
Liebe Frau Lindtner !     Gudensberg, den 4.04.2008

Zunächst möchte ich mich auf das Herzlichste bedanken, für die ersten Erfahrungen, 
die ich mit dem neuen Water Evolution Wasser machen durfte. Insgesamt habe ich nun 
4 mal gebadet bei der Firma Aqua Ligro, innerhalb der letzten zwei Wochen und durfte 
mir auch Wasserflaschen mit Water Evolution für zu Hause mitnehmen. Als Anwender 
eines GIE-Wasser--aktivators mit 7 Jahren Erfahrung, kann ich nun zum Water Evoluti-
on neues berichten.
So beginne ich  zu berichten mit dem Erleben des ersten trinken und baden. 
Das Water Evolution Wasser ist ein sehr weiches Wasser und angenehm im Geschmack. 
Als ich das erste Mal dieses Wasser trank. Es waren so 1 Liter, wurde es mir im Kopf und 
bis in die Arme hinein ganz warm. Etwas was ich bisher noch nicht kannte.   
Nun mein erstes Badeerlebnis im Water Evolution Wasser. Zirka 20 Minuten saß ich in 
der Badewanne. Das Badewasser fühlte sich sehr angenehm an.
Auch verspürte ich bei diesem Wasser nicht den Wasserdruck auf meiner Brust, wie es 
sonst für gewöhnlich beim Baden der Fall ist. Die Badetemperatur hielt sich erstaunlich 
lange. Nach dem Baden betrachtete ich mich im Spiegel. Die Haut war sehr gut durch-
blutet, auffällig gut durchblutet. Auch fühlte ich mich nicht müde.
Eine tiefe innere Wärme ging durch meinen Körper. Ich empfand ein sehr starkes Wohl-
gefühl, vom Kopf bis in die Füße herunter, das über mehrere Stunden auch anhielt. 
Dieses Wohlgefühl, so erinnere ich mich empfand ich als Junge, wenn mich mein Papa 
mit in die Sauna nahm und ich auch Schwimmen konnte und das tat er regelmäßig, so 
etwa einmal die Woche. Nach dem Baden bei der Firma Aqua Ligro, ruhte ich und es war 
in mir so eine innere Ruhe und tiefe Entspannung. 

Auch ist mir aufgefallen, dass nach jedem Baden sich meine Schulter--Nacken-Musku-
latur wunderbar entspannte.

Die Erfahrungen während der nächsten dreimal Baden wiederholten sich. Auffällig war 
beim vierten Mal Baden im Water Evolution.
Ich notierte: “Nach einem solchen Bad fühle ich in mir so etwas wie einen tiefen inneren 
Frieden. Es ist ruhig in mir. Meine Muskulatur fühlt sich völlig entspannt an. Es ist in mir 
im Ganzen sehr warm, außerordentlich warm, aber mit einem tiefen Wohlgefühl.....” 

Noch zu erwähnen ist, dass die Katze und der Kater sich von mir eher streicheln ließen. 
Die Katze kam mir direkt nachdem ich mich nach dem Baden ausruhen wollte auf mei-
nen Schoß. Zu Beginn als ich die 130 km Autofahrt von Kassel und meinen sechsstün-
digen therapeutischen Arbeitsdienst in der Ayurvedaklinik  hinter mir hatte, viel mir 



auf, das der Kater und die Katze im Haus sich nicht von mir streicheln ließen. Selbst 
nahm ich meine Anspannung im Schulter--Nacken-Bereich wahr und das war vor dem 
Baden. 

Water Evolution Wasser, ist für mich ein Wasser, das mir sehr gut dabei hilft Stresspha-
sen zu überwinden. Während dieser zweiwöchigen Testphase scheute ich keine Mühen, 
von Gudensberg nach Lippetal zur Fa. Aqua Ligro zu fahren, um zu baden. Die 155 Ki-
lometer Heimfahrt konnte ich dann um einiges besser verkraften und die Anspannung, 
die ich für gewöhnlich im Schulter-Nacken-Bereich nach Strapazen verspüre, blieb aus. 
Zumal ich morgens ein Frühaufsteher bin. Und der Tag bei mir meist morgens schon 
um 5 Uhr beginnt und das auch am Wochenende. Übungen wie Meditation, Konzent-
rationsübungen und anderes, begleiten mich in den Tag und ich erfreue mich, wenn ich 
diesen dann mit meinen Kräften beschreiten darf. 

Auffällig war mir nun auch in den letzten zwei Wochen, das mir meine Übungen leichter 
gefallen sind. 
Darüber freue ich mich natürlich sehr. Der Stuhlgang geht morgens leichter und auch 
schon mal etwas mehr wie sonst. 
In der Zeit wo ich nicht bei der Fa. Aqua Ligro baden konnte, habe ich Water Evolution 
Wasser getrunken. Ca. 2 Liter täglich, auch mit Säften gemischt.
Natürlich auch für meine Familie. 
  
Als Heilpraktiker kann ich nur zu dieser großartigen Erfindung gratulieren und habe 
ich jedem Fall schon ein Wasserdurchströmungsgerät namens Water Evolution bestellt. 
Auch meine Frau freut sich schon darauf, was das Wasser  wohl so macht.  

Gudensberg den 22.05.2008

Seit dem 10. April hat meine Familie das Water Evolution (Wasser-durchströmungsge-
rät). In den folgenden Wochen habe ich sehr häufig gebadet. Meine Erlebnisse die ich 
bei der Fa. Aqua Ligro gemacht habe wiederholten sich. Zu erwähnen sind das starke 
Wohlgefühl, die tiefe Entspannung, das innere Wärmeempfinden. Nachts ist es häu-
fig so, dass ich meine Bettdecke wegen der inneren Wärmeempfindung häufig wenden 
muss, selbst bei dünner Zudecke.  Dies kannte ich vorher noch nicht. Da habe ich eher 
mal leicht gefroren, was seit einigen Wochen nun nicht mehr der Fall ist. Selbst Sauna 
über 80° Celsius ist mir mittlerweile viel zu warm und ich fühle mich danach unwohl. 
Anders empfand ich es bei 45 Grad warmer Sauna.



Ein weiteres ist zu berichten:
Beim Arbeiten mit einer Heißluftpistole, hatte ich mir am heißen Metallansatz eine 
Brandblase am rechten Zeigefinger zugezogen. Zuerst bemerkte ich kein Brennen und 
wollte mit dem Auto losfahren. Unterwegs begann es fürchterlich zu brennen. Im Kof-
ferraum hatte ich zum Glück Water Evolution Wasser in Flaschen dabei, so machte ich 
es mehrmals auf meine Wunde. Sofort hörte zu meinem Erstaunen das Brennen auf und 
ich konnte weiter fahren. Unterwegs ging es wieder los. Nach ca. 25 km. wiederholte ich 
den Versuch mit Water Evolution, den Schmerz zu beruhigen. Dieses mal etwas ein-
dringlicher. Das brachte mir ca. 2 Stunden keinen Schmerz ein, so dass ich in Ruhe ein-
kaufen gehen konnte. Zu Hause ging es dann wieder etwas los, aber längst nicht mehr so 
schlimm. Auffällig war auch, dass es keine dicke Brandblase gab, wie sonst gewöhnlich.

Seit dem ich nun regelmäßiger Anwender von Water Evolution bin hat sich mein Tä-
tigkeitsdrang verstärkt. So erlebe ich körperlich Anstrengung wie Gartenarbeit anders 
und fühle mich danach längst nicht so erschöpft. Tätigkeiten, die mir sonst eher schwer 
gefallen sind, sind nun zu einem anderen Elan geworden. So empfinde ich es auch vom 
seelischen Zustand als eine großes Wohlsein und Kraft, wenn ich mich nun anderen 
Aufgaben widmen darf.  Selbst bei Konzentration und Aufmerksamkeit ist positives zu 
vermerken. 

Ein weiteres ist zu berichten. 
Für den Haushalt hat das Water Evolution so seinen Nutzen. Weniger Reinigungsmit-
tel sowie Waschmittel sind erforderlich. Auch ist mir aufgefallen, dass die Bügelwäsche 
wunderbar weich ist und sie sich leichter bügeln lässt.

Noch ein weiteres:
Beim Baden ist mir aufgefallen, dass das Water Evolution Wasser die Badetemperatur 
lange warm hält. Das hat mich dazu veranlasst, es vom Klempner in den Heizkreislauf 
füllen zu lassen. Auch das Brauchwasser ist nun Water Evolution Wasser.

Sollten Sie zu meinen Ausführungen Fragen haben, bin ich gerne zur Auskunft bereit.
Mein Bericht darf in jedem Fall vervielfältigt und weitergegeben werden.

Mit freundlichem Gruß
Thomas Kimm (Heilpraktiker)
www.aqua-naturell.de
giewasserkimm@t-online.de


