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Kangen bedeutet übersetzt aus dem
japanischen „Rückkehr zum Ursprung”.
Kangen Wasser ist ein alkalisches Was-
ser, das von den alkalischen Ionisator-
und Wasserfiltrationsmaschinen der Fir-
ma Enagic produziert wird. Seit nun über
45 Jahren wird dieses besondere Wasser
in Japan eingesetzt, um den ursprüngli-
chen alkalischen Zustand des menschli-
chen Körpers wiederherzustellen. Diese
Maschinen wandeln Ihr normales Lei-
tungswasser in gesundes, frisch schme-
ckendes alkalisches Trinkwasser um.
Kangen Wasser ist dem Leitungswasser
und gereinigtem Wasser überlegen.

So funktioniert die Trinkwasserauf-
bereitung in Ihrem eigenen Zuhause:
Kangen Wasser wird aus herkömmli-
chem, gefiltertem Leitungswasser, das
reich an Mineralien und frei von Verun-
reinigungen ist, hergestellt.

Kangen Wasser ist ein basisches, io-
nisiertes Aktivwasser mit einer sehr gu-
ten Zellgängigkeit.

Es besitzt sehr starke antioxidative
und regenerierende Eigenschaften. So
können Sie den Durst der Zellen stillen
und beugen einer Dehydrierung vor und
vermeiden einen Flüssigkeitsmangel,
der je nach Ausmaß zu leichten bis
schweren Störungen Ihrer Gesundheit
führen kann. Die ersten Anzeichen sind
Durst, Schwindel, Kopfschmerzen, Kon-
zentrationsmangel und die Austrock-
nung Ihrer Haut. Ihr Urin nimmt dann
eine dunklere Färbung an. Oft wissen

Menschen nicht, wie viel sie am Tag
trinken sollen. Wir empfehlen immer 30
bis 50 ml pro kg Körpergewicht. Mit Kan-
gen Wasser führen Sie Ihren Körper zu-
rück zum Ursprung mit sauberem,
schadstofffreiem Trinkwasser, mit ei-
nem positiven pH-Wert und gesunden
Mineralstoffen.

Und dies sind die Eigenschaften von
Kangen Wasser:

Kangen Wasser ist wasserstoffreich

Ein Wasser, das reich an Wasserstoff
ist, hat eine hohe Konzentration an mole-
kularem Wasserstoff (H2). Molecular Hy-
drogen ist ein effizientes Antioxidans,
das schnell durch die Zellmembran dif-
fundiert, freie Radikale reduziert und
durch oxidativen Stress verursachte Ver-
letzungen in mehreren Organen unter-
drückt. Es zeigt auch entzündungshem-
mende Wirkungen.

Referenz: OHTA, Shigeo. Molekularer
Wasserstoff als neuartiges Antioxidans:
Überblick über die Vorteile von Wasser-
stoff für medizinische Anwendungen;

https://doi.org/10.1016/bs.mie. 2014.11.038

Durch den Elektrolyseprozess wird
Ihr Leitungswasser zuhause zu wasser-
stoffreichem Kangen Wasser.

Deshalb behauptet der erfolgreiche
Arzt Dr. Hiromi Shinya (1935):

Oxidation

Was versteht man unter Oxidation?
Es ist eine chemische Reaktion, bei der
ein Atom, Ion oder Molekül ein Elektron
abgibt. Bei solchen Reaktionen im Kör-
per können freie Radikale entstehen, die
die Zelle schädigen oder töten können.
Antioxidantien beenden diese Reaktio-
nen und neutralisieren freie Radikale.

Ein Beispiel dazu aus dem Alltag?
Sie kennen bestimmt Rost auf Eisen. Bei
diesem Prozess „korrodiert" Eisen unter
Sauerstoffeinfluss. Die so entstandene
Korrosion ist die Zerstörung von Metall
durch Oxidation. Noch ein anderes Bei-
spiel? Schneiden Sie einen Apfel in zwei
Hälften, beträufeln Sie die eine Hälfte mit
Zitronensaft (Antioxidantien) und die

Was ist
Kangen
Wasser?
Kangen Wasser ist ein reines,

gesundes, alkalisches und

hexagonales Trinkwasser.

andere Hälfte lassen Sie unbehandelt.
Was passiert? Die unbehandelte Hälfte
wird sehr schnell braun. Sie können beo-
bachten, wie der Apfel bei diesem Pro-
zess unter dem Sauerstoffeinfluss „kor-
rodiert”. Die andere Hälfte verändert sich
nicht, da die Zitronensäure (Antioxidan-
tien) eine Korrosion verhindert.

Schützen Sie sich und Ihre Zellen mit
Antioxidantien.

Der oxidative Stress, der im mensch-
lichen Körper entsteht, ist an der Ent-
wicklung der meisten durch den Lebens-
stil bedingten Krankheiten und dem dar-
aus resultierenden Alterungsprozess be-
teiligt.

Eine ausreichende Versorgung mit
Antioxidationsmitteln sollte Teil der täg-
lichen Ernährung sein. So reduzieren Sie
oxidativen Stress und die damit verbun-
denen Schäden, die entstehen können.

Deshalb sollten Sie sich nicht nur
um die Wassermenge kümmern, die Sie
täglich benötigen, sondern auch um die
Qualität des Wassers.

Beides ist wichtig für unser Wohlbe-
finden: Eine optimale Hydration des Kör-
pers ist wichtig für eine optimale Zellhy-
dration und Zellfunktion und hilft, Un-
gleichgewichte zu vermeiden. Wasser ist
die Grundlage für Gesundheit, deshalb ist
die Wasserqualität so wichtig für unser
Wohlbefinden.

Alkalisch

Definition des Begriffs: „Alkalisch”
ist ein Eigenschaftswort für die Reaktion
chemischer Verbindungen in einer
wässrigen Lösung (Laugen), bei der ein
pH-Wert größer als 7 erreicht wird.

Wissenschaftler haben über unse-
ren Körper herausgefunden, dass wir ein
leicht alkalisches pH-Gleichgewicht von
7,365 haben sollen. Mit einer pH-Skala

kann man feststellen, ob eine Substanz
sauer oder alkalisch ist. Auf dieser Skala
wird der Wert von 7.0 als neutral festge-
legt. Alles über 7 gilt als alkalisch und al-
les unter 7 gilt als sauer.

Basierend darauf soll man sich, gem.
vieler Wissenschaftler größtenteils ba-
sisch ernähren.

Negatives Redoxpotential
(Oxidations-Reduktionspotential = ORP)

Wasserstoffreiches Wasser zeichnet
sich durch ein negatives ORP aus. Ein
hoher Redox-Wert (positive elektrische
Spannung bzw. Ladung) zeigt an, dass
eine Substanz ein höheres Oxydations-
potential aufweist. Verallgemeinert
kann man definieren, dass für den Men-
schen ein positives oder hohes Redoxpo-
tential für die Außenseite des Körpers
(Haut, Haare usw.) besser ist (Reinigung
und Desinfektion).

Ein niedriger ORP-Wert (eine negati-
ve elektrische Spannung, bestehend aus
vielen Elektronen) zeigt an, dass eine Lö-
sung ein höheres Oxydationspotential

besitzt und für den Verzehr als Nah-
rungsmittel bevorzugt wird. ORP-Werte
sind ebenso wie der pH-Wert ein wichti-
ges Maß für die Bestimmung einer opti-

malen Wasserqualität.

Der berühmte amerikanische Arzt
Dr. Dave Carpenter hat in unzähligen
Veranstaltungen seine Erfahrungen wei-
tergegeben.

Er sagt: „Nach meiner Erfahrung
toppt Ionisiertes Wasser jedes Ernäh-
rungsprogramm. Wasser ist der Schlüs-
sel! Und Ionisiertes Wasser ist das beste
Wasser, das ich kenne. Jeder, der es mit
dem Wasser ehrlich versucht, wird es
ohne Frage an seiner eigenen Gesund-
heit erleben.”

Gerne berate ich Sie telefonisch oder
per E-Mail. Oder Sie füllen sich in mei-
nem Seminarhaus in Weilburg mehrere
Liter Wasser ab, um sich von Geschmack
und Wirksamkeit zu überzeugen. Weite-
res Informationsmaterial können wir
gerne zuschicken, oder Sie nehmen an
einem Wasserseminar per Zoom oder bei
uns vor Ort teil.

P.S.: Wer über unsere Heilpraxis eine
Maschine bestellt, erhält eine Pyramide,
die mit den Schwingungen der 7 Licht-
wässer informiert ist und auf der Ma-
schine platziert werden kann! Die Tes-
tungen ergaben Werte von 600.000 Bovis
Einheiten. Und falls Sie Interesse an ei-
ner Zusammenarbeit in unserem Team
haben und die Maschine gerne an Kun-
den, Klienten, oder Patienten weiter
empfehlen möchten, sprechen Sie uns
gerne darauf an!

Ihre Brigitta Schmidt

Weitere Informationen:

BAJ Pendel / Neue Radiästhesie
Brigitta Schmidt (Heilpraktikerin)
Kruppstraße 6
35781 Weilburg

www.heilpraxis-weilburg.de
www.baj-pendel.de

Telefon: +49 6471 927741
Mobil: +49 179 5242621
brigitta@heilpraxis-weilburg.de

Telegram: https://t.me/Pendeltipps

PROMOTION

„KANGEN WASSER IST WEGEN SEINER

UNGLAUBLICHEN FÄHIGKEITEN VON

HYDRATION, ENTGIFTUNG UND ANTIOXIDATION

DAS ABSOLUT BESTE TRINKWASSER."

1 GLAS KANGENWASSER BESITZT SO VIELE

ANTIOXIDANTIEN WIE 1 KILO BLAUBEEREN,

ODER 5 KILO BROKKOLI


