Lebendiges Wasser = Quell des Lebens
< Wasser ist der Ursprung von allem > Thales von Milet

Lebendiges Wasser ist ein Lebensmittel
Warum ist WASSER so wichtig für unsere Zellen?
Wir Menschen bestehen zu 70-80% aus Wasser. In allen Körperzellen und um die Zellen
herum ist Wasser (intra/extrazellulärer Raum)
Wasser ist für uns Menschen notwendig, da es lebenswichtige Mineralien und
Spurenelemente enthält.
Das im Wasser enthaltene Eisen fördert die Blutbildung und den Energiestoffwechsel,
während Calcium wichtig für unsere Knochen und Zähne ist. Für Herz und Muskeln ist
vor allem Kalium wichtig und ohne Chlorid und Natrium kämen der Wasser- sowie der
Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers aus dem Gleichgewicht…
Wasser löscht also nicht nur den Durst, sondern sorgt vor allem dafür, dass unser
Körper richtig funktioniert. < Quelle: www-.klassewasser.de >
Trinken Sie genug?
Wenn wir unserem Organismus gutes, zellverfügbares Wasser in ausreichender Menge
zur Verfügung stellen, dann füllt er seine Reserven, verändert seinen Wasserhaushalt in
und außerhalb der Zelle und hält die Zelle gesund. Zudem vermag lebendiges Wasser
von hoher Ordnungskraft über die natürlicherweise enthaltenen
Schwingungsfrequenzen in der Quelle, Körper, Geist und Seele Regenerationsimpulse
zu geben.
Auch wenn wir das gerne hätten: Süßgetränke und Saftschorlen, Kaffee und literweise
Tee führen dem Körper zwar Flüssigkeit zu, können aber reines Wasser nicht ersetzen.
Lebendiges Wasser schmeckt und tut gut!
Die Natur dieses Trinkwassers kann man schmecken, denn Lebendiges Wasser hat einen
angenehmen und außergewöhnlich weichen Geschmack. Ebenso lässt sich seine
Besonderheit spüren! Denn die überwiegend frei beweglichen Wassermoleküle von
Lebendigem Wasser sind in der Lage, die Zellmembranen des menschlichen Körpers
leicht zu passieren. Der Organismus kann somit für alle notwendigen
Stoffwechselvorgänge optimal mit den im Wasser gelösten Stoffe, wie beispielsweise
Mineralien, versorgt werden. < Quelle: www.st-leonhards-quellen.de >
Wasser kann aber noch mehr!
Es ist ein wichtigster Informationsträger und kann Informationen, Substanzen im
Körpersystem am schnellsten und besten weiterleiten/verteilen.
In den wissenschaftlichen Studien des japanischen Forschers Masuru Emoto (19432014) zeigt sich ein gutes, vitales, gesundheitsförderndes Wasser mit harmonischen,
intakten Wasserkristallen unter dem Mikroskop. Emoto hat auch sehr interessante
Studien in Bezug auf Information von Wasser mit positiven/negativen Einfluss gemacht!
(Quelle www.emotopeaceprojekt.net)

Wir können uns WASSER zur Gesundheitsförderung nutzbar machen, in dem wir
täglich gutes, lebendiges Wasser trinken! Dies unterstützten unsere
Selbstheilungsmechanismen, da unsere Zellen viel Flüssigkeit brauchen!
(in Anlehnung an die wissenschaftlichen Studien von Masaru Emoto)

Liebe Besucher*innen des ZAMMA Festivals,
besuchen Sie den Wasser-Lehr-Pfad auf unserer INSEL der SINNE. Hier erfahren Sie
viel Wissenswertes über das Thema Wasser in unserer Natur.
Besonders empfehlen wir Ihnen den Besuch am Stand der Firma St. Leonhards Quellen
am 2.7. von 11-18Uhr. Hier können Sie alles über Lebendiges Wasser für Ihre
Gesundheit erfahren und auch den Sensorik Test machen.

Anleitungen zum Energetisieren von Wasser
Wie schon erwähnt, hat Wasser außerordentliche Leitfähigkeiten. Dies können wir uns
positiv zu Nutze machen, um uns im Alltag und bei Herausforderungen zu unterstützen.
•
•
•

So gibt es z.B. schon lange verschiedene Produkte mit Edelstein-Mischungen um
das Wasser energetisch aufzubereiten
EM-Keramik ist auch sehr beliebt geworden
die Informierung mit Positiven Affirmationen und Heilsymbolen ist jederzeit und
mit einfachen Mitteln möglich

Probieren Sie es doch einfach mal aus. Gerne können Sie auch die positiven
Affirmationen für jeden tag verwenden, oder Sie schreiben sich selber auf, was Sie sich
für Ihr Leben wünschen:
Gesundheit, Vitalität, Lebensfreude, Erfolg, Glück, Liebe, Leichtigkeit, Vertrauen, etc.
Anwendung: Ein Glas Wasser oder die ganze Flasche (es empfiehlt sich dafür eine
Heilquelle z.B. St. Leonhards Quelle zu verwenden) kann für einige Minuten auf die
Information, die es aufnehmen soll gestellt werden. Beim Trinken des Wassers ist es
hilfreich, sich die Worte bewusst zu machen oder die Worte vorher nochmal
durchzulesen.

Viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren
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