Gary Young (Gründer von Young Living) entwickelte den HYDROGIZE, eine spezielle
Wasserflasche zum Veredeln von Wasser.
Wasser ist für uns Lebewesen lebensnotwendig. Ohne Wasser würden wir sterben.
Wasser hilft beim Entgiften, „pflegt“ unsere Zellen, ist für alle Vorgänge in unserem
Organismus unverzichtbar.
Hydrogenisiertes Wasser toppt diese Wirkung um ein Vielfaches! Wasserstoff ist das
kleinste Element im Periodensystem und besitzt somit die Fähigkeit jede unserer 100
Billionen Zellen vor oxidativen Vorgängen („Rosten“) zu schützen. Diese oxidativen
Vorgänge finden sich unter den Namen „Freie Radikale“ überall in unserem Dasein; in
der Luft, in unserer Nahrung, im Wasser, bei Langstreckenflügen, in bedenklichen
Kosmetikprodukten, u.v.m. Die Wirkung der antioxidativen Fähigkeiten des HydroGize
entspricht der Wertigkeit von 1.500 Bananen, 1.000 Äpfeln und 55g Vitamin C.
Die wertvolle Wirkung des HydroGize
- unser Gehirn und unser ganzer Körper wird mit Energie geflutet
- unser Stoffwechsel wird verbessert,
- unsere Gehirnleistung wird verbessert
- alle unsere Zellen werden mit Energie geflutet, das zellverjüngend wirkt
- unser Verdauungssystem wird reguliert
- ein starker Reinigungseffekt setzt ein
- der HydroGize wirkt sich optimal auf entzündliche Prozesse im Körper aus
- er unterstützt das Gewichtsmanagement
Die Anwendung des HydroGize
- befülle die Flasche mit Wasser – Doppelklick (Das Wasser wird für 1 Minute mit
Wasserstoff angereichert – 500 ppb – ein lila Licht leuchtet, das Wasser wird
geflutet. Wenn du 3x klickst, wird das Wasser in drei Minuten mit 900 ppb geflutet.
- Trinke das hydrogenisierte Wasser binnen 10 Minuten
Warum der HydroGize so wertvoll ist:
- Die Elektrolyse wird mit einem Titanblättchen eingeleitet, das sehr hochwertig ist
- Die Flasche des HydroGize ist aus Trithan und frei von Bispenolen, etc.
- Hydrogenisiertes Wasser verstärkt die Wirkung jedes ätherischen Öls um das
10fache!
In Japan und S-Korea ist Wasserstoff angereichertes Wasser sehr populär, die Menschen
besuchen Badeanstalten, um sich in spezielle Wassertanks zu legen, die mit Wasserstoff
angereichertem Wasser befüllt sind, das zur Verjüngung beitragen soll. Vor dem
Workout getrunkenes Wasserstoffwasser steigert die Energie.
Bei Analysen von verschiedenen Heilquellen wurde festgestellt, dass dies alles Quellen
sind, die reich an Wasserstoff sind und es dadurch zu Spontanheilungen kommt.

