Dreißigjährigen!
Mehr: Excellence.ENERGY

