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Bewährt und trendig

Wasser ist eine der wichtigsten Nährquellen für den 
menschlichen Organismus. Unser Körper besteht zu 
70 % aus Wasser und täglich werden davon ca. 5 % ausge-
schieden. Deshalb ist das Trinken von gesundem Wasser 
besonders wichtig für sämtliche Körperfunktionen. Be-
reits im 12. Jahrhundert beschrieb Hildegard von Bingen 
die besondere Wirkung von Edelsteinen auf das Wasser. 
Heute erfreut sich die Trinkwasseraufbereitung mit den 
besonderen Steinen immer größerer Beliebtheit.

Das Trinken von energetisiertem Wasser ist eine wirkungsvol-
le Methode, das körperliche und seelische Wohlbefinden zu 
fördern. Mit Edelstein-Stäben zur Trinkwasser energetisierung 
können Sie ganz einfach Ihr eigenes Edelsteinwasser herstel-
len. Geben Sie einfach den Edelstein-Stab in eine Karaffe. Das 
Schwingungsmuster des jeweiligen Steines überträgt sich auf 
das Wasser und wertet es auf. Die Wirkung der Edelsteine ist 
auf die Licht- und Schwingungsenergie zurückzuführen. 

Warum das Wasser veredeln?
Trinkwasser ist durch den hohen Druck und das Fließen in 
den Rohren oftmals geschwächt. Edelsteine können aufgrund 
ihrer Eigenschwingung Wasser schnell und wirksam wieder 
aufladen und geben ihm so die Eigenschaften von gesundem 
und vitalem Quellwasser zurück. Im Gegensatz zur Wasser-
qualität bleibt die Reinheit der Steine über Jahrtausende 
unverändert. Untersuchungen belegen, dass Wasser eine Art 
Gedächtnis hat und mit Informationen aufgewertet werden 
kann. Die Wirkung der Edelsteinstäbe zeigt sich anhand un-
terschiedlicher Faktoren: Sie können den Geschmack und die 
Bekömmlichkeit verbessern. Zudem sollen sie die negativen 
Auswirkungen technischer Trinkwasseraufbereitung aufhe-
ben und Wasser länger frisch halten, wodurch eine Verkei-
mung verhindert werden soll. Energetisiertes Wasser enthält 
Informationen von Mineralien und Spurenelementen und 
kann so zum Wohlbefinden beitragen.

Welche Steine wirken wie?
Edelsteine zeigen unterschiedliche Wirkungen und können in 
den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Als Basis 
für energetisiertes Wasser werden die Heilsteine Bergkristall, 

Rosenquarz und Amethyst empfohlen. Bergkristall (transpa-
rent) wirkt auf den Körper stärkend. Er sorgt für Klarheit und 
kann Blockaden lösen. Rosenquarz (rosa) kann das Einfüh-
lungsvermögen steigern, eigene Bedürfnisse oder Wünsche 
anderer verdeutlichen und harmonisieren. Amethyst (vio-
lett) wirkt harmonisierend auf den Körper, kann unruhigen 
Schlaf verbessern und Erkenntnis bringen. Diese drei Edel-
steine bieten eine ausgezeichnete Basis, um sie mit anderen 
Steinen zu kombinieren, da der Bergkristall die Wirkung der 
zusätzlichen Heilsteine stärkt und der Amethyst und der Ro-
senquarz harmonisieren. 

Spezial-Steine
Für Menschen, die in ihrem Beruf viel sprechen müssen, 
empfiehlt es sich, das Edelsteinwasser mit Chalcedon anzu-
reichern, da sich dieser Stein positiv auf den Hals und die 
Stimmbänder auswirken kann. Soll das Immunsystem ge-
stärkt werden oder leidet man an einer Atemwegserkran-
kung, kann eine Mischung aus Bergkristall und Aquamarin 
helfen. Möchte man seine Kreativität und Fantasie fördern, 
hilft Labradorit. Er soll das Erinnerungsvermögen verbessern.

Vorteile der Edelsteinstäbe
 9sichere, hygienische Handhabung

 9kein Verkeimen durch unsaubere Steine

 9keine versehentlichen Schädigungen 
durch Steinsplitter

 9einfache Pflege und Reinigung

Die Wirkung der Edelsteine ist auf 
Licht- und Schwingungsenergie 

zurückzuführen.

Wasserenergetisierung 
durch Edelsteinstäbe


