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Hallo liebe Schlemmeropfer :-)),

Eierlikör, Plätzchen, Kuchen und so…
musste jetzt einfach mal sein.
Ist doch klar. Sylvester und Neujahr
nehmen wir als Schlemmertage
auch noch mit und dann starten
wir gemeinsam in ein gesundes 2021.
Kaum zu glauben, denn wir sind jetzt
seit stolzen 30 Jahren mit Leidenschaft
dabei, unseren Beitrag zu leisten,
dass Ihr Euch bei uns wohlfühlt und
immer mit dem modernsten und
neuesten Trainingstechniken und
Equipment versorgt seid.  

Zurück zum Ursprung…
Nach dem Motto: Kangen – japanisch
für „zurück zum Ursprung“ haben wir
bei aller Innovation auch immer einen
Blick für das Wesentliche.
Bestimmt hast Du schon bemerkt, dass
wir seit dem letzten Jahr auf den Verkauf
von Wasser in Plastikflaschen verzichtet
haben. Wir möchten unseren kleinen
Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und gegen
Vermüllung durch Plastik und Mikroplastik
leisten. Gleichzeitig wollen wir auch etwas
für unsere Gesundheit tun.
Also haben wir aktiv nach Lösungen gesucht.

Viele von Euch gehören ja schon seit einiger
Zeit zu den begeisterten (anonymen😊)
Trinkern und versorgen sich mit unserem
besonderen Wasser. Dafür besucht Ihr auch
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während des Lockdowns regelmäßig den
„acti Kangen Drive-In“, weil Ihr gemerkt habt,
dass Ihr auf das Wasser nicht mehr verzichten
möchtet… und das zu recht!!!  

Warum das?
Im Gegensatz zu herkömmlichem Leitungs-
und Mineralwasser sorgt das Kangen-Wasser
dafür, dass eine große Zahl an Antioxidantien
freie Radikale im Körper bekämpft. Gleichzeitig
entsteht ein  basisches Milieu, welches verhindert,
dass sich Krankheitskeime wohlfühlen.

Der Körper ist ein Meister darin, sich selbst gesund
zu erhalten und zu heilen, wenn wir ihn lassen und
ihn aktiv unterstützen. Genau dazu kann unser
Kangen-Wasser einen großen Beitrag leisten. 

Wir möchten Euch gerade in dieser besonderen
Zeit die Möglichkeit geben, Euer Immunsystem
noch gezielter zu stärken als durch die Bewegung
allein… und das mit einem sehr einfachen Mittel –
nämlich durch trinken von ausreichend,
hochwertigem Wasser!  

Wenn Du mehr erfahren möchtest, dann nimm
doch einfach an einem der Wasser-Webinare unter
folgendem Link teil: Hier geht es zum Webinar

Oder melde dich unter folgenden Email Adressen bei uns:
l.does@activivaforfuture.de
d.kosminski@activivaforfuture.de 

Nun bleibt uns noch, Dir ein gesundes, zuversichtliches und friedvolles
neues Jahr zu wünschen.
Sieh dir dazu auch das Video auf der Homepage an. 

Herzlichst, 
Stephan und das activivaforfuture Team.
Link Homepage Danksagung
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