Grundlage und Wirkungsprinzip der Wasserbelebung nach Johann Grander
Wasser hat von seinem Ursprung her eine besondere Kraft, die durch Umwelteinflüsse und den Transport in Druckleitungen
verlorengehen kann. Durch die Kontaktnahme mit Informationswasser nach Johann Grander wird es in die Lage versetzt, die
Ur-Kraft und Ordnung wieder aufzubauen, sich zu regenerieren und sein Selbstreinigungsvermögen zu stärken.
Das außergewöhnliche dabei liegt darin, dass das auf diese Weise belebte Wasser Eigenschaften erlangt, die in der Natur selbst
nur mehr wenige Wässer aufweisen: Es wird im Wasser eine besonders hohe Widerstandskraft aufgebaut, die es gegen äußere
Einflüsse resistent macht.
Das Verfahren der Wasserbelebung ist eine Technologie der Informationsübertragung (Übertragung von Naturinformationen
höchster Ordnung). Es wird dem Wasser nichts zugesetzt und nichts entnommen.
Nach Johann Grander, dem Entdecker der Wasserbelebung, lassen sich die Eigenschaften des belebten Wassers - mit all seinen
positiven Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die gesamte Mitwelt - auf jedes Wasser übertragen.
Die Belebung erfolgt unter anderem durch Geräte, die mit Informationswasser befüllt sind und die entweder in die Wasserleitung
eingebaut oder direkt in das Wasser getaucht werden. Diese Informationswasser bilden auch die Grundlage für alle weiteren
Produktanwendungen der Grander-Technologie. Siehe auch http://www.grander.com
Aus den persönlichen Erfahrungen von Anwendern lassen sich folgende Eigenschaften des belebten Wassers ableiten:
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erhöhter Trinkgenuss durch feineren Geschmack und erhöhtes Verlangen, Wasser zu trinken
längere Haltbarkeit durch Veränderung der Mikrobiologie
fühlt sich meist weicher an - sanft zu Haut und Haaren beim Baden und Duschen
kann sich im Aussehen verbessern (Klärung)
steigert das Wohlbefinden
mehr Frische und Geschmack bei Lebensmitteln (Obst, Gemüse, Brot, Getränken usw.) und erhöht deren Haltbarkeit
verbessertes Pflanzenwachstum und auffällige Blumenpracht
spart durch die verbesserte Lösungskraft Wasch- und Reinigungsmittel - dadurch mitweltschonend
geht belebt in die Mitwelt zurück und kommt somit auch der Natur selbst zugute
Tiere fühlen sich zu belebtem Wasser hingezogen und trinken mehr

Grander-Wasser im Krug

... wir setzen WASSERzeichen ...

6 i / 1 Liter

Gerne servieren wir Ihnen einen Krug mit nach Johann Grander belebtem Wasser. Im Wasserkrug werden Sie auch Steine oder
Phiolen aus Bergkristall und / oder Amethyst finden. Schon in den alten Kulturen Indiens, Chinas, Ägyptens und Griechenlands
wurde bewusst die Kraft von Steinen eingesetzt. Auch nutzten Heilkundige unseres Kulturkreises wie Hildegard von Bingen oder
Paracelsus die in ihnen wohnenden Schwingungen. Eine einfache und wirkungsvolle Methode die Schwingungen der Edelsteine zu
nützen, ist es, sie ins Trinkwasser zu legen.
Bergkristall und Amethyst zählen zur Familie der Quarze. Der Amethyst steht für Neuanfang und wirkt belebend; man glaubt auch
dass er die Wirkung von Alkohol abwehren kann; Hildegard von Bingen sah im Amethyst ein Schönheitsmittel, nach dessen Einsatz
Pickel und Pusteln verschwinden. Der Bergkristall wird dem Erholen, Ruhen, Festigen und Reinigen zugeordnet; kurz gesagt die
Regeneration steht im Vordergrund; innere Gelassenheit stellt sich ein.

Wasser ist nicht alles,
aber ohne Wasser ist alles nichts
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LANDART

von der Kunst und der Lust am zeitlos sinnlichen Genuß

Wasser in seiner edelsten Form -VitaJuwel-Produkte
Glasphiole verbessert Wahrnehmung, Intuition und
Grundmischung Einfühlungsvermögen, wirkt belebend und vitalisierend,
Amethyst fördert eine stabile innere Mitte und schafft Wohlbefinden
Bergkristall
Rosenquarz

54,95 i

öffnet die Sinne für das Schöne und Anregende in dieser
Welt, beseitigt unnötige Hemmungen und intensiviert die
Wahrnehmung zu sich selbst und anderen, Entdeckung
der eigenen Sinnlichkeit.

89,95 i

Glasphiole
Feuer der Sinnlichkeit
Granat
Bergkristall

Karaffe classic Wunderschöne Karaffe, harmonisch in Form und Größe
1,5 l auf die VitaJuwel-Glasphiolen abgestimmt

31,95 i

Bügelkettchen sicherer Halt für die VitaJuwel-Glasphiole in der Karaffe

9,95 i

Wassersteine

Wasserkristall von Wasser
des Fujiwara Dammes vor dem Beten

Das Praxisbuch zum Edelsteinwasser. 100 Steine in Wirkung und Anwendung von Michael Gienger und Joachim
Goebel, den Autoren des umfassenden Standardwerks
"Edelsteinwasser".

Die Wasserkristall-Bilder vor und nach
dem Beten sind aus dem Buch: "Die
Botschaft des Wassers von Masaru Emoto"

9,90 i

Wasserkristall von Wasser
des Fujiwara Dammes nach dem Beten
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