Hallo Osmofit Team,
ich möchte heute einmal unsere Erfahrungen mit dem Osmofit Produkt Vitessa 200
zum Ausdruck bringen.
Vor 2 Monaten bekamen wir eine Osmofit –Vitessa 200 für unseren Verein zur
Verfügung gestellt.
Wir sind der Verein zur Förderung der Alpakatherapie e. V. In unsere Therapie
kommen unter anderem Kinder, die unter Aufmerksamkeitsund
Konzentrationsdefiziten leiden. Diese Symptome werden oftmals mit Medikamenten
behandelt.
Nach gründlichen Recherchen für die Ursachen des häufigen auftreten dieses
Krankheitsbildes, sind wir auf das Ergebnis gekommen, das Schwermetalle einen
nicht unerheblichen Einfluss auf diese Symptome haben.
Leider ist die Belastung im Trinkwasser- gerade in der Stadt mit alten Gebäuden hervorgerufen durch alte Bleileitungen, sehr hoch. Dieser Zustand kann unserer
Ansicht nach das vermehrte aufkommen von ADS sowie ADHS begünstigen.
Schwermetallbelastungen stellen gerade für einen jungen Organismus einen
negativen Entwicklungsfaktor da. Die Fachwelt redet sogar von einer
Charakterveränderung durch eine zu hohe Belastung von radikalen Fremdstoffen im
Körper.
Diese Aussage kann man leicht nachvollziehen, wenn man Erfahrungen mit
Menschen hat, welche durch Krankheit hohe Dosen an Medikamenten bekommen.
Gerade bei Schmerzmitteln die allzu oft mit Schwermetallen wie Quecksilber
angereichert ist, um die Aktivität der Rezeptoren im zentralen Nervensystem zu
hemmen, (Schmerzen zu unterbinden) kann man dies beobachten.
Um nicht die Symptome zu eliminieren sondern das Augenmerk auf die Ursachen zu
lenken, haben wir uns entschlossen, zumindest die Einnahme von Giftstoffen und
anderen schädlichen Substanzen über das Trinkwasser zu unterbinden. Hiermit
werden keine Menschen geheilt – dennoch werden aber Faktoren die eine störende
Wirkung haben ausgeschlossen.
Auf der Suche nach einem geeigneten Osmose Gerät sind wir auf die informative
Seite von Osmofit gestoßen. Schnell waren ein Kontakt sowie ein Gespräch
organisiert. Es stellten sich schon bald die Gemeinsamkeiten heraus.
Stückenstr. 61, 22081 Hamburg, Tel. 040-41168007
Internet: www.alpakatherapie.com - Vereinsnr: VR:17667
Bankverbindung: Sparda Bank Hamburg, Kto: 2065630, BLZ: 20690500

Spontan wurde dann von der Firma Osmofit eine Vitessa 200 gesponsert.
Der Verein begrüßte dies sehr. Seit dem steht jedem Patienten – und deren
Begleitung - immer sauberes und gesundes Trinkwasser zur Verfügung.
Seit dem haben wir immer wieder Gespräche mit den Eltern, aber auch mit weiteren
Organisationen gehabt, welche das Thema sauberes Wasser beinhaltet haben.
Eltern die nun unser Wasser gekostet haben, waren immer angenehm überrascht.
Aussagen wie: Sehr weich im Geschmack - erfrischend –wohlschmeckend - kratzt
nicht im Hals - lässt sich angenehm trinken - macht Lust auf mehr - sieht irgendwie
klarer aus - wo bekommt man es zu kaufen - waren keine Seltenheit.
Unser Vereinsmaskottchen (Siamkatze) bevorzugt das Wasser ebenso. Da Tiere
keine verbale Manipulation zulassen, finden wir gerade diese „Aussage“ sehr
gewichtig!
Unsere Mitglieder, Helfer, Therapeuten, Vorstand sind sich alle einig. Hätten wir die
Anlage nicht gesponsert bekommen, würden wir - das Wissen von Jetzt
vorausgesetzt - von Vereinsgeldern eine solche Anlage realisieren!
Für uns ist damit ein Stück bessere Lebensqualität in unseren Verein eingezogen.

Jedem der Zweifel an diesem Artikel hat, bitte ich keine Scheu zu haben und mit uns
in Kontakt zu treten.
Matthias Feindert
1.Vorsitzender
www.alpakatherapie.com
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