Vitalisierung von Wasser mit dem Aqua OPTIMIZER®
Der Aqua OPTIMIZER® ist ein kräftiger Vitalisator für Leitungswasser, der auf langjährige Erfahrung mit der
Vitalisierung von Wasser und dem Umgang mit energetischen Frequenzen des neuen astrologischen
Aquariuszeitalters stützt. Obwohl wir uns momentan in der Übergangsfase zu diesem astrologischen Zeitalter
befinden, resonieren die neuen Frequenzen schon mit unserem Zellkern (Geistesebene). Es ist jetzt dem
Menschen gegeben, diese neuen Frequenzen durch alle Energiekörper heraus zu bringen. Das Aquariuszeitalter
wird auch das Zeitalter des Lichts, der Liebe und der Einheit genannt, ein Zeitalter, in dem kein Platz ist für
Dualität und das Ego. Das mit dem Aqua OPTIMIZER® vitalisierte Wasser können wir jetzt bereits flüssiges
Licht nennen. Viele Leute sagen nach einer ersten Bekanntschaft wörtlich, dass das mit dem Aqua
OPTIMIZER® vitalisierte Wasser besser schmeckt und sich sanfter und klarer anfühlt.
Alles dreht sich um die Lebensenergie, die wir in einem
Bovis-Wert ausdrücken können. Der Mensch hat
beispielsweise einen Bovis-Wert von manchmal weit über
8.000 Einheiten; normales Leitungswasser misst nur einen
Wert von circa 3.000 Einheiten. Das wird unter anderem
dadurch verursacht, dass das Leitungswasser zwar vom
Wasserwerk ‘geklärt’ wird, aber die energetischen
Informationen oder der Abdruck der ursprünglichen
Verschmutzung wird überhaupt nicht aus dem Wasser
entfernt! Wasser hat ein gutes Gedächtnis. Eigentlich haben
diese energetischen Informationen teilweise dieselbe
Wirkung wie das, worauf die Homöopathie basiert. Die
Wirksamkeit wird nämlich von den energetischen
Informationen der physischen Stoffe, die darin enthalten waren, bestimmt. Außerdem behält das Wasser auch
einen energetischen Abdruck des Klärungsprozesses zurück, bei dem allerlei Chemikalien benutzt werden.
Teilsweise dadurch ist normales Leitungswasser belastend und manchmal sogar krankheitserregend für den
Körper. Infolge des Transports nimmt Wasser auch wieder viele belastende Informationen auf. Das ist der
Grund, dass Flaschenwasser fast nie einen Bovis-Wert von 5.000 Einheiten überschreitet. Und dies alles,
während wir zu 70% aus Wasser bestehen; eigentlich ist das nicht zu fassen.
Die Einnahme von Nahrung oder das Trinken von Wasser mit einem niedrigerem Bovis-Wert als dem des
eigenen Körpers kostet Lebensenergie. Die Reinheit des Wassers, das wir einnehmen und die Nahrung, die wir
zu uns nehmen, beeinflusst nicht nur unser physisches Wohl, sondern auch unser emotionales, mentales und
spirituelles Wohl. Um dies ausgleichen zu können, verlangt der Körper automatisch mehr Lebensenergie: Wir
essen mehr und geben unserem Körper immer mehr Kalorien, anstatt Lebensenergie. Fabrikbrot und nicht
biologisch gezüchtetes Gemüse enthält nur noch wenig Lebensenergie, Nahrung aus der Mikrowelle enthält
nahezu keine Lebensenergie. Vitalisierte Nahrung oder Wasser wird auch rechtsdrehend genannt. Zu Hause kann
das mit dem Aqua OPTIMIZER® vitalisierte Leitungswasser für alles benutzt werden. Also, beispielsweise zum
Waschen von Gemüse und Obst, zum Kochen, zum Duschen oder Baden, oder zum Waschen von Kleidung. Die
Lebensenergie wird so automatisch übertragen. Das vitalisierte Wasser bewirkt, dass der Gebrauch von Waschund Putzmittel sicherlich um 50% reduziert werden kann; das gilt auch für die Weißwäsche. Durch Nutzung des
Aqua OPTIMIZER® werden Kalkablagerungen im Badezimmer, in der Kaffeemaschine, der Waschmaschine, in
Wasserkochern und dergleichen verhindert.

Gesättigte MgSO4-Lösung in LeitungsWasser nach Kristallisierung. Die chaotische
Kristallstruktur, die eine negative Ausstrahlung
hat, ist deutlich erkennbar.

Gesättigte MgSO4-Lösung in vitalisiertem
Leitungswasser nach Kristallisierung. Die
geordnete Kristallstruktur ist gut zu erkennen;
sie strahlt Harmonie und Kraft aus.

Mit dem Aqua OPTIMIZER® wird das Leitungswasser auf einen Bovis-Wert von fast 2.000.000 Einheiten
vitalisiert und die energetische Verschmutzung weggenommen. Der Aqua OPTIMIZER® besteht aus 2
Messingschüsseln mit darin einer mit energetischen Frequenzen oder Informationen aus dem Aquariuszeitalter
versehene Flüssigkeit. Mit dem mitgelieferten Band können Sie den Aqua OPTIMIZER® straff und zentriert um
die Wasserleitung herum, direkt hinter dem Wassermeter, montieren. Der Aqua OPTIMIZER® hat ein
Außenmaß von Ø 42,5 x 50 mm und passt genau um die Wasserleitung mit einem Durchmesser von 22 mm
herum; für einen Durchmesser von 15 mm wird ein Formstück mitgeliefert. Abweichende Maße sind auf
Anfrage lieferbar.
Gängige Vitalisatoren liefern einen Bovis-Wert von 15.000 bis höchstens 90.000 Einheiten, was immer noch viel
besser ist als normales Leitungswasser. Ein Nachteil ist jedoch, dass sie resonieren mit den Frequenzen aus dem
alten Fischzeitalter. Kennzeichnend für die Frequenzen aus dem Fischzeitalter ist, dass sie die Dualität in sich
tragen oder, anders gesagt, immer von einem oder mehreren Nachteilen gekennzeichnet werden.

Fischzeitalter
Dualität, Ego

Aquariuszeitalter
Licht, Liebe, Einheit
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* Siehe auch: Man in the Aquarius Age; Sonia, ISBN 90-75343-21-3.

Das Aquariuszeitalter wird auch das Zeitalter des Lichts, der Liebe und der Einheit genannt. Darin ist kein Platz
für die Dualität und das Ego.
Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften:
+ Der Aqua OPTIMIZER® enthält bereits die natürlichen Frequenzen des neuen Aquariuszeitalters (der Neuen
Zeit), ein Zeitalter gekennzeichnet von Licht, Liebe und Einheit. Dies garantiert eine wartungsfreie und
lebenslange Wirkung.
+ Mit dem Aqua OPTIMIZER® wird das Leitungswasser auf einen Bovis-Wert von fast 2.000.000 Einheiten
vitalisiert und die energetische Verschmutzung weggenommen.
+ Den Aqua OPTIMIZER® schaffen Sie sich einmalig an und künftig können Sie im ganzen Haus über
vitalisiertes Leitungswasser verfügen, das gut schmeckt, sich sanft anfühlt, nicht riecht, keine Kalkablagerungen
verursacht, entgiftet, das Immunsystem unterstützt, eine klare Ausstrahlung hat und viel mehr heilende
Lebensenergie enthält.
+ Das mit dem Aqua OPTIMIZER® vitalisierte Leitungswasser entgiftet den Körper auf extra-zellulärer
(physisch), zellulärer (emotional/mental) und Zellkernebene (spirituell) und hat einen positiven Einfluss auf die
Wirkung der 13 Aquarius-Hauptchakras und alle Nebenchakras.
+ Den Aqua OPTIMIZER® können Sie ganz einfach ohne Säge-, Schraub- oder Lötarbeiten montieren.
+ Das mit dem Aqua OPTIMIZER® vitalisierte Wasser ist gut für Tiere, Blumen & Pflanzen, Bäume und unsere
Lebensumgebung. Außer den vielen Leuten, die den Aqua OPTIMIZER® in ihrer Wohnung montiert haben, gibt
es auch gute Erfahrungen mit Agrarbetrieben, Züchtern, Büros, Schwimmbädern, usw.
+ Der Aqua OPTIMIZER® verbindet den Menschen mehr mit sich selbst, hilft, die ‘Starrheit’ im Menschen zu
lösen und das Ego zu transformieren. Ferner hat der Aqua OPTIMIZER® eine harmonisierende Wirkung auf die
Lebens- oder Arbeitsumgebung, unter anderen in bezug auf Elektrosmog und geopathische Belastungen.
+ Den Aqua OPTIMIZER® schaffen Sie einmalig an; das Gerät ist wartungsfrei. Bis zu einem Monat nach
Lieferung gewähren wir Ihnen eine Geld-Zurück-Garantie.
Achten Sie beim Kauf darauf, dass Sie einen Original-Aqua OPTIMIZER® kaufen und keine
Kopie mit abweichenden Frequenzen und Eigenschaften. Für autorisierte Verkaufsstellen
können Sie sich an uns wenden.
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