


DIE VISION 
Menschen, Tiere und Pfl anzen haben wieder gesundes Wasser
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VISIONA 
Der Kristall in Deinem Leben



Wasser 
•Ist die Grundlage allen Lebens

•Ist ein universeller Alleskönner

•Ist mit Lebensqualität stark verbunden 

•Ist ein Lebensmitt el, dient aber auch als Reinigungsmitt el, Kühlmitt el, 

 Produkti onsmitt el, als Energielieferant und Transportmitt el 

• Ist eng mit dem Erholungs- und Freizeitbereich verbunden 

•  Hat eine heilsame Wirkung und der Einfl uss auf das Wohlbefi nden 

 ist wissenschaft lich abgesichert

•  Ist ein Lifestyle- und Wellness-Produkt mit dem Ziel, das Gleichgewicht von Körper, 

 Geist und Seele wieder herzustellen

•  Größter Informati onsträger
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•Wasser - Grundlage allen Lebens



Negati ve Auswirkungen auf die Wasserstruktur

•  Handymasten
•  Stromleitungen 
•  Geoengineering 
•  W-Lan 
•  Atomare Strahlung 
•  Medikamentenrückstände 
•  Landwirtschaft 

•  Industrie
•  Umweltverschmutzung 
•  Kläranlagen 
•  Zu früh aus dem Boden gepumpt
•  Leitungssysteme
•  Chemie 

Sich zunutze machen, um die Veränderung herbeizuführen.
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Wasserstruktur 
Die geheime Macht des Wassers



• 1945 wurde die Atombombe über Hiroshima gezündet 

• Seither hat sich die Radioakti vität über das Wasser ausgebreitet

• Weitere atomare Katastrophen haben diesen Eff ekt verstärkt 

• Das Oberfl ächenquellwasser und zunehmend auch das Grundwasser weisen immer 

häufi ger atomare Strahlung auf

• Industrie, Produkti on, Landwirtschaft , Energieerzeugung, Verkehr, Konsum tragen das 

ihrige dazu bei und zerstören die Struktur des Wassers zunehmend 
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Katastrophen mit langfristi gen Folgen



Oberfl ächenwasser, Quellwasser, Grundwasser & Zellwasser

•  Oberfl ächenwasser sind Seen, Flüsse und Bäche. Sie sind reich an Schwebstoff en und gelösten Substanzen

•  Quellwasser speist sich aus Oberfl ächenwasser, dass auf seinem Weg in die Tiefe verschiedene Gesteinsschichten passiert 

und damit einem natürlichen Filtrati onsprozess unterliegt

•   Grundwasser sind Wasser, die sich unterhalb der Erdoberfl äche befi nden, dass durch versickern von Niederschlägen oder 

langsame Wanderung aus Flüssen und Seen dorthin gelangt

•   Zellwasser - Jede einzelne, der abermilliarden Körperzellen eines Menschen, enthält einen winzigen Tropfen Wasser, dass 

sogenannte Zellwasser, dessen Salzgehalt die Millionen Jahre alte chemische Erinnerung an den Ur-Ozean bewahrt hat. 

Der Körper des Menschen besteht zu  80 Prozent aus Wasser je nach Alter, bei Kleinkindern etwas mehr und etwas weniger 

bei älteren Menschen
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Die Bedeutung von strukturiertem lebendigem Wasser 

FÜR UNSEREN KÖRPER
•  Wasser ist Leben und unser Zellwasser, als Lebenselixier, von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit von 

 Menschen, Tieren und Pfl anzen! Desto wichti ger sei die Erkenntnis, dass wir dafür Sorge tragen sollten, 

 dessen Reinheit, Qualität und dessen geometrische Ordnung, aufrecht zu erhalten.

•  Wenn das Wasser sich in Richtung Unordnung, einem Zustand mit einer eher relati v chaoti schen Struktur, entwickelt, 

wird die Plasti zität und Aufnahmebereitschaft  gegenüber externen biophysikalischen Ordnungsimpulsen und 

 biochemischen Substanzen heraufgesetzt, d.h. das Immunsystem wird geschwächt und Bakterien und Viren können 

sich vermehren.

•  Zellwasser besitzt die höchste geometrische Form (Wassermolekül) und dessen Qualität und Reinheit, entscheidet 

über das Leben jeder einzelnen Zelle - Der Lebensraum der Zelle, das Zellwasser, entscheidet somit über 

 Qualität des Lebens!
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Die Bedeutung von strukturiertem lebendigem Wasser 

FÜR UNSERE UMWELT 

Die Bedeutung von strukturiertem lebendigem Wasser 

FÜR DIE INDUSTRIE

•  Lebendiges, strukturiertes Wasser bietet den Umweltwässern ein opti males Milieu 
 für Mikroorganismen an 
•   Durch die Entstehung der Mikroorganismen werden Schadstoff e minimiert und ein opti males Milieu 

erschaff en, um die Regenerati on des Wassers wieder zu gewährleisten
•   Wasser beginnt sich somit selbst zu regenerieren und informiert weitergehend die Umwässer, 
 diese Regenerati on weiterzuführen
•   Diese Informierung regt somit nach und nach einen Regenerati onsprozess an, 
 der sich auf das Wasser des gesamten Planeten ausweitet

• Weniger Verrostungen in den Leitungen

• Weniger Verkalkungen in Leitungen, Maschinen und Geräten

• Reduzierter Einsatz von Chlor und Chemikalien

• Reduzierter Einsatz von Putzmitt eln 

• Reduzierte Verschmutzung der produzierten Abwässer

• Höherer Geschmack in der Produkti on von Lebensmitt eln

• Höherer Ertrag und kraft vollerer Pfl anzenwachstum 
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Visiona
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Visiona

• Liefert einzigarti ge Lebensinformati onen der Fibonacci-Spirale

• Wird mit Quantenfeld-Techniken informiert

• Wirkt positi v auf das Zellwasser von Menschen, Tieren, Pfl anzen

• Gleicht Härtegrad des Wassers aus

• Reakti viert Selbstheilungskräft e des Wassers  

• Akti viert Zirbeldrüse, fördert Verjüngung 

• Wasser schmeckt wieder, Essen wird belebt

• Haut wird weicher, bessere Durchblutung

• Entgift ung im Körper wird angeregt 

• Schaff t harmonisches Kraft feld im Haus

• Düngemitt el können reduziert werden

• Höherer Ertrag und Fruchtbarkeit in Landwirtschaft 

• Weniger Chlor-Bedarf in Schwimmbädern

• Ablagerungen in Rohren und Becken verschwinden mit der Zeit

• Informati on bleibt bestehen und verbreitet sich 

 auch im Abwasser weiter

• Visiona ist service- und wartungsfrei (vor Frost schützen!) 

• Für Wohnungen, Häuser, Hotels, Firmen, Landwirtschaft , 

 Schulen ...

• Aus hochwerti gsten Naturmaterialien

• In Deutschland geferti gt



Visiona wird mit Quantenfeld-Techniken mit der Ur-Informati on 
informiert und gibt diese an das Wasser weiter, belebt es für 
Menschen, Tiere und Pfl anzen. 

Visiona wird daneben auch zur Belebung von Getränken und 
Nahrungsmitt eln, zur körperlichen Behandlung und Informierung 
von Gülle, Chemikalien, Treibstoff , zur Verstärkung homöopathischer 
Essenzen und zur Harmonisierung von Strom verwendet.  

Sogar auf technische Geräte und die Wasserleitungen hat Visiona 
positi ve Einfl üsse. Auch nach Gebrauch des Wassers bleiben diese 
Ur-Informati onen im Wasserkreislauf unveränderbar erhalten und 
Visiona-Wasser informiert jedes andere Wasser, das damit in 
Berührung kommt - ein zusätzlicher wichti ger Beitrag zur Heilung 
unseres Planeten.
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Visiona Visiona
Das Visiona-Wasserbelebungsgerät besteht aus 2 Halbschalen, 
geferti gt aus naturbelassenem Ton. Darin eingefüllt ist das 
Informati onswasser mit den Botschaft en der Fibonacci-Spirale, 
nach der alles in der Natur aufgebaut ist. 

Reinstes 999er-Gold umhüllt die beiden Tonschalen - denn nur 
perfekt aufeinander abgesti mmte, hochwerti gste Materialien 
garanti eren, dass die Botschaft  des Visiona-Wassers auch perfekt 
weitergeben wird. 

Der natürliche Ton garanti ert eine große Reichweite (9 m in eine 
Richtung, 18 m im Durchmesser), alle Wasserleitungen, Pfl anzen, 
Menschen, Tiere im Umkreis profi ti eren davon. 



Das Gold ist Botenstoff  zur Informati ons-Übertragung und erinnert 
die Zirbeldrüse unseres Körpers wieder an die Produkti on seines 
eigenen Goldes. Gold ist in jeder Zelle unseres Körpers wichti g für 
die Kommunikati on der Zellen sowie die Verjüngung des Körpers 
(es bringt die Telomere wieder zum Wachsen). 

Die beiden Halbschalen werden nur im Miteinander verwendet, 
sie werden um die Wasserleitung angebracht und mit 
Kabelbindern fi xiert. 

Unsere Wasser-Informierer gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. Das kleine Visiona dient einzelnen 
Wasseranschlüssen, der körperlichen Behandlung oder einfach 
für unterwegs zum Mitnehmen. Das große Visiona bedient 
größere Wassermengen, wie z.B. in Hotels, auf Schiff en, 
Bauernhöfen oder in Firmen. Für spezielle Anforderungen 
bieten wir natürlich auch spezielle Sonderanferti gungen. 
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Visiona Visiona



Wasser - Grundlage allen Lebens

•  Menschen, Tiere und Pfl anzen haben wieder gesundes Wasser zur Verfügung
•  Wasser hat wieder das opti male Milieu für die Bildung von Mikroorganismen 
•  Die Mikroorganismen sorgen dafür, 
 dass sich die Schadstoff e im Wasser minimieren
•  Wasser hat eine so hohe und kraft volle Strukturierung, 
 dass sich Schadstoff e nicht mehr im Wasser festsetzen können
•  Wasser beginnt sich selbst zu regenerieren und gibt diese Kraft  
 an alle umliegenden Wässer weiter
•  Dadurch können sich der Planet und seine Bewohner wieder vermehrt 
 selbst regenerieren
•  Menschen bekommen ein neues Bewusstsein und 
 werden wieder mit ihrer ureigenen Vision verbunden
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Die Vision von Visiona
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Sei Teil der Vision von Visiona

 
Kochauweg 19
A-6371 Aurach bei Kitzbühel
 
+43 676 410 79 61
info@visiona-wasser.com
www.visiona-wassser.com

ZVR: 1358857399

Der Kristall in Deinem Leben


