
Einzigartig

Die Vielfalt der Farben des Turmalins sowie die 
Handfertigung des Glasstabes machen jeden 
Wassersegen zu einem einzigartigen Unikat.

Der ursprüngliche Charakter des Wassers 
kommt wieder zum Ausdruck.

Wasser trinken wird zum noch grösseren 
Genuss.

Anwendung des Wassersegens

• Stellen Sie die «Spiralseite» des Stabes 
in Ihr Wasser.

• Lassen Sie den Stab zehn Minuten oder auch 
länger einwirken. (Vergleichen Sie selber mit 
einem Glas Wasser, das Sie unbehandelt 
vorgängig beiseite gestellt haben).

• Halten Sie den Stab beim Einschenken, damit 
Glas nicht an Glas schlägt (Bruchgefahr).

• ERKENNEN UND GENIESSEN SIE 
DEN UNTERSCHIED

Achtung
Setzten Sie den Stab keinem Frost aus.

Hinweis
Es gibt das Parallelprodukt «Weinwunder», 
das sich durch eine andere Steinmischung 
unterscheidet.

Giuseppe Vogler
Verkauf von Edelsteinen und Mineral ien
Balmstrasse 6, Postfach 328, CH-6045 Meggen
Tel +41 41 377 57 47
contact@steinkraftinfo.com
www.steinkraftinfo.com

Ihr Vertriebspartner

Vorher und nachher

Die fotografierten Wasserkristalle belegen die 
Veränderung des Wassers. Das völl ig Neue daran 
ist, dass die Veränderung nun sichtbar gemacht 
werden kann. Eine Information, die das Wasser in 
sich trägt, zeigt sich als Bild.

Am meisten überzeugen immer wieder selber 
erfahrene Veränderungen wie z.B. das Trink-
verhalten von Kindern und Tieren oder Wachs-
tumsveränderungen bei Keimlingen und Pflanzen.

vo
rh

er

na
ch

he
r

w
as

se
rs

eg
en

w
as

se
rs

eg
en

wassersegen

wassersegen_prospekt.indd   1 29.03.18   16:40



Wasser – Urelement des Lebens 

Das Wasser ist die Grundlage allen Lebens.

Wasser als Quelle des Lebens bedeutet Rege-
neration, Erneuerung und Reinigung. Im Wasser 
werden alle Nährstoffe, Hormone und andere 
wesentl ichen Elemente, welche die Gesundheit 
beeinflussen, transportiert. «Lebendiges Wasser» 
hat eine höhere Zellverfügbarkeit, kann deshalb 
vom Körper besser aufgenommen werden und 
kann so die Ausscheidung von Fremdstoffen 
fördern.

Die Qualität des Wassers ist für die Erhaltung 
unserer Gesundheit von ausschlaggebender 
Bedeutung.

Leitungswasser muss von den Wasserversor-
gern behandelt werden, kommt unter hohem 
Druck bis zu unserem Verwendungsort und 
verl iert dabei wertvolle Kraft. Es überträgt seinen 
Stress auf uns selbst.

Der Wassersegen hil ft, das Wasser wieder zu 
beleben.

Inhalt des Stabes Wirkungsweise

Alle Schwingungsträger (Quellwasser, Berg-
kristall, Turmalin und Feingold) sind physisch 
vorhanden und beeinflussen das Wasser positiv. 
Zusätzl ich wirkt das enthaltene Quellwasser mit 
seiner Urkraft. Diese Kombination bewirkt die 
effektvolle Umwandlung der molekularen und 
energetischen Strukturen im Wasser. 

Die im Turmalin vorhandenen pyro - und 
piezoelektrischen Eigenschaften sowie das 
lange erprobte Mischungsverhältnis des Stab-
inhaltes erhalten auf Dauer die energetische 
Wirkung. Der hohe Quarzanteil im Glasstab 
macht diesen «durchlässig» und ermöglicht die 
Übertragung dieser natürl ichen Kräfte auf das 
Wasser.

Bergkristall
Bergkristall ist in der 
heutigen Steinheilkunde 
einer der wichtigsten und 
vielseitigsten Heilsteine. 
Der Bergkristall gibt Ener-
gie, vital isiert und belebt. 
Eine Besonderheit von 
ihm ist, dass seine Energi-
en in allen Farbfrequenzen 
schwingen.

Quellwasser
In jedem Stab ist Schwei-
zer Bergquellwasser von 
grösster Reinheit und 
Urkraft.

Feingold
Gold ist eines der frühes-
ten bekannten Heilmittel. 
Nach neusten Erkennt-
nissen ist es vielleicht 
sogar die älteste Medizin 
überhaupt.

Turmalin
Turmalin gehört zu den 
kraftvollsten und schöns-
ten Steinen, die wir heute 
auf der Erde kennen. 
Aufgrund seiner pyro - 
und piezoelektrischen 
Eigenschaften sowie 
seiner Farbenvielfalt ist 
der Turmalin ein ganz 
besonderer Stein.
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