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Ein TrinkwasserCocktail, an dem die
Addams-Family ihre
Freude hätte

Foto: Daggi Binder

Foto: Jürgen Hüfner

netzes durch einen Aktiv-

Reines Quell- und
natürliches Mineralwasser besitzen
Vital-Energie

Reines Quellwasser besitzt viel Vital-Energie.

Leitungswasser besteht oft zum großen Teil aus Talsperren- oder Seenwasser.

Kristallbild von Quellwasser aus Neuseeland. 400-fach vergrößert.

Foto: Hagalis A.G.

Das Elend mit der
Installation

(Quellen:
– Thomas Blasig-Jäger, Trinkwasser als Ursache chronischer
Vergiftungen, www.ano.de/naturline
– Nadja Anthes / Ben Driss /
Andreas Schulz, Kristallanalysen. Wasserstudie 2002, Hagalis AG, www.hagalis.de)

von dem Druck des Wasser-
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Die

Kristallbild von Pariser Leitungswasser, 400-fach vergrößert. Die Abwesenheit von nahezu jeglicher
kristalliner Struktur zeigt deutlich den Mangel an Vitalenergie.

