
Wer jemals in der freien
Natur unter einem
Wasserfall gestanden
hat, weiß um die ein-

zigartig belebende und erfrischende
Wirkung des lebendigenWassers.
Innovative Wasserforscher suchten
nach den Gründen für diesen vitali-
sierenden und heilenden Effekt und
entwickelten einen Wirbeldusch-
kopf, praktisch als „Wasserfall für
Daheim“.

Das GEHEIMNIS

der AquaDea-Wasser-
Wirbelkammern

Körperpflege
und Energetisierung
nach dem
universellen Prinzip

Körperpflege
und Energetisierung
nach dem
universellen Prinzip

Körperpflege
und Energetisierung
nach dem
universellen Prinzip
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Nachrichten aus Industrie und Medizin

Jede Person und jeder Körper hat ei-
ne bestimmte Ordnung oder eine be-
stimmte Menge an Unordnung/Dis-
funktion. Reicht man dem Körper
nun ein Wasser, das eine höhere
Ordnung hat, so wird es Reaktionen
im Körper geben.
Es ist biologisch gesehen nachvoll-
ziehbar, dass lebendiges, dynami-
sches AquaDea-Wasser dem Körper
hilft, über Jahre und Jahrzehnte ein-
gelagerte Giftstoffe loszulassen. Die-

se kommen nun ins Blut. Ab dem
Augenblick, wo sie ins Blut kommen,
spürt man sie. Zum Beispiel durch
Übelkeit, Kopfschmerzen, Glieder-
schmerzen, Schlaffheit, Müdigkeit.

Bereiche der Unordnung „kämpfen“
erstmal darum, so zu bleiben, wie
sie sind. Manchmal mehr, manchmal
weniger. Dieser Kampf ist spürbar

Je höher die Spannung zwischen
Ordnung und Unordnung ist, umso
mehr wird sich „bewegen“.
Große Bewegungen werden dann als
„Erstverschlimmerungen“ bezeich-
net.

Wasser ist Informationsträger
Wasser ist chemisch gesehen eine
Ansammlung von jeweils zwei Was-
serstoff- und einem Sauerstoffatom
(H2O). Diese Wasserstoff- und
Sauerstoffatome bilden mit zusätzli-
chen Stoffen räumliche Strukturen
(engl. “Cluster”). Auch wenn Schad-
stoffe ausgeleitet werden, bleiben die
räumlichen Strukturen und damit die
sogenannten Schadstoffinformatio-
nen im Wasser erhalten, gerade so,
als sei der Stoff tatsächlich noch vor-
handen. Die Homöopathie nutzt die-
se Informationsfähigkeit des Wassers
im positiven Sinne.

Wasser reinigt sich
durch Wirbel
In der Natur befreit sich das Wasser
von Schadstoffen primär durch
Wirbelprozesse.
Durch Wasserwirbel werden die
räumlichen Strukturen aufgelöst
bzw. wieder in einzelne H2O-Mole-
küle zerlegt. Faulgase werden dabei
ausgeschieden. Je kleiner diese räum-
lichen Strukturen sind, desto mehr
Strukturoberflächen sind vorhanden,
umso größer wird dann die innere
Oberfläche des Wassers. (Beispiel:
die aufgeschnittenen Brotscheiben ei-
nes Brotlaibes zusammengenommen,
haben wesentlich mehr Oberfläche
als ein ganzer Brotlaib). »

In der Natur befreit sich
das Wasser von
Schadstoffen durch
Wirbelprozesse
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Zellstoffwechsel geschieht
durch Wasser
Je größer die innere Oberfläche des
Trinkwassers ist, desto leichter kann
das Wasser Zellmembranen passie-
ren, bis in die kleinsten Kapillaren
vordringen und desto leichter kön-
nen die Zellen ihr mit Stoffwechsel-
resten beladenes Wasser gegen fri-
sches Wasser austauschen. Nobel-
preisträger Dr. Alexis Carrel hat
bewiesen, dass Zellen prinzipiell un-
sterblich sind, solange die Flüssig-
keit, in der sie sich befinden, be-
stimmten Qualitätsanforderungen
entspricht.

Der Aufbau der Natur ist wirbelför-
mig – im Großen, wie im Kleinen –
von den Galaxien bis zur DNS –
wahrscheinlich auch der Atome und
Elementarteilchen

Der AquaDea-Wasserwirbler setzt
diese Erkenntnisse konsequent in die
Praxis um. In seinem Inneren werden
mehrere winzige, extrem schnell ro-

tierende Wirbel, in genau definierter
Form erzeugt. So wird auf kleinstem
Raum bewirkt, was in einem Bach
große Strecken in Anspruch nähme.
Dabei wird Folgendes erreicht:
� Das Auflösen der alten Informa-
tionsstrukturen und eine aktive
Einwirbelung von Luftsauerstoff in
sauerstoffarmes Wasser

� Das Trinkwasser erhält wieder sei-
ne lebensfördernden Eigenschaf-
ten zurück

So gesehen ist jede Wirbelkammer
ein Tor für die universelle Grund-
welle – die Welle wird durch den
AquaDea-Wirbler verstärkt, bzw. je-
der Wirbler stellt in Nullzeit eine
Resonanz zur Welle her und beginnt
Ordnung um sich herum zu verbrei-
ten.
Diese höhere Ordnung des Aqua-
Dea-Wassers trifft im menschlichen
Körper auf eine bestimmte Ordnung
des Körpers

Das Wirkprinzip
Eine wichtige Regel: je längerWasser
am Stück mit mindestens zwei Bar
Druck durch denWirbler/dieWirbel-
schaltung läuft, umso größer und in-
tensiver wird das Energiefeld, wel-
ches sich als feinstofflicher Wirbel
um die Wirbelkammer aufbaut.

Aurasichtige nehmen hier interes-
sante Farbspiele wahr

Auch wenn Wasser ins Abwasser
„verschwendet“ wird: das Wirbel-
wasser hilft, die Schwingung zu er-
höhen und die Abbauvorgänge in
den Kläranlagen zu beschleunigen.

Nachrichten aus Industrie und Medizin

Wirbel beeinflussen
das Wetter
Im Schwarzwald konnte ein
paar Jahre lang ein Projekt
realisiert werden, bei dem
durch eine mehrfache Wir-
belschaltung (21 Wirbelkam-
mern untereinander ge-
schraubt) über ca. zwei Jahre
konstant Wasser floss. Das
Feld bekam einen Durch-
messer von mehreren Kilo-
metern und beeinflusste das
Wetter dahingehend, dass es
keinen Hagel und Gewitter in
der Umgebung mehr gab, nur
noch feinen Nieselregen und
keinen Platzregen mehr.
Die Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft der Bewohner
des Dorfes hat sich zudem er-
höht. Bei den Weinreben hat
sich der Pilzbefall drastisch
verringert.

Wirbel beeinflussen die
Umwelt und sind überall
in der Natur zu finden
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In der Wirbelkammer entstehen zu
Beginn zwei sich gegenseitig be-
schleunigende Primärwirbel, die
nach oben gehend immer enger wer-
den und sich an einem O-Punkt mit
höchster Geschwindigkeit treffen. An
diesem O-Punkt „zerreiben“ sich die
Wassercluster – es findet eine Auf-
lösung der zusammengeballten H2O-
Moleküle statt.
Ergebnis: fast nur noch einzelne, un-
verbundene H2O-Moleküle, in Micro-
und Nano-Wirbel rotierend.

Es entsteht „entdichtetes Wasser“

Zusätzlich wird von unten durch das
kleine Loch, aus dem das Wirbel-
wasser austritt, Luft angesaugt, die in
sogenannten mikromolekularenWir-
belfeldern in das Wasser eingelagert
wird. Dadurch erhöht sich der Sauer-
stoffanteil im Wasser.
In der Wirbelkammer wird Druck zu

Die Blume des Lebens
Die Blume des Lebens ist mit ihren neun-
zehn Kreisen ein starkes Schwin-
gungssymbol, das ein harmonisch
schwingendes Energiefeld er-
zeugt. Ihre Geometrie wirkt
auf ihre Umgebung und zeigt
eine vollkommene Ordnung.
Jede Zelle erkennt diese
Ordnung und versucht, sich
nach diesem Ursprung aus-
zurichten.
Traditionell findet die Blume
beispielsweise folgende Anwen-
dungen:
Energetisierung von Nahrung nach
dem Kochen – dafür das Kochgut für meh-
rere Minuten unter den Topf, den Teller oder die Tasse legen. Eine
Geschmacksaufwertung ist oft deutlich zu erkennen.
Kräftigung für Pflanzen – vitalisiert auch kränkliche Pflanzen, wenn
sie eine Zeit auf der Blume stehen.
Wasseradern – können entstört werden, wenn die Blume auf ihrem
Verlauf platziert wird.
Geldscheine – verlieren ihre negative Wirkung auf das Energiefeld
durch Tragen der Blume in der Geldbörse.
PC- oder TV-Bildschirme – zwei Blumen sollten davor auf dem Tisch
liegen, mindern Strahlen.
Die Blume wertet auch Körperpflegemittel und alle Substanzen auf,
die für die Gesundheit genutzt werden sollen.

Sog umgewandelt (Schauberger-Prin-
zip). In der Kammer entsteht eine aus
Wasser bestehende dreidimensiona-
le „Blume des Lebens“: eine geome-
trische Grundform, die sich in fast al-
len lebenden Organismen wiederfin-
det.

Die Konstruktion
Die AquaDea-Wasserwirbelkam-
mern sind exakt nach Resonanz-
werten der Heiligen Geometrie und
des Biologischen Fensters des Kör-
pers abgestimmt. Das Biologische
Fenster ist der Bereich, in dem Fre-
quenz und Magnetfeldstärke zusam-
men die gewünschte Wirkung erzie-
len.
Auf der Fibonacci-Spirale (siehe
Kasten Seite 42) gibt es bestimmte
Punkte, bei deren Verwendung die
Verwirbelung des Wassers den größt-
möglichen Effekt für Körper und den
umgebenden Raum erzielt. »



Als optimales Material für den Ver-
wirbler hat sich Glockenstab-Bronze
(rein, ohne Blei) herauskristallisiert.
Diese trägt am besten die feinen,
hochfrequenten Schwingungen, die
in der Wirbelkammer während der
Wirbelvorgänge des Wassers entste-
hen.
Durch den AquaDea-Edition IV Wir-
bler kann praktisch unbegrenzt viel
Wasser fließen. Eine Abnutzung er-
folgt nicht innerhalb von ca. fünfzig
Jahren.

Trinkwasser
Potenzierung des Wassers
Je mehr Wirbelkammern aneinander
geschraubt werden, umso mehr
Dynamik bekommt das Wasser in
Form von immer schneller rotieren-
den Micro- und Nano-Wirbeln. Da
jede Stufe die schon bestehenden
Wirbel weiter beschleunigt, kommt
man in immer höhere Frequenz-
bereiche. Von Frequenzen, die in
Resonanz mit der materiellen Kör-
perebene und den Zellen stehen, bis
hin zum „O-Punkt“, in dem keine
Frequenzen mehr sind – in dem es
nur noch das „SEIN“ gibt. Der Anteil
und besonders die Intensität von ho-
hen Frequenzen, welche in den psy-
chisch/geistigen Bereich hineinge-
hen, steigt ab einer höheren
Wirbelstufe stark an.
Testfläschchen für Wasser aus ein-
zelnen Schaltungen sind bei der
Wasserstelle erhältlich:
Tel.: 089-26018723, 500 Milliliter =
15 6, incl. Versand.

Der tägliche Wasserfall-Genuss
Neben der belebenden und allge-
mein gesundheitsfördernden Wir-
kung hat die Wirbeldusche auch ei-
nen sanft massierenden Effekt, der

nicht nur kreislauffördernd ist, son-
dern unmittelbar auf die Meridian-
verläufe Einfluss nimmt. Diese befin-
den sich direkt unter der Haut und
sind über den ganzen Körper verteilt.
Dadurch wird die Lebensenergie
enorm beeinflusst und das „Chi“
zum Fließen gebracht. Gleichzeitig
wird die Entschlackung und Ent-
giftung des Körpers über die Haut
angeregt.
Kleiner Duschkopf, große Wirkung
für das gesamte Wohlbefinden und
ein idealer Start in den Tag.

Erfahrungsbericht von Lin C.:

Als die Wirbeldusche
zu mir kam
Ein lieber Freund hat mir ein
Geschenk zur Hochzeit mitgebracht.
In einer Art Schale aus biegbarem
hellem Holz, aufklappbar, findet
sich in Holzwolle gebettet, ein
chromglänzender Duschkopf. Okay,
denke ich, ein Duschkopf. Hab zwar
schon einen, aber der ist eh schon et-
was verkalkt. Beim Umdrehen ent-
decke ich eine silberne Scheibe mit
fünf kleinen Löchern, die wohl als
Wasserausfluss dienen. Sieht schon
mal anders aus als bei einer norma-
len Dusche.
Lese die Beilage: „Hebt Lebens-
energie an, kein Eincremen nach
dem Duschen mehr notwendig,
gleicht die Chakren aus, belebt und
erfrischt. Ionisierte Luft, mehr Sauer-
stoff im Wasser, Allergiker ... usw.“
Hört sich spannend an! Diese
Dusche, die eierlegende Wollmilch-
sau, gut für alles. Okay, mein Freund
war schon immer etwas esoterisch

Nachrichten aus Industrie und Medizin

Die Fibonacci-Spirale
Diese Formel wird als Beispiel
für den „Goldenen Schnitt“
betrachtet. In der Natur kann
man sie als Anzahl von Spira-
len von blattähnlichen Orga-
nen bei Pflanzen beobachten.

Die Natur macht es uns
sinnvoll vor:
Es finden sich zahlreiche
Beispiele von Spiralen,
wie z.B. bei durch Wachstum
entstandenen Schneckenhäusern
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angehaucht, hat aber oft spannende
Sachen mitgebracht.
Mal ausprobieren, was er diesmal für
mich ausgegraben hat. Da mein
Bedarf an Lebensenergie sich nach
dieser riesigen Feier doch sehr er-
höht anfühlt, beschließe ich das
Ding gleich mal auszuprobieren.
Schnell ausgezogen, den alten Dusch-
kopf weg und die neue AquaDea-
Wirbeldusche hingeschraubt.Wasser
an – puh, erst mal ein lautes hoch-
frequentes Pfeifen – dann kommt
Wasser, sehr feines Wasser, fast wie
Staub, wie Sprühnebel. Die Haut
fühlt sich zu Anfang kaum nass an –
auf jeden Fall anders, ungewohnt.
Das Wasser macht einen sehr feinen
und weichen, zarten Eindruck und
die Luft im Badezimmer wird plötz-
lich sehr frisch und lebendig.
Plötzlich stehe ich klar und wach da,
und von sich aus, atmet mein Körper
mehrmals tief durch. Ich spüre rich-
tig, wie die Wirbeldusche Sauerstoff
und negative Ionen produziert und
das Badezimmer damit regelrecht
vollpumpt. Ein Gefühl, wie nahe an
einem Wasserfall zu sein, nur feiner,
weil ein Wasserfall, gerade wenn er
hoch ist, ja eine enorme Wucht hat.
Und hier ist das wie das Extrakt aus
der Gischt des Wasserfalls.
Cool, das Geschenk hat es in sich,
doch mehr, als ich dachte. Peter, Du
Schlitzohr, grinse ich in mich hinein,
Du weißt doch immer wieder, was
ich brauche.
Okay, jetzt bin ich wieder wach und
zugleich merke ich auch, wie lang-
sam Anspannung und gar nicht be-
wusst wahrgenommener Druck, lang-
sam weggehen. Die Entspannung
scheint auch während des Duschens
immer tiefer den Körper zu durch-
ziehen und eine sehr angenehme in-
nere Ruhe breitet sich aus.
Nicht nur körperlich, die Ruhe ist
eher geistig, im Kopf wird es ruhiger
und so eine leichte Freude und
Heiterkeit taucht in mir auf. Die
Dusche ist nicht nur für den Körper,
sie reinigt auch den Kopf von innen,
den Geist. Da fallen mir doch gleich
ein paar Freundinnen ein, denke
ich, die diese Dusche unbedingt
ausprobieren müssen. Die werden
schau’n ...!

Beim Föhnen überlege ich, wem ich
die Dusche gleich zeigen kann. Ines,

eine gute Freundin von mir und sehr
hellsichtige Therapeutin, hat noch
mit ihrer Familie im Nebenhaus
übernachtet. Ich beschließe, sie
gleich zu holen. Rein in den Bade-
mantel und rüber.
Sie hüpft unter die Dusche und nach
ca. zehn Minuten kommt sie dann
strahlend nach unten in die Küche:
„Ein Traum, so eine Dusche will ich
auch, da wird das ganze Körperener-
giefeld gereinigt und wieder geord-
net. Da sind zehn Minuten Duschen
fast wie ein Tag Urlaub. Die ganze
Anspannung vom Tag, der Stress, al-
les weg. Und meine Haut, wunder-
bar weich, als ob ich sie eingecremt
hätte.“
„Leihst Du mir die Dusche?“
„Nein“, lache ich, „hol Dir selber ei-
ne“, frag den Peter, wo er die her hat.“
Sie erklärt mir dann noch, dass sie ei-
ne sehr reine, klare und ordnende
Energie wahrgenommen hat, die der
Blume des Lebens, einer Geometri-
schen Form in der Heiligen Geo-
metrie, sehr ähnlich ist, nur eben dy-
namisch und mindestens dreidimen-
sional.
Diese Dusche ist auch sehr interes-
sant für Therapien, denn wenn sich
jemand damit duscht, gehen Ver-
dichtungen im Energiefeld weg und
es tut sich dann in der Sitzung leich-
ter mit Erkennen und Verstehen.
Tolle Sache. »

„Der Wasserfall für Daheim“.
Der Duschkopf mit
besonderem Effekt

Etwas ganz Besonderes:
der Wirbelduschkopf
wurde von Wasserforschern
entwickelt
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Meine Freundin hat sich dann gleich
zwei solcher Duschen geholt, eine
für die Dusche, die andere für das
Einlaufenlassen der Badewanne. Da
befestigt sie die Dusche mit einem
Saugnapf in der Wanne. Und sie gibt
etwas ätherisches Öl mit Olivenöl in
den abgeschraubten AquaDea-
Brausekopf, schraubt ihn wieder hin
und lässt dann Wasser durch-
schießen. Das Öl emulgiert mit dem
Wasser und es gibt ein wunderbares,
hochenergetisches Ölbad, ganz oh-
ne Emulgator. Sie empfiehlt, in dem
gewirbeltenWasser zu baden, da die

Energie so noch höher ist. „Es wirkt
wie Meditation, in dem Wasser zu
liegen.“
Ein anderer Freund von mir hat
Probleme mit der Haut: ihm juckt
der ganze Körper nach dem Duschen
und er muss sich sofort mit einer me-
dizinischen Salbe eincremen. Nor-
malerweise. Mit der AquaDea-Du-
sche braucht er das nicht mehr: kein
Jucken mehr, keine Salbe.
Meine Friseurin verwendet jetzt die
AquaDea-Dusche in ihrem Salon
und wäscht damit die Haare ihrer
Kunden.
Ein weiterer Freund, der Schriftsteller
ist, der duscht sich bis zu sechs Mal
am Tag mit der Wirbeldusche.
„Immer wenn ich beginne schlapp
oder müde zu werden, dann stelle
ich mich unter die Dusche und
schwupp, bin ich wieder wach!“
Liebe Grüße an alle Leser und vielen
Dank an Werner und Manfred für
das Entwickeln und Bauen der
Dusche!
Lin C.

Interessierte Leser erhalten weitere
Informationen bei:
Wasserstelle LPD,
Tel.: 089/266981,
Fax: 089/26018724
E-Mail: info@wasserstelle.de
Internet: www.wasserstelle.de
www.aquadea.de

B

Nachrichten aus Industrie und Medizin

Lebendiges Wasser hat eine
einzigartig belebende
und erfrischende Wirkung auf
den Menschen

F
ot
o:

©
M
ar
ku

s
W
eg

ne
r
/P

ix
el
io


