Der Fassadendoktor® rät !
7.Folge: Aus Wasser ist alles …
In meiner vorerst letzten Ausgabe von “Der Fassadendoktor® rät“,
möchte ich Ihnen ein paar Gedanken zu einem Thema näher bringen,
welches mich seit einiger Zeit beschäftigt: Unser Trinkwasser.
Normalerweise drehen wir den Wasserhahn auf und schon sprudelt H2O
aus der Leitung. Damit ist für viele Menschen das Thema Wasser bereits
erschöpfend behandelt. Wasser ist aber ein sehr komplexes Medium,
welches es verdient, etwas näher betrachtet zu werden.
Unser Körperwasser beträgt, abhängig vom Lebensalter zwischen 60%
und 95% unseres Gewichts, mit abnehmender Tendenz im Alter. Das
Wasserhaltevermögen ist somit ein Parameter für unser biologisches
Alter und durch bessere Wasserqualität steigerungsfähig.
Mit modernen Verfahren (teilweise aus alten Erkenntnissen) lässt sich
unser energiearmes, destrukturiertes Wasser zu einem Lebensmittel
höchster Qualität aufbereiten und wieder mit Energie versorgen.
Dadurch entsteht ein Frequenzbereich bis zum Weißlicht (1014 Hertz).
Somit vereint “Lichtwasser“, wie z.B. heilendes Wasser aus Lourdes und
aus allen anderen heiligen Quellen sämtliche Licht-Frequenzen des
Regenbogens in sich.
Ein solches Wasser fördert den Abbau von Giftstoffen und es erfolgt eine
Vitalitätszunahme durch 20% mehr Sauerstoff im Blut, die
Körperzellspannung steigt auf das Viereinhalbfache.
Es gibt einige unterschiedliche Möglichkeiten der energetischen
Wasseraufbereitung, wie z.B. Verwirbelung nach Viktor Schauberger,
Ionisierung, techn. Levitation u.a. Interessant sind besonders die
Forschungsergebnisse von Dr. Masaru Emoto der beeindruckend
nachweisen kann, dass sich Wasserkristalle bei unterschiedlichen
Worten oder Gedanken verändern. Ist das nicht unglaublich?
Mein Augenmerk richtet sich seit einiger Zeit auf ein besonderes
Aufbereitungsverfahren: das Regenbogenwasser®. Hierbei
durchströmt das Wasser in kurzer Zeit 15 naturenergetische
Verwandlungsprinzipien.
Durch 7-zackige Kristalle (siehe Bild) vereinigt es die Harmonik des
“goldenen Schnitts“, sowie der “heiligen Geometrie“ in idealer Weise.
Dieses Energetisierungsgerät verschleißt sich nicht, womit jeglicher

Wartungsservice entfällt. Es ist bislang der erste und einzige techn.
Apparat der “Lichtwasser“ erzeugt.
Unsere ökologischen Putzsysteme werden in Zukunft mit diesem
energetisierten Wasser angerührt, um Ihnen das Spektrum des
Regenbogens in Ihren Lebensbereich zu bringen.
Weitere Infos, sowie Termine zu kostenfreien Vorträgen in der Bühler
Pelletakademie erhalten Sie gerne bei uns, sowie bei Fa. Thorsten
Raviol, Regenbogenwasser® in Achern – Mösbach.
Das nächste Glas Wasser werden Sie vielleicht mit einem völlig
neuen Bewusstsein trinken … zum Wohl!

