Danke für Ihr Interesse an der Produktneuheit:

Die Pyramidenflasche von WECK!
Wasser ist mehr als nur eine Flüssigkeit: Wasser ist der Ursprung allen Lebens auf der Erde!
Aber lebensnotwendiges Wasser ist nicht immer in der Qualität vorhanden, die Menschen, Tiere
und Pflanzen benötigen. Besonders was die bio-energetischen Eigenschaften betrifft, weist
unser Wasser oftmals Defizite auf. Denn Wasser hat, bevor wir es trinken können, viele
Stationen der Aufbereitung und des Transports hinter sich. In den wenigsten Fällen ist es
„quellfrisch“ und erhalten in seiner Ursprünglichkeit, das heißt, die belebenden Eigenschaften
des Wassers für den Menschen sind reduziert oder gar abhanden gekommen: auf dem Transport,
durch Lagerung oder sonstige menschliche Eingriffe.
Doch Wasser hat ein „Gedächtnis“, das sich auf denjenigen überträgt, der sich mit ihm erfrischt.
Deshalb ist eine Harmonisierung des Wassers durch Licht, das sich in Energie verwandelt,
eine Methode, die das Wasser wertvoller macht für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Eine Methode, auf einfache Weise die Harmonisierung des Wassers (zum Beispiel des
Trinkwassers aus der eigenen Wasserleitung) zu erreichen, ist die Nutzung des Sonnenlichts. So
kann die Energie aus der unerschöpflichen Energiequelle Sonne beim Durchgang eines
Lichtstrahls durch eine geometrische Form, zum Beispiel einer dreidimensionalen Linse in der
Form einer Pyramide, in Materie umgewandelt werden. Dadurch entsteht eine außerordentliche
Dynamik, hervorgerufen durch horizontal verlaufende, unendliche Spiralbewegungen.
Das Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeit:
die 1-Liter-Pyramidenflasche von Weck
Hiermit wurden die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffes Glas in Bezug auf
Lichtdurchlässigkeit und Hygiene in Form eines Ganzglasbehältnisses (Flasche und Deckel sind
aus Glas) kombiniert mit einer Pyramide im Boden der Flasche.
Und so erhalten Sie harmonisierendes Wasser aus der 1-Liter-Pyramidenflasche:
Frisches Leitungswasser (gut vorlaufen lassen) in die Pyramiden-Flasche einfüllen und mit dem
Glasdeckel abdecken. Danach etwa 24 Stunden dem Tageslicht aussetzen. In dieser Zeit wird das
abgefüllte Wasser in der Pyramiden-Flasche harmonisiert und steigert so für den Trinkenden
seine belebende Wirkung. Gleichzeitig erzeugt es ihm ein wohltuendes Gefühl von
Frischegeschmack. Es wird empfohlen die Pyramiden, also Flasche und Deckel, mit den Flächen
nach "Nord-Süd" auszurichten
Solche 1-Liter-Pyramiden-Flaschen von WECK erhalten Sie als Set (2 Stück 1-Liter-PyramidenFlaschen mit Glasdeckel), damit Sie jeweils eine Flasche zum Verbrauch zur Verfügung haben,
während das Trinkwasser in der zweiten Flasche harmonisiert werden kann.
Set-Preis: Euro 17.50 + Versandkosten Euro 5.80, in Pfronten/Nesselwang ohne Versandkosten
Weitere Informationen erhalten Sie :

bei Fa.Weck
Telefon: 07761 935-33
www.weck.de

in Pfronten:
08363 1237
wuerfelmedtech@gmx.de
www.wuerfel-med-tech.de

in Nesselwang:
08361 924840
mia@bio-ness.de

