
Persönliche Erfahrungsberichte von begeisterten aqua zeppelin Nutzern:

Hallo, liebe von Zeppelins,
am Mittwoch, den 17. 02. 2010 durften wir das Wasser, das mit Eurem aqua zeppelin  energetisiert wurde
testen.
Man konnte deutlich das energetisierte Wasser vom anderen unterscheiden/rausschmecken. Außerdem war
aqua zeppelin – Wasser deutlich „weicher“ im Geschmack/Gefühl. Weiterhin testeten wir noch per
kinesiologischem Armtest. Das Ergebnis war bei allen 4 Familienmitgliedern deutlich stark + positiv. Eine
Besonderheit war auch, dass ich, Andreas zur Zeit eine angegriffene Stimme hatte und jedes Mal nach dem
Trinken Eures energetisierten aqua zeppelin – Wassers war die Stimme wieder da. Erstaunlich!

Herzliche Grüße
Daniela Kromayer  - Radiästhetin aus Freiburg
Andreas Kromayer – Masseur und med. Bademeister aus Freiburg

Ich testete bei einigen Patienten mittels kinesiologischem Armtest das aqua zeppelin - Wasser aus. Ich stellte
fest, dass beim herkömmlichen Leitungswasser der Armmuskel schwach testete und es beim
aqua zeppelin - Wasser  einen auffallend starken Muskel als Testergebnis gab.
In meinem privaten Bereich freue ich mich über die geringe Kalkbildung beim Wasserkocher und in der
Dusche.
Ich habe seit Benutzung des aqua zeppelin -Wassers eine verbesserte Schlafqualität, Schlaftiefe und verstärkte
Traumaktivität.
Besonders angenehm finde ich es mit diesem weichen Wasser zu duschen und ich trinke seitdem auch
wesentlich mehr Wasser. Der aqua zeppelin erspart mit das lästige Wasser-Kästen schleppen – also meiner
Meinung nach – eine gute Investition für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden – zu einem fairen Preis.
Nach meinen Erfahrungen kann ich den aqua zeppelin wärmstens weiterempfehlen.

Christine Wimmer, Heilpraktikerin aus Singen

Am 26. Februar wurde mein aqua zeppelin installiert. Seitdem genieße ich eine Menge Vorzüge:
Die Raumenergie wurde noch am selben Tag so deutlich angehoben, dass Besucher vor dem Gerät
(  immerhin  im Keller  !!!  )  stehen blieben.  Der  ganze  Raum wirkte  lichtvoller.  Und wer  kann das  schon von
seinem Keller sagen? Ich musste definitiv drängen, um wieder nach oben zu kommen, denn mir war es zu kalt
an diesem Tag.
Mit dem aqua zeppelin hat auch endlich die Entkalkerei meines Wasserkochers ein Ende gefunden. Der Kalk
wird wirklich so ausgefällt, dass er sich ganz locker an die Wände des Wasserkochers legt. Er kann dann
einfach ausgewischt werden.
Das Wasser ist insgesamt sehr weich, so dass auch Haare und Wäsche davon deutlich profitieren.
Es fördert in jedem Fall die Trinkmenge. Das Trinkverhalten bei Mensch und Tier ändert sich gründlich.
Und derjenige, der regelmäßig mit aqua zeppelin vitalisiertes Wasser zu sich nimmt, wird rasch eine
wohltuende Kräftigung verspüren.
Eine herzliches „Danke“ an Marina und Hans von Zeppelin.

Herzlichst Heike G. Hoffmann
Eulenhorst Seminarzentrum und Praxis   Heike G. Hoffmann – Heilpraktikerin


