Mehr Geschmack und Vitalität für das Wasser
DevaJal Wasserwirbler
(Patentiertes Modell)

Die Idee: Von der Natur abschauen und lernen. Auch sie kreiert, entwickelt und
reinigt durch spiralförmige Bewegungen.

Viktor Schauberger stellte die Hypothese auf, dass die Implosion eine Energie der
Leere, ein schwarzes Loch erschafft , welches das Potential hat, die Moleküle des
Wassers zu restrukturieren und wieder in ihre natürliche Ordnung zu bringen. Durch
die Implosionskraft werden unharmonische Informationen im Wasser gelöscht und
die Fähigkeit des Wassers, mit natürlichen Informationen und Bewegungen aus dem
Kosmos in Resonanz zu treten wird gestärkt.
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Das Produkt: Das DevaJal ist ein Rohrstück mit zwei
Gewinden und einem Loch in der Mitte. Beim umleeren
des Wassers von einer Flasche in die andere entsteht ein
natürlicher Wirbel welcher das Wasser energetisiert.
Zusätzlich wurden gemäss den Forschungsarbeiten von
Masaru Emoto (siehe weiter unten) dem DevaJal die
Worte „Liebe und Dankbarkeit“ in verschiedenen
Sprachen aufgedrückt und somit dem Wasser zusätzlich
gute Informationen mitgegeben.
Die Resultate:
A – Alle diejenigen welche das mit dem DevaJal
verwirbelte Wasser getrunken haben, haben
eine Verbesserung im Geschmack feststellen
können – ein Wasser welches süsser,
leichter, frischer schmeckte. Viele gaben an,
ein Gefühl von innerem Frieden zu
empfinden.
B – In allen bisher von verschiedenen Personen durchgeführten radiästhetischen
Messungen (Pendel und Bovisskala) hat das Wasser aus dem Hahn, als auch
Mineralwasser aus der Flasche, welches mit dem DevaJal dynamisiert wurde
eine Schwingungserhöhung erfahren. Wasser mit 3000 – 5000 Boviseinheiten
erhöht die Energie auf 30'000 – 35'000 Boviseinheiten.

Probieren Sie auch selber aus,
wie das Wasser sich verändert, wenn Sie eigene
Worte auf das DevaJal aufkleben wie z.B. „Mut,
Sicherheit, Frieden, Freude“ etc.
Trinken Sie einige Wochen lang das verwirbelte und
informierte Wasser und teilen Sie ihre
Entsprechenden Erfahrungen mit uns; das ist eine
Forschungsarbeit des Herzens welche nie endet und ein
immer feineres Gespür und vertiefte Erkenntnisse bringt !

Wie man mit dem Spiralwirbel dem Wasser mehr
Geschmack und Vitalität geben kann
Besorgen Sie sich zwei Wasserflaschen, am besten aus Glas (Plastik geht auch wenn keine
Glasflaschen zur Hand sind) deren Gewinde mit dem DevaJal kompatibel ist, z.B. Acqua Lissa,
Lauretana, Plose etc.
Eine Flasche bleibt leer, die andere wird zu ca. ¾ gefüllt;
1) Schrauben Sie nun das DevaJal zuerst auf die gefüllte Flasche und schrauben Sie dann die
leere Flaschen obendrauf.
2) Stellen Sie die Flaschen auf den Kopf, sodass jetzt die volle Flasche oben ist.
3) Nun halten Sie mit der einen Hand das untere Ende der unteren, leeren Flasche und
drehen mit ein paar starken Bewegungen die obere Flasche im Uhrzeigersinn. Das
erzeugt nach wenigen Sekunden einen Wasserwirbel während das Wasser in die
untere Flasche fliesst.
4) Wiederholen Sie dieses Prozedere noch mindestens zwei Mal und freuen Sie sich
dabei am Spiel des Wassers.

Mehr Geschmack und Vitalität dem Wasser
Um Gesund und Vital zu bleiben, hat das Trinken von
Wasser höchste Priorität
Viele Personen spüren instinktiv die oftmals schlechte
Qualität des Wassers und trinken wenig davon und
nur mit Mühe.
Das Wasser, ob Hahnenwasser oder Mineralwasser,
ist zwar als Trinkwasser deklariert, aber oftmals mit
Chlor behandelt oder bestrahlt und daher totes
Wasser, energielos, ohne Naturinformationen und
ohne Geschmack . Dies zeigen uns radiästhetische
Messungen und Wasserkristallfotografien.
DevaJal Wasserwirbler Fr. 19.-Beleben wir unser Trinkwasser doch auf einfache und kostengünstige Art mit dem
DevaJal Wasserwirbler !

Du bist nicht krank, Du hast nur Wassermangel !
Das Wasser pflegt, das Wasser hilft heilen.
Eine revolutionäre Entdeckung des Doktor Batmanghelidj, welche er ein seinem
Buch beschreibt, von welchem über 400'000 Exemplare verkauft wurden und die
von Tausenden von Zeugen belegt wurde.
Chronische Müdigkeit, Allergien, Asthma, hoher Cholesterinspiegel, Depressionen,
Arthritische Schmerzen, Kopfweh. Gastritis, hoher Blutdruck, Rückenschmerzen,
Verstopfung, Ulcerus.
Diese und andere Leiden erfahren laut Dr. Batmanghelidj eine Linderung oder
können sogar Verschwinden durch regelmässiges und richtiges Wassertrinken !
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Masaru Emoto, der Autor der Bücher „Die Botschaft des Wassers“ zeigt uns auf,
wie Wasser auf Schwingung und Information re-agiert.
Ein Gebet an das Wasser eines Stausees

Wasser
dem
...nach

Dummkopf (jap.)

Danke (jap.)

vor
Gebet
dem

Liebe und Dankbarkeit (jap.)

Unser Körper ist ein Wasserkörper
84 % Gehirn

75 % Muskeln

82 % Nieren

22 % Knochen

A – Trinken Sie jeden Tag 8-10 Gläser Wasser, mindestens ½ Stunde vor- und 2 ½
Stunden nach dem Essen
B- Fügen Sie ihrer täglichen Wasserzufuhr einen Teelöffel Sole (Salzlösung)
bei
C- Verzichten Sie soweit wie möglich auf Alkohol, Koffein und Teein, da dies
diuretische (Wasserraubende) Getränke sind.
NB Wir machen darauf aufmerksam, dass diese Hinweise in keiner Art die Verordnungen ihres behandelnden Arztes
ersetzen
Fr. -.50 pro Verwirbler gehen an das Wasserforschungslabor von Dr. Emoto in Liechtenstein, um eine unabhängige
Forschung zu ermöglichen. Siehe www.hado-life-europe.com

