Wasser beleben
Die Verwirbelung belebt und vitalisiert das gereinigte Trinkwasser.
Wir erhalten so hexagonales Wasser oder Hexagonwasser.

Normales
Leitungswasser: Wer
möchte das trinken?
Wasserkristallbild von
Leitungswasser vor
Filterung und
Verwirbelung,
unsymmetrische
Struktur. Kein
hexagonales Wasser.

Frisches Quellwasser:
Hexagonales Wasser,
das wir mögen.
Wasserkristallbild von
Hexagonalem Wasser
aus San Georgio di
Saiacciu, einem heiligen
Brunnentempel bei
Olbia, Sardinien.

Dank CARAT AQUA plus:
Bestes Hexagonales
Wasser jeden Tag!
Unser Hexagonales
Wasser: Gefiltert und
mit Titan Wirbler
verwirbeltes
Leitungswasser als
Wasserkristall. So will
Wasser sein.

Was ist denn hexagonales Wasser?
Ähnlich wie das Atomgitter eines Bergkristalles hat vitales Wasser eine „hexagonale“
Struktur. Das heißt, vitales Wasser besitzt eine 60 Grad-Winkel-Anordnung. Du kannst es dir
wie eine Art flüssige Kristallmatrix vorstellen. Dies kann durch ein Verfahren
der Wasserkristallbild-Analyse ähnlich wie von M. Emoto sichtbar gemacht werden.
Die Wasserkristalle von hexagonalem Wasser sind harmonisch und symmetrisch.
Da unser Leitungswasser in der Leitung über teilweise lange Zeit und hunderte Kilometer
unter „Druck“ steht, verliert es seine „Lebendigkeit“. Es hat sich entsprechend verändert.
Seine molekulare Struktur besteht nun aus groben Clustern, weswegen sich seine innere
Oberfläche stark verkleinert hat. Du kannst von „energielosem oder totem Wasser“
sprechen. Den Wasserkristallen von Leitungswasser fehlt Harmonie und Symmetrie,
teilweise sehen sie extrem ungeordnet und hässlich aus.
Erstaunlicherweise kann dein Körper das spüren. Du magst es oft nicht trinken oder nach
ein paar Schlucken reicht es dir schon.

Frisches Quellwasser hingegen hat wesentlich kleinere Cluster und somit eine Vielzahl
von Wasserstoffbrücken-Verbindungen, die gleichbedeutend sind mit dem Maß an
eingetragener Energie. Diese „Lebendigkeit“ von Trinkwasser kann durch die
Biophotonenabstrahlung (nach Prof. Dr. Fritz-Albert Popp) mit einem bläulichen Schimmer
sichtbar gemacht werden. Seine Transportfunktion im Körper ist deutlich verbessert
gegenüber dem üblichen grob-clustrigen Leitungswasser.

Durch unsere Hochfrequenz-Wirbler verkleinern sich die Cluster des gereinigten Wassers auf
seinem Weg durch die Wirbelkammer. Wie du im Video sehen kannst, ganz ohne Strom und
weiteren Aufwand, dank des eigenen Wasserdrucks zu einem ultrafeinen Wassernebel.

Die letzte Stufe des Wirblers führt das verwirbelte Wasser wieder harmonisch zu einem
Wasserstrahl zusammen. Dein Wasser erhält die klare und weiche
Charakteristik eines Quellwassers zurück.

Unser Hexagonales Wasser:
Gefiltertes und mit Titan Wirbler verwirbeltes Leitungswasser als
Wasserkristall ohne weitere Informierung, Fotografie Ernst F. Braun,
Uttigen, Schweiz.

Die ultrafeinen, harmonischen Strukturen an den Rändern des Wasserkristalls oben, zeigen,
wie fein die Cluster verwirbelt wurden. Du kannst jetzt schon den Unterschied schmecken
und genießen.
Dank der Verwirbelung durch unsere Wasserwirbler trinkt sich solch ein Hexagonales Wasser
wie von selbst. Dein Körper spürt, dass dies ein Lebensmittel ist, das seinen Namen verdient:
Denn es bringt Energie und Vitalität!

Besonders empfehlenswert: Hochfrequenz Wirbler aus Titan
Unsere Auswahl an modernen Einzelkammer Hochleistungswirblern
aus Titan für deine Heimquelle. Die Titan-Wirbler, hergestellt mit
einem Top Werkstoff aus Deutscher Entwicklung und Fabrikation.
Quasi unverwüstlich und vererbbar.
ECO Titan Wirbler:
Top Preis/Leistung
Der ECO Titan-Wirbler ist ein ausgereifter Wirbler der 7. Generation. Soviele iterative
Optimierungen sind hier schon eingeflossen, um das Wasser noch besser und stabiler zu
verwirbeln.
Er beschleunigt das Wasser auf bis zu 700 km/h, auch hier wird durch eine Öffnung
Sauerstoff in das verwirbelte Wasser eingetragen, was das Wirbelergebnis stabilisiert.
Der ECO Titan lässt sich nicht öffnen und kann daher keinen Edelstein aufnehmen. Die
günstigere Konstruktion bringt den günstigeren Preis im Vergleich zum VITA Titan mit sich.
Der ECO Titan gibt für den günstigeren Preis ein Top Ergebnis.
Wenn Du dein Wasser anschließend informieren möchtest z.B. mit einer Glaskaraffe mit
Edelsteinen oder der Lebensblume, dann hat der ECO Titan eine Top Preis/Leistung.

VITA Titan Wirbler:
Der Leistungssieger
Auch der Vita Titan ist ein ausgereifter Wirbler der 7. Generation. Soviele iterative
Verbesserungen sind hier schon eingeflossen, um das Wasser noch besser und stabiler zu
verwirbeln.
Das auf über 700 km/h beschleunigte Wasser wird mit zusätzlichem Umluft-Sauerstoff
angereichert. Dadurch wird die Wasserstruktur stabiler und das Wasser geschmacklich
runder.

Der Vita Titan lässt sich öffnen. Direkt im Auslauf nach der Verwirbelung kannst du optional
einen Nexus-Edelstein-Pin, z.B. aus Bergkristall, fest einsetzen. Dein Wasser erhält so eine
positive Grundinformierung. Der Geschmack wirkt weicher und runder und das Wasser
bleibt länger wohlschmeckend.
Der Vita Titan ist unsere absolute Empfehlung als Familien geeigneter Wasserwirbler, der
viel und oft gebraucht wird. Er eröffnet mit seiner Möglichkeit der direkten Informierung
durch seine Pins eine komfortable Nutzung mit komplettem Ergebnis.
Deine Familie und du erhalten ein klares, wohlschmeckendes und gesundes Wasser ohne viel
Nachdenken zu müssen.
Der Vita Titan ist der klare Leistungs-Sieger für alle Wirbler mit Einzelkammer. Perfekt für
deine HeimQuelle.

Vitalisiertes Wasser mit Mehrkammer-Hochfrequenz
Wirbler: Die königliche Klasse
Die Besonderheit von Mehrkammer-Hochfrequenz Wasserwirblern ist, dass mehrere
Wirbelkammern (bis zu 5 Wirbelkammern sind dabei möglich) hintereinander geschaltet
sind. Das reine Wasser wird in jeder Kammer erneut verwirbelt und seine Struktur verfeinert
sich entsprechend daher immer mehr. Salopp gesagt: Mehr ist einfach mehr.

MODUL.System Titan:
flexibel modular
Im MODUL.System Titan Wirbler werden drei Vortex Module in Reihe geschaltet.
MODUL.System Wirbler lassen sich auch später noch mit weiteren Wirbelmodulen
nachrüsten.
In der letzten Kammer, in der das Wasser harmonisch zusammengeführt wird, kann ein
Edelstein-Pin, z.B. aus Bergkristall, eingesetzt werden, der das Wasser mit einer
Grundinformation stabilisiert. Mehrfach verwirbeltes Wasser ist nämlich – und das hört sich
jetzt bisschen eigen an – sehr offen für seine Umgebung. Ein echtes Hochleistungswasser
eben.
Mit jeder Stufe wird das Wasser geschmacklich spürbar frischer, energetischer und weicher.
Die Kammern sind ansonsten identisch und damit das Handling entsprechend einfach.
Wir empfehlen die MODUL.System Titanium Wirblern allen, die sich gern das Beste gönnen,
das in deiner Heimquelle kommt nun belebtes, hexagonales Wasser.
Der Energieeintrag ist so hoch, dass die Struktur über längere Zeit stabil bleibt. Solch ein
Wasser kannst du über mehrere Monate an einem dunklen und kühlen Ort als Vorrat oder
Notreserve einlagern.

Das CHAKRA Set:
Unser feinstes Instrument
Sieben aufeinander abgestimmte Wirbelkammern. Das Chakra-Set kommt mit einem Koffer
und einer umfangreichen Anleitung. Denn je nach Zusammenstellung der unterschiedlichen
Chakra Stufen lassen sich unterschiedliche Wasser herstellen.
Deren Architektur basiert dabei auf den Zahlenqualitäten und physikalischen
Naturkonstanten der Heiligen Geometrie. Angepasst auf die jeweiligen Chakra anhand
individueller Proportionen der Wirbelkammern.
Neben Wasserliebhaberinnen und Wasserliebhabern finden sich auch viele Heilpraktiker
unter unseren Kunden, die das Chakra Set nutzen und nicht mehr missen wollen.
Das Chakra-Set sei „wie eine Stimmgabel, mit einem Ton, der im Inneren des Körpers eine
Melodie erklingen lässt.“
Wir empfehlen das Chakra-Set allen, die die königliche Klasse genießen wollen. Es ist unser
feinstes Instrument für deine HeimQuelle.

EDELSTEIN WASSER
Die Herstellung von Edelsteinwasser ist denkbar einfach und seine intensive Wirkung wird
oft unterschätzt. Dem hier verwendeten geschliffenen Amethyst wird nachgesagt, dass er
Körper und Seele reinigen und inneren Frieden schenken kann.

Wasser informieren
Durch individuelle positive Informierung veredelst du dein kristallklares, lebendiges Wasser
zu deinem Lieblingswasser.
Dazu ist es möglich in allen Wirblern (Ausnahme: ECO.Titan) Nexus-Edelstein-Pin, z.B. aus
Bergkristall, fest einsetzen.

Mehr darüber in unserem Flyer

„Edelsteine und Feinsilber„
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