
WERTVOLL

Clubvorteils-Gutscheine für unsere Stammkunden!
Abholbereit in Ihrer Reformhaus Martin Filiale.

Gesundes, vitales Wasser zu trinken ist überlebenswichtig 
für Pflanzen, Tiere und Menschen. Es hilft unserem Orga-
nismus zu entgiften und zu entschlacken. Normales Lei-
tungswasser ist allerdings durch den übernatürlich hohen 
Leitungsdruck und durch das Fließen in den geraden Roh-
ren geschwächt. Der österreichische Klangdesigner Thomas 
Chochola entwickelte Karaffen und Trinkbecher, die durch 
ihre spezielle Form- und Symbolgebung sowohl geschwäch-
tes Wasser als auch andere Flüssigkeiten natürlich biolo-
gisch aufwerten und vitalisieren. 

Formen wirken wie „Antennen“ und 
bauen Energie in ihrem Umfeld auf 
oder ziehen Energie ab. Der Einfluss 
von Formen und ihrer Linienführung 
auf deren Umfeld ist seit Jahrtausen-
den bekannt. Schon die alten Baumeis-
ter mit ihren kraftvollen Architekturen 
waren sich über die Formkräfte bewusst. Auch Wasser reagiert sehr 
sensibel auf die es umgebenden Formen. Wissenschaftliche Studien 
bestätigen, dass auch die Form des Gefäßes, in dem wir Wasser 
aufbewahren, die Flüssigkeit in Schwingung versetzen und dadurch 
ihre Struktur verändern kann. 

Musik ist die Basis aller Erscheinung

Die ästhetische Formgebung der Karaffen und Trinkbecher von 
Chochola wurde aber nicht durch die Prinzipien der Energetik 
und das Wissen über die natürlichen Formkräfte beeinflusst. Der 
gelernte Musiker und Techniker entwickelte das Formdesign der 
Gefäße auf Grundlage musikalischer Berechnungen. Da das Leben 
stets Bewegung, also Schwingung bedeutet, ist auch der Mensch 
in musikalisch nachvollziehbaren Strukturen gebaut. Dabei steht 
Musik am Anfang allen Lebens. Der Klang der mütterlichen Stimme 
erzeugt bereits in der embryonalen Phase intensive Vibrationen und 
übermittelt diese über das Fruchtwasser an das ungeborene Baby. 

Geborgenheit im Leben korrespondiert daher mit wohltuenden 
Klängen als Rückerinnerung an das Entstehen des Körperlichen. 

Natürliche Rhythmen für mehr Lebensqualität  

Klang verfestigt sich allmählich zu immer dichter werdenden Ein-
heiten, die Klangschwingung tritt mit zunehmenden Alter immer 
stärker in die innere Struktur der Zellschwingungen zurück und 
stimuliert in rhythmischen Sequenzen den Körper. Jeder Mensch 

festigt im Alter von 18 Jahren seinen 
eigenen Grundton. Auf diesem basierend 
entwickeln sich die Lebensqualitäten des 
Individuums. Der persönliche Grundton 
öffnet Möglichkeiten seinen Köper zu 
aktivieren und den Lebensweg effizient 
zu gestalten. Ohne die natürlichen Rhyth-
men wie Pulsschlag und Atemfrequenz 
könnte kein Mensch existieren. Thomas 

Chochola komponiert auf Basis solcher natürlicher Rhythmen und 
Frequenzen Töne, die dann in Abmessungen umgerechnet werden, 
aus denen schließlich die harmonischen Formen für die Karaffen 
und Trinkbecher entstehen. 

Formenkraft, die Leben schafft 

Durch diese Formen baut die Flüssigkeit harmonische Schwingun-
gen auf, die sich verstärken, ein neues Kraftfeld und damit Vitalität 
erzeugen. Das führt zur Energetisierung und damit zur Verbesserung 
von Qualität und Verträglichkeit von Wasser und anderer wasserhal-
tiger Flüssigkeiten. Vitalisiertes Wasser aktiviert aber nicht nur unsere 
Ruhepotenziale und erhöht unsere Konzentrationsfähigkeit, es kann 
auch die Gesunderhaltung unseres Organismus unterstützen. Denn 
nur vitales, rechtsdrehendes Wasser kann dem Körper bei der Rei-
nigung von Schlacken helfen. Denn die Schlackenstoffe im Körper 
sind linksdrehend und können nur von rechtsdrehenden Wassermo-
lekülen aus dem Körper abtransportiert werden.

Vitalisiertes Wasser aktiviert 
nicht nur unsere Ruhe- 

potenziale, sondern hilft 
dem Körper auch bei der 
Reinigung von Schlacken.

Vitalisiertes Trinkwasser

Mit Formkräften zu 
mehr Lebensqualität
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