
 

Wasser als Energielieferant ... 

Wasser ist voller kolloidaler Mikromineralien und liefert uns Energie ! 

Stimmt das noch oder sollte es nur so sein ? Nun, im Tibet und in den Anden, 
fernab jeglicher Zivilisation und Umweltverschmutzung stimmt das wohl noch ... 
aber wie sieht unser Wasser aus ? Unser Wasser, welches immer wieder mühsam 
von Wasserwerken gereinigt, aufbereitet und mit Chlor versetzt werden muss, 
damit es für uns “geniessbar” wird ? Dann zwängt es sich noch viele Kilometer 
durch zum Teil veraltete Rohre mit über viele Jahre abgelagerten 
Verkrustungen ... wartet dann in diesen Rohren noch, bis wir es dann frisch 
sprudelnd aus dem Hahn zapfen ... 

Mal ehrlich ... wie soll dieses Wasser noch strukturiert, gesund und voller 
Sonnenenergie sein ? 

Haben Sie gewusst, dass in Ihrem Körper pro Körperzelle ca. 10 
Mikroorganismen leben ? Haben Sie auch gewusst, dass Sie ohne diese stillen 
Helfer gar nicht existieren könnten ? Nun, was brauchen diese stillen Helfer, um 
optimal zu funktionieren ? 

Unsere Wissenschaftler wissen, dass alles Leben auf dieser Erde aus Licht 
besteht: Pflanzen nehmen ständig Sonnenlicht auf und verwandeln es permanent 
in Lebensenergie. Die Tiere in der Natur fressen diese grünen Pflanzen (im Meer 
ernähren sich die Fische von grünen Algen !), die sich von Licht ernähren, da sie 
selbst nicht in der Lage sind, Licht in Lebensenergie umzuwandeln. Ihnen allen 
fehlt dazu das Chlorophyll in den Zellen. 

Die Forscher wissen, dass Licht der Grundbaustein des Lebens ist und wir 
Menschen physikalisch gesehen in lebendiger Materie gebundenes Licht sind. 
Zudem haben die Biologen entdeckt, dass alle lebenden Zellen Hunderte von 
Photonen in der Sekunde abgeben. Der Ursprung dieser Photonenemission ist 
unsere Erbsubstanz, die DNS. 

Wir alle wissen, dass die Energie des Lichts und der Liebe unsere Gesundheit 
stärken und aufbauen kann. Andererseits können Ängste die in unseren 
Körperzellen gespeicherte Lichtenergie trüben bzw. verbrauchen. 
Möglicherweise können falsche Vorstellungen, die wir für real halten, so stark 
sein, dass sie sämtliche Gedanken verhüllen und jede Begegnung zwischen 
Menschen beeinflussen. Diese Gedanken können sich sogar selbst verstärken, bis 
wir uns daran gewöhnt haben, uns ständig zu sorgen. Ein ständiges Gefühl der 
Sorge hemmt möglicherweise unser Wachstum und verzerrt unser von Natur aus 
leuchtendes Wesen. 



 

Es ist auch allgemein bekannt, dass unser Trinkwasser und die industriell 
hergestellten Lebensmittel kaum noch "Lebens-Energie" beinhalten. Lange 
Transportwege, Konservierung und Züchtung machen es unmöglich, erntefrische 
Lebensmittel auf unseren Speiseplan zu bringen. Auch das Trinkwasser muss 
kilometerlange unterirdische Rohre passieren, bis es in unserer Küche wieder ans 
Tageslicht kommt. 

Was können Sie persönlich tun ? Ganz einfach:  

Übernehmen Sie Verantwortung für sich selbst ! 

 

Sie können mit Hilfe der Informierung Ihrer Osmose-Anlage Ihrem 
Trinkwasser 24 Stunden am Tag wieder die Lebensenergie 
hinzufügen, die Ihr Körper braucht, um die Lebensenergie Ihrer 
DNS wieder aufzubauen bzw. auf einem gesunden Level zu halten. So 
können Sie mit Leichtigkeit täglich durch Wasser-Trinken Ihre 
Energiedefizite ausgleichen und Ihr Wohlbefinden beständig 
verbessern ! 

 

Gerne können Sie dann auch noch in Ihre Mahlzeiten positive Energie und 
Informationen einbringen. Viele verwenden dazu Edelsteine. Wir können Ihnen 
dazu Ihre eigenen Produkte informieren oder Sie können von uns informierte 
Produkte erhalten. Wenn Sie daran interessiert sind, dann sprechen Sie uns 
bitte an. 

Sie haben jetzt weiterführende Fragen ? Wir würden uns freuen, von Ihnen zu 
hören ! Bitte lassen Sie uns Ihre Wünsche und Erfahrungen wissen ! Gerne 
möchten wir uns ausführlich und persönlich mit Ihnen über Ihre Fragen 
unterhalten ! 

Sie erreichen uns telefonisch unter folgender Nummer : 

0 26 41 - 377 99 92 oder mobil 0175 - 565 25 87 

Diese Seiten sind eine Kopie der Internet-Seite 
http://www.premium-trinkwasser.de/html/energie_des_wassers.html   

 
Sie sind copyright-geschützt von Natur- und Kosmetikprodukte Weßel.  

Bitte verwenden Sie diese Inhalte nur für den privaten Gebrauch. Danke !  

 


