
Dresden, 26.08.2008

Sehr geehrte Frau Lindtner,

nachdem ich nun seit einiger Zeit das wunderbare Wassergerät nutzen kann ist es mir ein
großes Bedürfnis, Ihnen für Ihr Entgegenkommen betr. der Bezahlung noch einmal von
ganzem Herzen zu danken. Gleichzeitig möchte ich Ihnen wie versprochen meine bisherigen
Beobachtungen und Erlebnisse mit dem Wasser mitteilen.

Nachdem ich nun nicht mehr so sparsam mit dem Wasser umzugehen brauchte wie bei der
Menge ,die ich mir dankenswerter Weise bei Helmut König zum Kennenlernen holen durfte –
und es dementsprechend auch nur zu Trinken nutzte - putzte ich aus Neugier meine Edel –
steine und Schmuckgegenstände . Mein erster Gedanke über das Ergebnis war: „Wenn das im
Körper genau so putzt wie an den Gegenständen und hinterher so toll wieder aussieht und
funktioniert wie sie, dann kannst du Gott danken, denn da gibt es kaum Besseres!"

Als wir das Gerät 2 Tage besaßen, fasste ich nach dem Kochen einen Tiegel am Metallstiel an
ohne daran zu denken, dass ich ihn noch nicht lange aus der heißen Backröhre genommen
hatte und verbrannte mir arg die Handinnenfläche. Ich habe sofort einen intensiv mit GIE-
Wasser durchfeuchteten Schwamm in die Hand genommen und beim Weiterarbeiten diesen
immer wieder frisch durchfeuchtet - 20 Minuten lang.. Ergebnis: Keine Blasen - keine
Rötung mehr -schmerzfrei. Große Klasse !

Vorausschicken möchte ich , dass mein Mann noch nie ein Wassertrinker war und sich für
meine Entscheidung für ein solches Gerät nicht erwärmen konnte, sie aber duldete. Diese
sofortige Hilfe bei meinem Ungeschick war hier schon ein Pluspunkt für mich, auch ihn für
dieses tolle Wasser zu interessieren.

So begann ich regelmäßig Wasser zu trinken und es zum Kochen und für die Getränkezu-
bereitung (Tee, Kaffee) zu nutzen. Die Geschmacksverbesserung fiel auch meinen nicht in-
formierten Gasten auf - angenehm!

Auch meine vielen Zimmerpflanzen wurden sofort mit dem köstlichen Nass versorgt mit dem
Ergebnis, dass bereits nach einer Woche bei allen Pflanzen ein deutlicher Wachstumsschub
erkennbar war und 2 Porzellanblumen und 3 Clivien Blüten brachten.

Zum Baden konnte ich meinen Mann nun bewegen - es blieb ihm ja auch keine andere Wahl.
Er leidet seit ich ihn kenne ( über 40 Jahre! ) unter einem braune Flecke verursachenden
Hautpilz am ganzen Körper.. Trotz ununterbrochener ärztlicher Behandlung wurde damit bis
jetzt kein dauerhafter Erfolg erzielt. Auch Effektive Mikroorganismen brachten innerhalb
eines Jahres nur minimalen Erfolg. Schon nach einer Woche baden konnten wir ein blasser
werden der doch sehr umfangreichen Flecken erkennen und bis jetzt werden sie nach und
nach immer weniger. Dieses Erfolgserlebnis überzeugte auch meinen Mann.

Seit 18 Jahren hat mein Mann eine künstliche Herzklappe und muß ein blutverdünnendes
Medikament einnehmen. Damit verbunden sind regelmäßige Blutkontrollen. Nach 2 Wochen
GIE-Wasser Nutzung war bereits der Kontrollwert noch nie vorher so gut, die Anzahl der
roten Blutkörperchen hatte sich deutlich erhöht.
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Meine ersten gesundheitlichen Erfolgserlebnisse mit dem wunderbaren Wasser war, die seit
der Geburt meines 1. Kindes vor 43 Jahren entstandenen und andauernden Hämorrhoiden –
probleme endlich wieder los zu werden. Außerdem leide ich seit meiner Kindheit unter immer
wiederkehrenden Schweißfüßen in Verbindung mit synthetischen Materialien (sie waren in
den Kriegsjahren ja die einzige Wahl - ich bin Jahrgang 42). Seit ich das Wasser nutzen kann
nimmt dieses Erscheinungsbild systematisch ab. Auch mein altersbedingter Haarausfall re-
duziert sich zusehends und inzwischen hat eine ganze Menge neu gewachsenes Haar schon
eine Länge von 8 cm. Ich bin nun der festen Überzeugung, dass ich den mit meiner angebo-
renen (aber operierten) doppelseitigen Hüftluxation verbundenen Gelenkverschleiß erfolgreich
in Grenzen halten kann, da ich keine Wetterfühligkeit mehr feststelle – eine
beglückende Beobachtung!

Weitere begeisternde Beobachtungen sind:

Stoßflecken heilen sehr schnell ab (auch trotz medikamentöser Blutverdünnung !)
Feines Haar wirkt nach Waschen fülliger und hat besseren Halt
Der Körper kann auf Cremes und Wässerchen verzichten, da er bekommt was er
braucht
Gewinn an Energie und Ausgeglichenheit
Kleine Verletzungen (auch im Mund) heilen durch Spülen mit GIE-Wasser sehr
schnell
Leicht fettendes glattes und feines Haar war in 2 Wochen fettfrei und hat besseren
Halt
Mit GTE-Wasser zubereitete Speisen und Getränke gewinnen an harmonischen
Geschmack oder intensiveren Eigengeschmack .
Das Hautbild verfeinert sich
Hornhaut verschwindet ohne Wiederkehr.

Nicht zu unterschätzen ist der Reinigungseffekt - nicht nur an den Zähnen, bei denen wir
getrost auf Zahncreme verzichten können bei uns und unserem Hund, wie auch bei den
Pflanzen durch Abbrausen (die sind in den letzten Wochen stärker gewachsen als in den 2
Jahren davor, auch mit verstärkter Blühfreudigkeit.

Aber nicht nur wir profitieren von diesem wunderbaren Wasser. Nach meinen Experimenten
habe ich mich von meiner Haushaltchemie fast gänzlich verabschiedet. Warum Putzmittel,
wenn GIE -Wasser das ganz allein schafft.

Die Neugier trieb mich, statt den Staubwedel zu schwingen, meine Möbel (einschließlich
Holz) mit GIE-Wasser-feuchtem Microfasertuch zu säubern - mit im wahrsten Sirene des
Wortes - „glänzenden" Erfolg. Nach kurzer Trockenzeit strahlender Glanz ohne Möbelpolitur
- einfach fantastisch !

Ich fragte mich immer, wenn ich mir bei Helmut König Wasser holen durfte:" Ich bin doch
auch sauber und ordentlich, wieso sind seine Badmöbel weißer als meine?" Jetzt weiß ich es,
GIE-Wasser schafft das allein. Und den herrlichen klaren frischen Geruch in der Wohnung?
Den erreicht es auch, wenn man mit GIE-Wasser sprüht statt mit Deo-Spray. Flecken sind
auch selten noch ein Problem - die meisten entfernt GIE-Wasser. Große Klasse! !
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Für meinen Zimmerbrunnen ist das Wasser auch das Beste, was ihm passieren kann. Das in
der Bedienungsanleitung empfohlene „Aqua Destillata" wird nach 3 Tagen schmierig und der
Brunnen läuft nicht mehr. Ich habe es mit GIE ausprobiert und siehe da, der Brunnen läuft
nach 2 Wochen noch ohne Wasserwechsel. Klasse!! Nur die darin gruppierten Dekosteine
werden dann (erst !) reinigungsbedürftig.

Neugierig wie ich bin und auf Grund der bereits erzielten Erfolge, sprühte ich auch meine
Gardinen, Polstermöbel und Teppiche damit ein - prima, damit muss ich wahrscheinlich
kaum noch shamponieren bzw. waschen (oder reinigen lassen, fein - wieder Geld gespart!).
Alle Arten von Bürsten und Kämme säubern ist auch eine Freude geworden. Vor allem bei
hellen Borsten war ich erstaunt wie hell die Originalfarbe ist, die dabei wieder zum Vorschein
kommt.

Da ich in einem 10 - geschossigen Haus wohne, musste mein Gerät im Bad angebracht
werden und ich habe dadurch keinen Nutzen für die Waschmaschine. Weil aber so ein
sinnvoller Adapter am Schlauch vorhanden ist, trickse ich und fülle die Maschine mit dem
Schlauch - man muss sich nur zu helfen wissen - zumal der Vorteil sichtbar und am
Geldbeutel spürbar wird (weniger Waschmittel - und die Umwelt freut's auch).

Da das Wasser auch einen sehr spitzen Kopf hat, passt es in die kleinsten Ritzen - und die
bekommt man mit Einsprühen auch ohne Schaden sauber. Ich musste mich nur trauen –
klappt prima.

Kürzlich habe ich es bei der Herstellung von Tomatensalat mit der Zugabe von Salz etwas
sehr gut gemeint. Es war zwar gesundes Steinsalz - aber immerhin, es war wirklich sehr
reichlich. Schnell habe ich zu meinem Glaskrug mit Ihrem bewährten Wasser gegriffen und
ich bekam ein ganz harmonisches Geschmacksresultat. Seitdem habe ich mir seine Benutzung
bei meiner Speisenzubereitung zur Regel gemacht.

Die guten Erfahrungen mit Haltbarkeit von Schnittblumen, Qualitätsverbesserung von Obst,
Gemüse und Salaten und deren schnelle Erholung in dem Wasser mache ich auch täglich und
ich kann nur immer wieder sagen „DANKE" für dieses wunderbare Gerät.

Ach, das muss ich auch noch erzählen:
Ich besitze einen vergoldeten Modeschmuckring, den ich schon etliche Jahre nicht getragen
habe. Beim Aufräumen fand ich ihn wieder. Er war etwas unansehnlich geworden und
deshalb putzte ich ihn interessiert mit dem Wasser. Er blitzte wieder wie neu. Ich steckte ihn
an die linke Hand. Nach kurzer Zeit tat mir die linke Hand weh. Ich nehme den Ring ab und
stecke ihn auf die rechte Hand - mit dem gleichen Ergebnis. Sollte mir damit etwas gesagt
werden? Ich trage diesen Ring jedenfalls nicht mehr!

Inzwischen bin ich schon ein richtiger Wassersprühexperte geworden und meine Wände und
Decken sehen gleich um einiges heller aus, sodass ein ins Auge gefasstes Vorrichten auch
noch etwas warten kann. Fein! Und das trotz einer ungeschickterweise gegen eine geweißte
Wand geschwappte Ölsardinendose. Es bedurfte zwar 2 Wochen lang tägliches Besprühen,
aber die Flecken sind weg!! Ich bin inzwischen überzeugt, dass wir auch weiterhin noch eine
Menge solcher erfreulichen Erlebnisse haben werden.
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Inzwischen ist ja viel Zeit vergangen bevor ich mich melde, aber ein langer Krankenhaus-
aufenthalt meines Mannes mit 8 Tagen künstliches Koma forderte unsere Kraft und
Aufmerksamkeit. Ursache dafür war eine erforderliche Routineuntersuchung seiner 22 Jahre
im Körper befindlichen Herzklappe. Dabei führten die kleinen anhänglichen, in Kranken-
häusern heimischen Bakterien zu einem totalen Zusammenbruch mehrerer lebens-wichtiger
Organfunktionen. Da verbrachte ich täglich mehrere Stunden am Krankenbett und tauschte
dort immer sein Selterwasser gegen GIE-Wasser. Jetzt muss er täglich mehrere Medikamente
einnehmen. Dabei stellen wir auch wieder fest wie klug das Wasser sein muss. Nach jedem
Bad ist sein Badewasser nicht mehr klar, sondern regelrecht braun. Und sein
Gesundheitszustand stabilisiert sich. .

Viele solcher Beobachtungen der unwahrscheinlich umfangreichen Hilfen und Vorteile Ihrer
wunderbaren Geräte werden bei laufender Nutzung zwar zur liebenswerten Selbstverständ –
lichkeit werden, aber unsere Dankbarkeit dafür bleibt.

Wie weit haben wir Menschen uns doch von unseren Ursprüngen entfernt, dass das wirkliche
Wasser der Erde erst wieder gefunden werden musste. Danke an alle Beteiligten für diese
hilfreichen Geräte

Herzliche Grüße und alle guten Wünsche an Sie und Ihr gesamtes Team für weitere so
erfolgreiche Tätigkeit

.


