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„Die Karaffe WaterStar
ist eine Entwicklung,
Wasser derart zu informieren,
dass es auf unseren
Organismus positiv
einwirken kann.“

Diese Aussage stammt von
Dr. Masaru Emoto, der weltweit
anerkannten Kapazität auf dem
Gebiet der Wasserforschung. Seine Aufsehen erregenden Untersuchungen haben die Menschheit auf
eine lang vergessene Eigenschaft
von Wasser aufmerksam gemacht:
Offensichtlich kann Wasser wirksame Informationen aufnehmen,
speichern und wiedergeben.
Die Wirkung von Wasser auf unseren Organismus hängt daher auch
von der Information ab, die es enthält. Die Qualität dieser Information zeigt sich in den Kristallen, die
entstehen, wenn das untersuchte
Wasser gefroren wird: Je kraftvoller
und lebendiger das Wasser, desto
klarer und regelmäßiger seine Kris-

talle. Dr. Masaru Emoto hat aber
nicht nur analysiert, sondern auch
Wege erforscht, auf denen selbst
stark geschwächte Wässer mit vitaler und heilsamer Information aufgeladen werden können, wie z.B.
durch das Gebet.
Positive Eigenschaften der Karaffe
WaterStar sind unter anderem:
• Die spezielle Komposition des
Kristallglases, die ihm eine extrem
hohe Lichtdurchlässigkeit und
einen unverwechselbar klaren
Klang verleiht.
• Die harmonische Form, die in der
Tradition der großen böhmischen
Glasbläserfamilien Stück für Stück
handgefertigt wird.

• Die 5 Steine sowie die Blume des
Lebens, die im Boden der Karaffe
eingegossen sind. Die für
WaterStar verwendeten Steine
sind von höchster Qualität.
Das positive Frequenzspektrum,
das sie an das Wasser abgeben,
wird durch die harmonische
Kristallisationsform ersichtlich.
• Dass man sich der Bedeutung
von gutem Wasser wieder bewusst
wird und gleichzeitig erkennt,
dass es möglich ist, selbst positiv
auf das Wasser und somit auch
auf seine Umgebung einzuwirken.
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Vorher
Nachher

TIGERAUGE
Dem Tigerauge wird eine
strahlende Qualität von Licht und
Wärme zugeschrieben, die den Bauch
und das gesamte Nervensystem erfüllt. Er öffnet unsere Augen für das
Schöne im Leben, auch in den kleinen Dingen. Körperlich wirkt er auf
das Kleinhirn, den Solar-Plexus sowie
Knochen, Gelenke und Sehnenscheiden. Das macht ihn zum bevorzugten
Heilstein für Zustände wie Epilepsie,
Koma, Demenz oder Schlaganfall; für
Magenerkrankungen und für Probleme mit dem Bewegungsapparat, etwa
Rheuma, Morbus Scheuermann sowie
Wirbelsäulen- und Bandscheibenbeschwerden.

SODALITH
Der Sodalith gilt als Toröffner für den
Raum der Freiheit, hinter die Kulissen
zu schauen. Seine öffnende Wirkung
auf Augen, Ohren, Atem und Kehle
weckt den Mut, die Wahrheit, die wir
so erkennen, auch auszudrücken. Körperlich harmonisiert er unser Drüsensystem, vor allem Hypophyse und Hypothalamus. Er optimiert damit das
gesamte Immunsystem, das Hormonsystem und unser emotionales
Gleichgewicht.

JASPIS
Der Jaspis hat die
Aufgabe, uns mit beiden Füßen auf dem Boden zu halten,
ist also die notwendige Ergänzung
zum Amethyst. Er kräftigt Blut und
Knochen und vermittelt uns das große „Ja!“, mit dem die Erde uns willkommen heißt. Er regeneriert Leber,
Magen, Milz und Pankreas und fördert
daher die Heilung von Verdauungsproblemen und allen Formen von
Essstörungen. Frauen schätzen ihn
vor allem wegen seiner unterstützenden Wirkung in der Schwangerschaft,
bei Menstruationsproblemen und im
Klimakterium.

AVENTURIN

AMETHYST
Der Amethyst wird als Schutzstein
verwendet. Er dient als Antenne für
neue Energie und Information aus
dem Kosmos und hilft uns auch, diese für unser Gehirn begreifbar und
umsetzbar zu machen. Seine Heilwirkung wird vor allem im Kopfbereich
gesehen – gegen Kopfschmerz und
Migräne, zur Entspannung unseres
Verstandes bei Konzentrations- und
Lernproblemen, und zur Stärkung des
Glaubens, dass das Leben einen höheren Sinn hat.

Der Aventurin wird wegen seiner sanft
ausgleichenden Wirkung auf Herz, Leber und Gallenblase geschätzt. Er ruft
in uns wach, wer wir wirklich sind
und hilft uns, den Platz zu erkennen,
an den wir aufgrund unseres Wesens
im Leben hingehören. Körperlich gilt
er als „Haut-Stein“ und hilft, Schadstoffe aus Blut und Lymphe abzutransportieren. Durch seine Herzkraft
löst und wandelt
er Schocks und
Traumen zu innerem Frieden.

BLUME DES LEBENS
Die „Blume des Lebens“ ist eines der
ältesten Symbole der Menschheit. Sie
ist in fast allen Kulturen bekannt, ein
zentrales Element der Heiligen Geometrie und steht für nichts weniger
als die göttliche Ordnung, in der viele
gleich große Kreise miteinander ein
mathematisch exaktes, harmonisches
Flechtwerk bilden. Sie vernetzt die Wirkung der 5 Steine so, dass ihre Kräfte
wie die verschiedenen Organe eines
einzigen Organismus sinnvoll zusammenwirken. Es heißt auch, dass jeder
ihrer Schnittpunkte ein Berührungspunkt mit anderen Universen sei.

DISCLAIMER
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• Die Karaffe WaterStar ist ein handgefertigtes Qualitätsprodukt. Kleine
Bläschen oder Unebenheiten sind ein
sichtbares Zeichen von Handarbeit
und unterstreichen die Exklusivität
jedes einzelnen Exemplars.
• Durch direkte Sonneneinstrahlung,
unsachgemäße Handhabung oder
Erwärmung über 50 Grad kann sich
das Gussharz, welches zur Einbettung
der Steine und der „Blume des Lebens“
dient, leicht verfärben. Die Funktion
von WaterStar wird dadurch aber in
keiner Weise beeinträchtigt, wir bitten
Sie daher um Verständnis, dass wir
aus den angegebenen Gründen keine
Reklamationen anerkennen können.

Außerdem möchten wir ausdrücklich
darauf hinweisen, dass die bei den
einzelnen Steinen angegebenen Heilwirkungen keine pharmakologischen
Heilungsversprechen sind. Gemeint
sind vielmehr in Jahrhunderten empirisch beobachtete feinenergetische Informationsspektren, die nicht von sich
aus eingreifen, sondern Körper und
Psyche lediglich in ihrer Selbstheilung
unterstützen sollen. Wir übernehmen
daher keinerlei Haftung für einen
bestimmten Heilungsverlauf.

PFLEGE
Die Karaffe WaterStar ist ein handgefertigtes Qualitätsprodukt aus Kristallglas.
• Bitte beachten Sie, dass die Karaffe
WaterStar, aufgrund der zu hohen
Temperaturen NICHT im Geschirrspüler gewaschen werden darf!
• Kalkrückstände können schonend
mit organischer Lebensmittel-Zitronensäure entfernt werden.
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