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Wasserveredler
Belebt Ihr Wasser

Wasser ist das Grundnahrungsmittel Nummer 1 für unseren Körper.

nebensteht, empfindet man einfach nur Freude und gleichzeitig eine

Ohne Wasser geht bekanntlich gar nichts. Es ist daher leicht zu ver-

wohltuende Ruhe. Das ist wohl der natürliche Zustand von Wasser.

stehen, dass eine gute Versorgung des Körpers mit Wasser (genü-

Wenn das Wasser dann gefasst wird, in lange Leitungen gesperrt

gend trinken) und eine gute Qualität von Wasser ganz entscheiden-

wird, in dunklen Reservoirs gelagert wird, in unterirdischen Röhren

de Faktoren für unser körperliches Wohlbefinden sind.

durch Städte mit all ihren hektischen und negativen Schwingungen,
mit E-Smog aller Art versetzt, letztlich zu uns ins Haus gepumpt wird,

Die Wasserqualität hängt primär von zwei Komponenten ab:

dann ist all das in dem Wasser energetisch abgespeichert. Von dem
ursprünglichen «Bergbach-Feeling» ist nicht sehr viel geblieben.

1. Chemische Zusammensetzung
Wie rein ist das Wasser oder wie viele Schadstoffe (Nitrate, chemische Zusätze, schädliche Bakterien) sind in dem Wasser enthalten.
Klar ist, je mehr Schadstoffe, desto schlechter ist das Wasser und
wir vergiften uns bei jedem Schluck ein ganz klein wenig. Um die
chemische Zusammensetzung Ihres Wassers zu verbessern, hilft ein
guter Schadstoff-Filter.

Auf den AQUA SUPER STAB aufgeschwungene energetische Programme (mittels Phi-Lambda-Technology®) harmonisieren die fein-

2. Die energetische Schwingung des Wassers

stofflichen Schwingungen des Wassers, helfen negative Aufprägun-

Wasser nimmt energetische Schwingungen auf und speichert sie.

gen abzubauen. Das Wasser kann sich leicht, wieder in seinen na-

Der japanische Wissenschaftler Masaru Emoto hat das in seinen

türlichen, ihm eigenen freudigen und frischen Zustand zurückverset-

Experimenten mit Wasserkristall-Fotografien sehr eindrücklich be-

zen.

wiesen. Man kann auf diesen Fotos sehen, wie Wasser, das mit der

Und wenn Sie dieses Wasser trinken, überträgt sich diese positive

Idee von Liebe «angedacht» wurde, wunderschöne, ebenmässige

Schwingung auf Ihren Körper und die lebensspendende Kraft des

und filigrane Kristalle bildet. Wasser hingegen, das mit der Idee von

Wassers kann wieder voll wirken.

«blöd» oder «dumm» bedacht wurde, bildet weniger ausgearbeitete
oder sogar verstümmelte und verzerrte Kristalle.
Genau hier, auf der Ebene der energetischen Schwingung, setzt der
AQUA SUPER STAB an. Wasser ist von Natur aus eine harmonische, fröhliche Angelegenheit. Wasser ist der Lebensspender auf
diesem Planeten – ohne Wasser kein Leben. Leben spenden, ist ein
liebevoller und froher Akt. Erinnern Sie sich an einen Bergbach,

Die Anwendung ist denkbar einfach:
Legen Sie den AQUA SUPER STAB in Ihre Wasserkaraffe, in den
Wassertank Ihrer Kaffeemaschine und lassen Sie ihn einfach drin.
Oder rühren Sie mit dem Stab für eine halbe Minute in Ihrem Wasserglas oder im Kochtopf. Überall dort, wo Sie Wasser verwenden,
können Sie den AQUA SUPER STAB einsetzen.

hoch oben, vielleicht gerade einer Quelle entsprungen? Wie das

Der Aqua Superstab ist aus Glas und spülmaschinengeeignet.

Wasser da über die Steine springt, frisch, klar – und wenn man da-

Die Preise finden Sie auf der Rückseite.

