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Wasser ist der Ursprung von allem.
Thales von Milet, griech. Philosoph
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WASSER, UNSER KOSTBARSTES GUT

Sowohl die Erdoberfläche als auch wir Menschen
bestehen zu rund 70 % aus Wasser. Wir benötigen
das kostbare Nass für Wachstum und Wandel.
Glücklich, wer heutzutage noch auf Quellwasser zurückgreifen
kann, welches in der Natur auf ideale Weise gereinigt, belebt und
mit lebensnotwendiger Energie versorgt wird. Leider ist dieses natürliche Angebot beschränkt: Es mangelt immer mehr an gesundem,
sauberem Quellwasser. Denn physikalisch gesehen ist dieses nur
dann optimal, wenn es aus eigener Kraft und nicht etwa über Rohrleitungen an die Erdoberfläche gelangt. Das ist heute bekanntlich
nur noch ganz selten der Fall.
Zudem schwindet aufgrund zunehmender Verunreinigung durch
andauernde Umweltbelastung bei diesem an sich wertvollen
Grundwasser ebenfalls die ursprünglich so geschätzte Reinheit und
damit die gesunde Substanz.

Das FOSTAC® Verfahren und die beschriebenen Wirkungen und Effekte sind wissenschaftlich nicht
anerkannt. Die hier vorgestellten Technologien entsprechen (wie beispielsweise Homöopathie,
Bioresonanz und andere) nicht der schulwissenschaftlichen Auffassung und Lehrmeinung. Unsere
Artikel sind keine medizinischen Produkte und ersetzen bei gesundheitlichen Problemen nicht die
Konsultation bei einem Arzt oder Heilpraktiker. Sie sind Hilfsmittel, welche im feinstofflichen Bereich
Harmonisierungen erzeugen.
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Wir alle nutzen Wasser täglich und in vielfältiger
Form, aber nur Wenige wissen um die hervorragenden Eigenschaften dieses Elementes, um
seine Heilkraft sowie um sein segensreiches Wirken
zugunsten unseres Körpers.
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WASSER,
EIN INFORMATIONSTRÄGER

Der inzwischen vielseits bekannte japanische Forscher, Masaru
Emoto, zeigte anhand tausender, eindrücklicher Bilder auf,
dass Wasser Schwingungen aufnehmen kann, über ein
«Gedächtnis» verfügt und somit problemlos in der Lage ist,
Informationen jeglicher Art – im positiven wie im negativen Sinn
– zu speichern.

Wasserqualität entsteht also nicht zufällig, sondern
immer durch entsprechende Einwirkung von aussen.
Und welche Einflüsse massgeblich dazu beigetragen haben,
kann man nicht nur an den Strukturen, sondern selbst und
leicht am Geschmack des Wassers erkennen:

Lebendiges Wasser kann den Körper im Moment
des Trinkens restrukturieren, d.h. es kann ihn energetisch erneuern.
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WASSERVITALISIERUNG
MIT DER FOSTAC® TECHNOLOGIE

Wir erachten die Sicherstellung von lebendigem, energiereichem Wasser als ein wichtiges Anliegen, weil es in solcher
Qualität nachweislich zum Wohlbefinden des Menschen beiträgt. So kann die nahezu unerschöpfliche Heilkraft dieses Elementes auch genutzt werden.
Die Energetisierung unserer Produkte mit der FOSTAC Technologie führt zu einer

Löschung der Schadstoff-Frequenzen
Erhöhung der Schwingungs-Frequenz
Verfeinerung des Geschmacks (feiner, weicher)
Veränderung von Kalkablagerungen
Gerne informieren wir Sie unverbindlich über die verschiedenen Möglichkeiten der Wasservitalisierung in Ihrem Haus.

KRISTALLBILD-ANALYSE

Bild 1
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Bild 2

Die Bilder 1 und 2 zeigen
die Wasserprobe aus einem Wohnhaus in der
Umgebung Luzern, welches mit Seewasser versorgt wird. Diese beiden
Bilder zeigen einen Ausschnitt von verschiedenen Wasserproben.
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Nach der Entnahme des Ursprungswassers wurde die Trinkwasservitalisierung AQUAFLOW aus dem Hause FOSTAC montiert und
einen Tag nach der Montage eine erneute Kristallbildanalyse
gemacht.

Die Bilder 3 und 4 zeigen
die Wasserkristalle des
selben Ursprungswassers
einen Tag nach der Vitalisierung mit der FOSTAC®
Technologie.

Bild 3

Bild 4

Es ist unser erklärtes Ziel, mit einfachen
Mitteln Wohlbefinden auf allen Ebenen
und für alle Lebewesen verfügbar zu
machen.
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Finden Sie Ihren Berater vor Ort auf meinberater.fostac.ch
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