Der therapeutische Hexagonwasser®-Wirbler
von Cellavita
Der Mensch besteht zu 70 % aus Wasser. Es befindet sich einerseits innerhalb der Zellen und
ermöglicht dort die vielfältigen Stoffwechselprozesse; andererseits umschließt es die Zellen im
lymphatischen System und sorgt dort für den An- und Abtransport der Stoffwechselprodukte.
Dieses Wasser im Körper wird Zellwasser genannt; es hat eine hexagonale Struktur als
wesentliche Voraussetzung für seine Funktion.

Die Hexagonalstruktur des Wassers
Die hexagonale Struktur ist Voraussetzung für nahezu alle
Vitalprozesse des Körpers. Struktur und der Energiegehalt des
Wassers, das wir trinken, sind somit wesentliche Faktoren
unserer Gesundheit. Eigentlich sollten wir nur frisches
Quellwasser aus hochliegenden Quellen trinken. Da dies jedoch
nur wenigen Menschen möglich ist, haben wir den
Hexagonwasser-Wirbler als therapeutisches Gerät entwickelt; er
optimiert Wasser auf vier Ebenen und macht daraus wertvolles Vitalwasser:

1. Schauberger-Wirbel
Der Hexagonwasser-Wirbel erzeugt einen
ausgeprägten Schauberger- Wirbel. Dieser sorgt für
die kraftvolle Einwirbelung von
ordnungsaufbauenden Quantenfeld-Energien.
Dadurch entsteht die lebenswichtige hexagonale
Struktur der Wassermoleküle. Das großclustrige,
träge Wasser wird kleinclustrig mit hoher
elektrischer Spannung.

Glas, gefüllt mit großen Wasser-Clustern.
Die innere Oberfläche des Wassers
ist klein und energiearm.

Glas, gefüllt mit kleinen Wasser-Clustern. Die
innere innere Oberfläche des Wassers
ist enorm groß und energiestark.

2. Übertragung von
Vitalkräften
Durch rotierende
Kugelelemente mit
versilberter Oberfläche sowie
EM-Keramik (Effektive
Mikroorganismen) werden
Vitalkräfte* so übertragen,
dass die energetische
Qualität von Quellwasser aus
quarzhaltigem Urgestein
weitgehend nachgestellt
wird. Das Reinsilber gibt
zudem Informationen ab,
welche die Vermehrung von
negativen Mikroorganismen
hemmt.
3. Übermittlung von
lebensfördernden
Informationen:
Durch die rotierende Kurbel
werden auf
quantenphysikalischem Weg
lebensfördernde
Informationen in die WasserCluster übertragen. Während
der Verwirbelung aktiviert
sich ein spezielles
Programm, das negative Informationen löscht und positive einbringt. Diese
Informationen erhöhen insbesondere die Fähigkeit des Wassers für
Stofftransport, Entgiftung und Entschlackung ganz wesentlich.

4. Wirkungsverstärkung von Substanzen:
Die Wirkung von homöopathischen Stoffen, Essenzen oder Nahrungsergänzungen
wird durch Einbringen in den Verwirbelungsprozess verstärkt, d.h. die Information
bzw. die Frequenzen dieser Stoffe werden von der hexagonalen Struktur des
Wassers aufgenommen und an den Körper weitergegeben.
* Es ist wichtig zu wissen, dass die aktuelle Schulwissenschaft solche Informationsübertragung bis
heute leugnet, weil sie mit derzeitigen Geräten nicht zu erfassen ist. Die physikalische Forschung weiß
längst um all diese energetischen Wirkweisen, welcher unserer Materie vorgelagert sind; dass selbst
die härteste Materie reine Energie ist, dies ist in der Physikwissenschaft längstens bekannt und schon
lange nicht mehr diskutierbar.

Gebrauchsanleitung
Der Hexagonwasser-Wirbler wird mit ausgeklappten Flügelelementen auf den Rand der
Glaskraffe aufgesetzt und zentriert.


Mit der linken Hand wird der Hexagonwasser-Wirbler in dieser Position festgehalten
und mit der rechten Hand die Kurbelscheibe ca. 1-2 Mal pro Sekunde gedreht.



Schon nach wenigen Sekunden baut sich ein ausgeprägter Schauberger-Wirbel auf,
dessen Größe durch die Drehgeschwindigkeit des Wassers bestimmt wird.



Die Drehgeschwindigkeit so korrigiert, dass die Wirbelspitze knapp den Boden der
Karaffe erreicht.



Nach gut einer Minute Betrieb (ca. 150 Umdrehungen) nimmt man den HexagonwasserWirbler zügig aus dem Wasser, so dass der Schauberger-Wirbel frei nachdrehen und
hyperbolisch abklingen kann.



Wenn Substanzen mit eingewirbelt werden sollen, so bringt man diese unmittelbar vor
Beginn des Wirbelprozesses in das Wasser ein.

Beachten Sie den 100%igen Schauberger Trichter. In ca. 1 Minute (etwa 120-150 Umdrehungen
des hoch übersetzten Schwungrades) Haben Sie bestes hexagonales Trinkwasser erzeugt.
Die obere schwarze Schriftlinie ist die Einfüll-Maßlinie für 1 Liter Wasser.

