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Der Aufbau des Wassermoduls besteht
aus 2 Prozessoren,

(mit den zusätzlichen Frequenzen fürs
Wasser 432Hz und 528Hz))

Edelschungit, Diamantpulver, Zeolith,
und diverse Edelsteinpulver.

 

Jeder Tropfen ist
leidenschaftlich
für deinen Genuss

konstruiert.

497.-€



GESUNDHEIT BEGINNT MIT LEBENDIGEM WASSER  
Wasser kann heilende und auch krankmachende Informationen speichern und diese, an andere biologische Organismen weitergeben.
Wasser kann also nach biologischer Wertigkeit gesundheitsfördernd oder degenerierend wirken. Wasser ist zusammen mit Licht das
Fundament unserer lebendigen Natur. Spätestens seit Dr. Masaru Emoto ist bekannt und sichtbar, dass es auch als Speichermedium
fungiert und unterschiedlichste feinstoffliche Informationen aufnimmt und – getrunken – an uns weitergibt. 
Zu Eis gefroren zeigt es, je nach Information, eine harmonische oder eher disharmonische chaotische Auskristallisation. Da wir selbst
aus ca. 70 % Wasser bestehen, kommt dem Informationsinhalten des zu uns genommenen Wassers, eine hohe Bedeutung zu! 
Du bist, was Du trinkst, oder:
„Die Botschaft des Wassers ist es, uns selbst zu betrachten.“
              (Dr. Masaru Emoto, 1943 – 2014)
Unser Trinkwasser, ist bei seinem Weg durch das Versorgungsnetz, vom Wasserwerk bis zu uns nach Hause, diversen schädlichen
Einflüssen ausgesetzt. Neben den rein stofflichen Belastungen (durch z.B. Schadstoffe), spielen auch feinstoffliche Veränderungen des
Wassers eine Rolle, die nicht durch die feinste Filterung bzw. Reinigung beseitigt werden können.    
Unnatürlich hoher Druck im Versorgungssystem, verändert die Struktur des Wassers!   
Durch die oft parallel geführten Stromleitungen und andere technische Einrichtung, koppeln künstliche (nieder-und hochfrequente)
elektromagnetische Felder an das Wasser an.
Schadstoffinformationen von z.B. Schwermetallen, Medikamentenrückständen, Hormonen und anderen unerwünschten und teils
gesundheitsgefährdenden Stoffen, sind auch nach feinsten Filtern noch im Wasser enthalten, denn Information bleibt  im Wasser
gespeichert und kann nur mit einer sehr hohen Schwingung gelöscht und reinformiert werden. Das gilt auch für sämtliche Erd, -
Elektrosmog und Hochfrequente Strahlen.
"Beim gesunden Durchschnittsmenschen liegt die Lebensenergie zwischen 7.000 und 10.000 Bovis-Einheiten” - Alfred Bovis.
Leitungswasser liegt bei höchstens 3.000 BE (BE =Bovis-Einheiten, benannt nach Alfred Bovis, Experte im Bereich Lebensenergie).
Natürliche Heilquellen erreichen dagegen Werte von über 20.000 BE! Das Ziel der energetischen Wasseraufbereitung ist es, dass
gefilterte Leitungswasser, dem natürlichen energetisch unbelastetem Wasser, möglichst nahe zu bringen und Wasser so wieder zu
einem reinen, sofort bioverfügbaren, ursprünglichen Naturprodukt zu machen. 
Das Energetisierungsmodul ermöglicht bis zu 550.000 BE! 
Das dem Filter nachgeschaltete Modul arbeitet nach dem Bioresonanzverfahren, wobei bestimmte, natürliche Frequenzmuster vom
Modul auf das Wasser übertragen werden. Herzstück des Moduls sind 2 Prozessoren, die im Modul fest vergossen sind. Sie 
 funktionieren wie eine Datenbank, die dem Wasser ständig, alle die dem Leben zugrunde liegenden und lebensfördernden
Informationen präsentieren und mit dem Wasser in Resonanz tritt. Eine individuell zusammengestellte Mineralstoffmischung aus u.a.
Edelschungit und Naturdiamant feiner Körnung ergänzen die 2stufige Wirkung des Moduls.
1.       Feinstoffliche Schadstoffinformationen werden gelöscht
2.      Das Wasser wird vitalisiert und energetisch angereichert. 
Das so gereinigte und energetisierte Wasser ist bei seinem Genuss Schadstofffrei, frei von feinstofflichen Schadstoffinformation und
stellt unserem Körper zusätzliche Lebensenergie zur Verfügung. Seine Wirkungsweise kann durch alternative
Untersuchungsmethoden wie Wasserreifemethode, Wasserkristallanalyse, Bovismessungen u.a. nachvollzogen werden. 
Langlebigkeit:  Das Wassermodul benötigt keinen Strom, keinerlei Chemie und muss niemals gewartet oder erneuert werden. Seine
Wirkung bleibt dauerhaft erhalten und sorgt somit stets für optimale Wasserbelebung.



Der Prozessor
Der Prozessor besteht aus Hunderten von hochempfindlichen,
hochselektiven, vernetzbaren Resonanzschwingungen, die auf einer
Fläche von nicht mehr als 8 mal 8 mm angeordnet sind. Sie arbeiten
mit der präzisesten Energie- und Informationsübertragungsmethode,
die wir aus der Natur kennen, nach dem Resonanzprinzip, um selbst
die schwächsten, natürlichen Energiestrukturen berührungslos zu
erfassen, zu analysieren und dynamisch zu stabilisieren.

Jedes Modul ist handgefertigt.

Die Vorteile

Der Verwirbelungsschlauch wird mit einer 3/8"
Verschraubung ausgeliefert und kann bequem
zwischen Anlage und Hahn montiert werden.

Einfache Installation

Im Modul wirken die folgenden Stoffe: 
Das Mineral  Edelschungit, besteht bis zu 90%
aus Fullerenen - Kohlenstoffmoleküle ganz
besonderer Form, mit besonderen Eigenschaften.
Sie gelten als die stärkste Antioxidantien!
Fulleren wirkt als Katalysator der freie Radikale
dazu bringt, miteinander zu reagieren und sich
so zu eliminieren. Das Fulleren bleibt dabei
unverändert und seine antioxidative Wirkung ist
unbegrenzt. Fullerene erhöhen die Aktivität von
Enzymen, die Widerstandsfähigkeit der Zellen
gegen negative Umwelteinflüsse, stabilisieren
den Stoffwechsel und verbessern die
Regenerationsfähigkeit des Körpergewebes.
Naturdiamant, ist das härteste bekannte Material
aufgrund der extrem starken Bindungskräfte, die
seine Kohlenstoffatome untereinander
verbinden. Durch die starken physikalischen
Kräfte, die im Inneren des Kristalls wirken,
verdichtet der Diamant Energie und tauscht
diese mit seiner Umgebung aus. Eine Mischung
verschiedener Edelsteine in pulverisierter Form
wirkt insbesondere gegen an das Wasser
angekoppelte elektromagnetische Strahlung aus
Strom- und Kommunikationsnetzen. 

Edelschungit, Naturdiamant &
Edelsteinmix

25 Jahre Erfahrung im Bereich der Wasservitalisierung



Der Mensch neigt zu Krankheit, d.h.
sein energetisches Gleichgewicht ist
gestört, seine Abwehrkraft wird als
Folge belastet und wirkt unzureichend,
wenn der BE Wert unter 6.500 sinkt.

BOVIS EINHEITEN

Way-Ja original Water + Energizer
550.000 BE

Way-Ja original Water
90.000 BE

Himlaya-Kristallsalz
17.000 BE

Leitungswasser
3.000 BE

Heilquelle von Lourdes
27.000 BE

Der Mensch
7.000 - 10.000 BE

Unter 7000 BE - Energieraubend

7000 BE - neutraler Wert

Über 7000 BE - Energiergebend


