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Was ist der Wasserstrukturierer? 
Mit diesem Gerät wird mittels Schwingungen Trinkwasser und das Wasser in unserem Körper in eine natürliche hexagonale Struktur 
gebracht. Das bedeutet, die Wassermoleküle ordnen sich so regelmäßig an, wie wir es im Ideal vom Bild einer Schneeflocke kennen. 
	
Wieso ist das so wichtig?	
Weil in unserer Zeit der menschliche Körper durch eine Unzahl an belastenden Umwelteinflüssen gefordert wird. Darunter können 
sich zum Beispiel 

• Pestizide oder Zusätze in Kunststoffen (physische und chemische Giftstoffe), 
• Mobilfunk, Elektrogeräte, (elektromagnetische Schwingungen), 
• Terror-Nachrichten, Streitgespräche (soziale und emotionale Schwingungen). 

 
befinden. Diese Einflüsse verändern die Struktur des Wassers in unserem Körper, der wiederum die Summe all unserer Zellen ist. 
Unsere Zellen als „Kraftwerke unseres Körpers“ können in der Regel nur mehr eingeschränkt Leistung erbringen bzw. sind 
überbelastet.	
	
Auch das Wasser, welches wir als Leitungswasser trinken, ist gegenüber ursprünglichem Quellwasser oftmals durch chemische Zusätze 
oder durch den Druck bzw. die Beschaffenheit der Wasserleitungen abweichend. 
	
Wie der Wasserstrukturierer angewendet wird 
Zuerst wird das Trinkwasser in einem Behälter durch das Gerät mittels Schwingungen in die erwähnte hexagonale Struktur gebracht. 
Durch Trinken dieses Wassers vor der eigentlichen äußerlichen Körperanwendung wird diese „Information“ den Zellen zugeführt. 
Anschließend werden die Zellen durch direkte Anwendung des Geräts an den unterschiedlichen Stellen des Körpers unterstützt, 
ebenfalls in diese geordnete Struktur zurückzufinden. Das regt den zellinneren Energiekreislauf an und wirkt positiv auf die zelleigene 
Regeneration.	
	

Was dadurch bewirkt wird	
Biochemisch betrachtet, hilft dieser Vorgang den Zellen, Giftstoffe leichter auszuscheiden und 
Nährstoffe wieder einfacher aufzunehmen. Andere messgebende Verfahren zeigen, dass die 
biologische Zellspannung - die bei vielen Menschen geringer als -70mV ist - dadurch unterstützt 
wird, wieder auf ein ideales Spannungsniveau zu kommen. So können sich körpereigene 
Regenerationsprozesse intensivieren. Wir fühlen uns energiegeladener und Schmerzen können 
gemildert werden oder ganz zurückgehen. Körperliche Veränderungen - berichten Anwender - wie 
Bewegungsschmerzen, Abnormitäten der Haut (bis hin zu Tumoren) können dadurch verringert 
oder sogar gänzlich aufgelöst werden. So gibt es immer mehr positive Erfahrungen nach dem 
Einsatz dieses Gerätes.	

	
Wie oft eine Anwendung sinnvoll ist	
Bei akuten Fällen mag es hilfreich sein, mehrmals pro Tag eine Anwendung durchzuführen. Bei weniger akuten Fällen bzw. langfristigen 
Beschwerden kann durch eine Initialanwendung ein Prozess in Gang gebracht werden, der im intuitiven Abstand fortgeführt werden 
sollte. Grundsätzlich sei betont, dass Anwendungen generell „intuitiv“ durchgeführt werden. Das heißt, nur in der Art oder Zeit, wie 
sich es für den betreffenden Menschen gefühlsmäßig gut anfühlt.	
	
Wie Sie zu Anwendungen kommen 	
Wir informieren über alle Möglichkeiten gerne in einem direkten Gespräch. Kontaktieren sie mich per E-Mail oder rufen Sie einfach an. 
Ich freue mich auf Sie. 

                Ansprechpartner    gottfried herrmann 
                Telefon    +43 (0)660 8812883 

 E-Mail    g.herrmann@gaia-energy.org 
 


