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Wassertropfen werden auf Petrischalen gegeben

Pro Probe je 22 Tropfen

Sie werden tiefgefroren bei - 30°C

Die Tropfen bilden eine Spitze

Die gefrorenen Tropfen werden unter dem Mikroskop
fotografiert. Vergrösserung 2.500fach

Auf diesen Spitzen sind Formen, Gestalten,
Botschaften und Symbole sichtbar

Von einer Wasserprobe direkt aus dem Aquion Premium

Das Erstaunliche ist, dass sich die Formen auf den gefrore-

3000 WasserIonisierer, mit einem pH-Wert von 9.0, werden

nen Tropfen des gleichen Wassers auch ohne chemische

zweiundzwanzig Tropfen eingefroren und unter dem

und physikalische Behandlungen, rein durch energetische

Mikroskop digital fotografiert. Fotos mit sichtbaren Struk-

Einwirkungen verändern. Am stärksten reagiert das Wasser

turen wurden ausgewählt und beleuchtungsoptimiert.

auf uns selbst. Die energetische Signatur wird dann sicht-

Die Bildersprache der Wasserkristalle ist multidimensional,

bar. Unsere Eigenschwingungen werden dann vom

sie kann weder analytisch verstanden, als vielmehr intuitiv

Wasser in Form von Kristallen und Botschaften reflektiert.

wahrgenommen werden. Die aus der Untersuchung

Die Aufnahmen der Wasserkristalle wurden im Atelier für

hervorgehenden Bilder, Formen und Erscheinungen sind

Kunst & Mystik in Uttigen/Schweiz persönlich von Ernst F.

nicht reproduzierbar; Ähnlichkeiten können jedoch vor-

Braun produziert. Das Wassersystem wurde im Atelier an

kommen. Rückschlüsse auf chemische, biologische und

den Wasserhahn angeschlossen und es wurde Aquion

physikalische Qualitäten können nicht gezogen werden.

AktivWasser mit einem pH-Wert von 9 bezogen und für

Für solche Untersuchungen und Bewertungen sind auto-

die Fotografien verwendet.

risierte Labors zuständig. Auch sind die Fotos kein Nach-

Die Rechte für Veröffentlichungen liegen ausschließlich

weis für gesundheitliche Aspekte.

bei der Salux Netzwerk GmbH.
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Aquion AktivWasser
und seine Wasserkristalle
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Aquion AktivWasser und seine Wasserkristalle
Wasser ist bipolar, also wie plus und minus oder männlich

In den Kristallen zeigt sich uns das Wasser von seiner

und weiblich. Das ist bedingt auch durch die gegensätz-

weiblichen, gefühlsbetonten Seite. Unser Intellekt hat

liche Ladung der Atome Wasserstoff und Sauerstoff.

Mühe, diese Seite oder Ebene, diese Polarität des Wassers

Auch unser Gehirn hat zwei Hälften, die eine ist plus, die

zu erfassen. Sie kann jedoch mit unserer weiblichen Ge-

andere minus, analog zu männlich – weiblich und Ver-

hirnhälfte auf der Gefühlsebene wahrgenommen werden.

stand – Gefühl. Die zeitgenössische Wissenschaft befasst

In diesem Sinne sprechen die Wasserkristall-Fotos für sich.

sich überwiegend mit den männlichen Qualitäten.

Interpretationen der Fotos in gut oder schlecht und was

Im Falle von Wasser steht also die männliche Polarität im

unserem Verstand noch so einfällt, dürften bruchstück-

Fokus. Analytik, die Reproduzierbarkeit von Versuchen

haft sein und dem mystischen Wesen Wasser nicht um-

und die genaue Interpretation gemessener Fakten bilden

fänglich gerecht werden. Das Wunderbare an den Fotos

die Grundlage bei der Betrachtung von Wasser.

ist, dass sie unserer Fantasie einen grossen Spielraum lässt.
Wasserkristall aus Aquion Premium 3000 - pH-Wert 9

Wasserkristall aus Premium 3000 mit eSmog-Protektor

Wasserkristall aus Aquion Premium 3000 - pH-Wert 9

Wasserkristall aus Premium 3000 mit eSmog-Protektor

Die intuitive Deutung ist uns
allen angeboren und ist der
Hintergrund aller Kreativität. Es ist
unsere Fähigkeit, Gesetzmässigkeiten, Stimmigkeiten, durch
spontane Eingebungen zu
erlangen. Ist der Wasserkristall
schön, spricht er mich an, was für
Gefühle setzt er in mir frei?
Was für Reaktionen löst er in mir
aus? Aufgrund der intuitiven
Wahrnehmung gelangen wir
unter Umständen zu eigenen
Erkenntnissen und manchmal
sogar zum Wissen was ist
und was zu tun ist.

Diese Deutung eignet sich für
alle Arten von Kristallfotos.

Schönstes Wasserkristallbild aus Aquion Premium 3000 mit eSmog-Protektor

Wasserkristall aus Premium 3000 mit eSmog-Protektor

