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Die weise Frau richtet sich zum belebten Wasser hin.

Sie hat das Geheimnis des Lebens wiederentdeckt.

„Das Geheimnis des Lebens liegt im Wasser“

uralte Weisheit
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Das Universum scheint perfekt zu sein.

Normales Leitungswasser wurde durch die Energie des Logos RH4 informiert 

und im Wasserlabor von Dr. Masaru Emoto in Liechtenstein untersucht.

Daraus entstand eine lebende Melodie im Kristallbild.

Es ist beeindruckend, wie dieser mystisch wirkende Kristall das Gefühl 

von Herrlichkeit vermittelt und zum Nachdenken einlädt.

Wasserkristallbild – Energiesystem RH4
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Philosophie dieser Broschüre

Wir werden entführt ins Innere der Lebensflüssigkeit des Wassers.

Es ist eine Reise zu uns selbst.

Dass das Wasser Heilkraft besitzt und als Informationsträger dienen kann, 

ist vielen von uns bewusst, und bei vielen Heilweisen 

kommen diese Eigenschaften zur Anwendung. 

Die Sorge um die Qualität unseres Trinkwassers ist mehr als legitim, 

wir alle wünschen uns ein reines lebendiges Wasser, das uns nährt und stärkt.

Es ist richtig, dass die Diskussion um das Thema Wasser  

einen sehr wichtigen Stellenwert eingenommen hat. 

Wir sind „Wasserwesen“ und man kann gar nicht genug betonen, 

wie wichtig es ist, dass wir uns dessen bewusst sind. 

Diese uralte Weisheit zeigt sich ganz deutlich in den Wasserkristallen. 

Das Wasser, das nicht frei fließen darf und zudem mit vielen Schadstoffen belastet ist, 

verliert seine Lebendigkeit und seine Ausstrahlung. 

Es ist vom Fluss des Lebens abgeschnitten. Genauso ist es mit uns Menschen, 

auch für uns ist es wichtig, dass wir mit dem Fluss des Lebens fließen. 

Eine gute Wasserqualität ist für uns Menschen und unsere Gesundheit von höchster Bedeutung. 

Nicht umsonst erhielt Alexis Carrel 1912 den Nobelpreis für Medizin für seine „Zellwasserforschung“. 

Er erbrachte den Nachweis für das ewige Leben der menschlichen Zelle. 

Voraussetzung dafür ist jedoch die Qualität – die geometrische Ordnung des Wassers in unserem Körper.

Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser.

Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.

Aus „Goethes Faust“
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Es ist sehr wichtig

die große Bedeutung des Wassers

im kosmischen Geschehen wieder zu erkennen,

damit das Leben und die Fruchtbarkeit 

auf dieser Erde erhalten bleiben können.

Thema - Fruchtbarkeit

Holzkollage 1994 -  
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Forschung 
und Entwicklung 
des Energiesystems RH4
 
Zu meiner Person: 

Ich bin Aranda (Helmuth Ratschiller), 1964 geboren und lebe 

in Naturns - Südtirol/Italien. 

Bereits vor vielen Jahren habe ich mit meinem künstlerischen 

Schaffen den Grundstein für mein Energiesystem RH4  

(Wasserbelebung und Energiescheiben) gelegt.  

Durch meine persönliche Erfahrung als Landwirt habe ich 

sehr schnell erkannt, dass wir Menschen uns weit 

von der Natur entfernt haben.

Dies hat mich veranlasst, altes Wissen zu vertiefen, 

ganzheitliche Heilmethoden zu erlernen 

und sie sinnvoll anzuwenden. 

Ich habe versucht, die Gesetzmäßigkeiten der Natur 

und ihre höhere Ordnung immer besser zu verstehen 

und danach zu leben. Ich ging einen großen Schritt 

in die Schatzgrube der Erkenntnis, 

die das älteste System des menschlichen Wissens darstellt. 

Aus dieser Quelle der Erkentnis, die eine Existenz der 

unsichtbaren Welt jenseits der Materie nicht in Frage stellt, 

ist das Energiesystem RH4 aufgebaut. 

Meine Forschungsarbeiten mit dem Wasser 

wurden angetrieben von künstlerischer, spielerischer 

Leidenschaft, getragen von intuitiver und spiritueller Einsicht.
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Wasser verweilt nie lange an einem Ort,

still und leise gleitet es fort.

Versuche es nie zu halten, denn Wasser findet immer seinen Weg.

Unterschätze nicht die Macht des Wassers,

denn das Wasser ist immer da.

Das Wasser ist in uns, das Wasser ist um uns

und es ist uns näher als nur nah!
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Zwischen Himmel und Erde ist Wasser

Wasser ist mehr als ein Lebensraum, es ist Leben.

Es durchströmt unseren Planeten, unseren Körper.

Wasser hat unsere Erde geformt, unsere Evolution bestimmt, unsere Physiologie, unsere 

Gesellschaften, unsere Kulturen und unsere Religionen.

Mangel an lebendigem Wasser ist gleichbringend mit Tod,  

Überfluss mit Reichtum und Wohlstand.

Das Wasser erhält nicht nur unseren Körper im elementarsten Sinn, es bewirkt noch etwas 

anderes, etwas viel Wesentlicheres: Es stimuliert uns.

Das Wasser weckt den Entdecker in uns, die Reise zu uns selbst.

Wasser ist im ewigen Kreislauf zwischen Himmel und Erde.

Es gibt nur den belebenden, unsichtbaren, unsterblichen Geist 

als Urgrund der Materie.

               Max Plank
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Eine neue Wissenschaft! 
Um das Phänomen Wasser besser zu verstehen, ist es unumgänglich, neue Wissenschaften zuzulassen. 

Wir bestehen zum Großteil aus Wasser - und wissen doch kaum etwas über uns selbst. 

Vor einigen tausend Jahren sagte der griechische Philosoph Thales: „Der Ursprung aller Dinge ist das Wasser.“ 

Diese Aussage wird niemand bestreiten, dennoch wissen wir wenig über das Wesen Wasser. 

Weil Wasser eine Materie darstellt, die man mit den herkömmlichen Messmethoden der Wissenschaft 

(chemisch, bakterielle Analysen) nur teilweise beschreiben kann, sind die Entdeckungen in den letzten Jahren 

von neuen Wissenschaften der Wasserbeurteilungsmethoden äußerst wertvoll.

 

Wasser ist eine Materie, die nicht vom Planeten Erde stammt. Dies wurde 1997 von der NASA 

und der University of Hawaii bekannt gegeben. 

Wasser ist wahrscheinlich in Form von Kometen, bestehend aus Eis, auf unseren Planeten gelangt. 

Ökonomische Spiritualität des Wassers
Wir brauchen eine ökonomische Vision, eine Spiritualität des Wassers, ein Verständnis, 

dass wir physisch, seelisch und geistig in Zusammenhang mit der Erde und dem Wasser existieren. 

Dank des veränderten Zeitgeistes befassen sich wieder mehr Menschen mit dem faszinierenden Phänomen Wasser, 

der allen Lebens zugrunde liegenden Ursubstanz. 

Endlich steht die Wissenschaft in einer fundamentalen Annäherung der Naturauffassung, 

die in Zusammenhang mit der Kunst - Leben und Schönheit im Fokus - betrieben wird. 

In allen Kulturen gab es besonderes Wasser für magische Rituale - sowohl um Heilung 

oder religiöse Reinheit zu erlangen als auch um Dämonen abzuwehren. 

Heilwunder durch besonderes Wasser ziehen sich durch die ganze Geschichte der Menschheit. 

Die Wunder von Fatima, Lourdes u.a. sind die Wunder der Natur, dort herrschen Gesetzmäßigkeiten 

von Ordnung und Struktur. 

Nun ist es möglich, solches Wasser in vielfältiger Weise zu untersuchen, und selbst in einer bildhaften 

Darstellung können wir die Phänomene der Natur neu betrachten.
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Faszination Wasser schafft wunderbare Verbindungen.

Dr. Masaru Emoto versetzt mit seinen Wasserkristallbildern die Welt ins Staunen. 
(Buch: Botschaft des Wassers)

Mit dieser Methode können wir Menschen lernen, das wertvolle Element besser und tiefer zu begreifen.

Seine Entdeckung verleiht dem Leben eine neue, wieder gewonnene Erkenntnis. 

Mit Hilfe der Wasserkristallfotografie ist es möglich, Bildekräfte der Natur aufzuzeigen.

Bei zahllosen Wasserproben aus aller Welt kam Dr. Masaru Emoto zu der Erkenntnis,

dass schön ausgeprägte, hexagonale Kristallstrukturen (wie in den Bildern zu sehen)

auf eine „informativ“ gute Wasserqualität hinweisen. Reines Heil- bzw. 

Quellwasser hat gut ausgeprägte sechskantige Kristallstrukturen. 

Belastetes, unreines Wasser hingegen weist kaum noch Kristallstrukturen auf und deutet somit auf 

eine schlechte Wasserqualität hin.

Dr. Masaru Emoto ist heute wahrscheinlich der meist zitierte alternative Wasserforscher.

Er beschreibt die Qualität von Wasser nicht nur in chemisch, biologischer Hinsicht,

sondern zeigt mit seinen Bildern und seiner Arbeit, dass Wasser informationsspeichernde 

und informationsübertragende Eigenschaften aufweist.

Er meint, das Wasser sei der Spiegel des Herzens. Es beobachtet still den Kurs der Menschheit. 

Es kopiert Schwingungen der Welt und wandelt sie in eine für uns Menschen sichtbare Form um. 

Die Wasserkristallbilder machen dies sichtbar. Die Welt der Natur ist wirklich gut entwickelt, 

alles, was schwingt und vibriert, bringt einen Ton hervor. 

Es gibt einen Meister, der diesen Ton hören kann, und dieser Meister ist das Wasser!

Entdeckung einer neuen Wasserbeurteilungsmethode!
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Dr. Masaru Emoto       geprüft: 2005

Wasserlabor

Liechtenstein

Wasserkristallbilder - Die stille Sprache des Lebens
Das Wasser ist der Spiegel des Herzens, 

es erlaubt dem menschlichen Bewusstsein, 

sich zu formen und zeigt diese Gestalt im Wasserkristallbild.

Belebt durch RH4

Neutralprobe
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Dr. Masaru Emoto       geprüft: 2006

Wasserlabor

Liechtenstein

Wasserkristallbild belebt durch RH4
Die Forschung mit dem Wasser liefert nicht nur wertvolle Informationen,

sondern auch wunderbare Bilder. 

Der Künstler - wie auch der Wissenschaftler -

findet sich in seiner Forschungsarbeit wieder.

Nur reines hochstrukturiertes Wasser bildet wunderbare Kristallformen und schwingt 

in den Spektralfarben des Regenbogens.



16

Wasserkristallbilder RH4

Große Wasserstudie mit Dr. Masaru Emoto
Abschließend zu meinem Forschungsprojekt mit Dr. Masaru Emoto wurde eine 

umfangreiche Wasserstudie eingeleitet. Ich möchte hiermit die unterschiedlichen 

Energien und Informationen, die einen wesentlichen Bestandteil des Energiesystems 

RH4 beinhalten, mit der bildhaften Methode der Wasserkristallbilder darstellen.
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Wasserkristallbilder – Zeugnisse der Wirklichkeit
Solche Bilder sind beeindruckend und Zeugnis dafür, 

dass man an einem umfassenden, 

göttlichen Plan in der Schöpfung von Wasser und der gesamten Welt glauben kann.
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Buch: Wasser - Kristall Welten (Andreas Schulz)

Chemische und bakterielle Analysen der Inhaltsstoffe sind heute die Grundlage für die Beurteilung der Trinkwasserqualität. 

Dadurch werden allerdings viele Eigenschaften und Informationen des Wassers nicht erfasst. 

Deshalb wurde Anfang dieses Jahrhunderts die Hagalis-Methode in Form der Kristallanalyse entwickelt. 

Die Lebenskräfte (Energien) von Lebensmitteln, vor allem Wasser, können damit sehr gut erfasst und beurteilt werden. 

Die unterschiedlichen Mikroinformationen im Wasser, etwa die darin enthaltenen unterschiedlichen Formen 

der Wassermoleküle - auch Cluster genannt -, lassen sich hier gut bildlich sichtbar machen.

Das Wasser übermittelt formbildende Kräfte, welche in gelösten Salzen als Flüssigkeit gespeichert sind und somit 

unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden können

 - Mit Hilfe der Kristallanalyse ist eine sehr feine Differenzierung qualitativer Merkmale möglich.

 - Diese bildhafte Methode ist in der Lage, das Wasser nach seiner zentralen Aufgabe 

 als Lebensvermittler zu beurteilen. 

 Wir können damit den zentralen Zustand und Reinigungsgrad des Wassers besser erkennen 

 und eine höhere Wertschätzung gewinnen.

 - Die Hagalis Kristallanalyse kann zeigen, ob sich das Trinkwasser wie natürliches reines Wasser verhält, 

 und wie es auf den Verbraucher wirkt.

 - Zusätzlich können Wasserbelebungssysteme auf ihre Wirksamkeit getestet und beurteilt werden.

 - Die Hagalis Kristallanalyse ist eine der wenigen umfassenden Wasserbeurteilungsmethoden 

 von Wasserbelebungsgeräten überhaupt.

Münchner Leitungswasser Berliner Leitungswasser

Pariser Leitungswasser Züricher Leitungswasser

Stuttgarter Leitungswasser Plose Quellwasser

Wiener Leitungswasser Salzburg Wasserversorgung

                    Trinkwasser Gemeinde Nals und viele andere

Kristallanalyse
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Wasservergleichsstudie: Wasserqualität

Neutralprobe: normales Leitungswasser

zeigt einen Wert von 3 Punkten = befriedigend.

Wasserkristallbild RH4, belebt:

Die belebte Probe erreicht einen Wert von 1,9 Punkten,

was auf eine sehr gute Trinkwasserqualität hinweist.

Bei dieser Wasservergleichsstudie wurde ein Spitzenwert an Trinkwasserqualität

sowohl auf biologischer als auch auf technischer Ebene erreicht, was bei energetischen

Wasseraufbelebungsgeräten selten erreicht wird. 
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Kristallanalyse

Großbild: 400fache Vergrößerung
Wasserprobe: Energiesystem RH4 

Im Großbild zeigt sich ein sternförmiger Kristall, der in der Neutralprobe nicht in so ausgeprägter Form vorhanden ist. 

Hier zeigt sich eindeutig die Annäherung an eine Quellwasserqualität von höherer Güte, 

die durch die Energetisierung mit dem Wasserbelebungssystem bewirkt wurde. 

Eindeutig ist ein belebender Effekt auf den Stoffwechsel des Verbrauchers zu erkennen, 

der gegenüber früheren Untersuchungen der Geräte aus der Serie RH4 noch gesteigert werden konnte. 

Insofern zeigt sich hier eine sehr gute Trinkwasserqualität. 

- Die biologische Wertigkeit dieser Probe ist hier als hochwertig anzusehen.

- Die technische Wasserqualität ist enorm gestiegen und die Verkalkungsgefahr

  ist auf ein Minimun reduziert worden. 

Wir bewerten das Wasserbelebungssystem RH4 mit der Note 1,9 und gut, Tendenz sehr gut. 

Damit wurde ein Ergebnis erreicht, das an den Testsieger der Wasserstudie 2004 heranreicht.

                                

                                                                                                                              

                                                                                                                             A.Schulz
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Unser Seelenvogel erhebt sich nach vorne!

„Horus“, der Falke,
ist eine der ältesten

Darstellungen der

ägyptischen Mythologie.

Horus bedeutet

„das Hohe“.

Ich bin „Horus, der Falke“

Ich bringe den Ring, das Symbol der Freiheit. 

(siehe Bild - Ringe - S.20). Eure Seelenbestimmung ist Freiheit.

Die Null (0) ist das Zeichen der Einheit und hat kein Ende.

Die Null ist der Ursprung für alles.

Die Rose von Jericho begleitet mich.

Sie bringt das ewige Leben, das ihr von der heiligen Jungfrau Maria auf der Flucht aus Ägypten zugesprochen wurde.

Ich bin die Legende und die Gegenwart. Wer mich einmal gesehen hat, erkennt mich wieder. 

Wenn ihr mit mir in Berührung kommt und meinen Geist zu euch nehmt, werdet ihr zu neuem Leben 

erwachen und Krankheit wird von euch weichen. Ich bringe Segen, Glück und Wohlstand in euer Haus.

Dieser Text entstand, als ich das Wasserkristallbild 

S. 20 das erste Mal sah. Vor meinen Augen tauchte 

dieser Seelenvogel namens Horus auf. Zu meiner 

größten Freude zeigt sich im Bild die gut sichtbare 

Manifestation der offensichtlich heiligsten Pflanze 

der Welt - der Rose von Jericho.

Die Rose von Jericho
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Wasserbelebung

Der Anfang aller Dinge liegt im Wasser, im ewigen Kreislauf. 

Unser Planet Erde und alles was lebt besteht vorwiegend aus Wasser. 

Wasser ist grundlegend für unser Leben, aber wenn wir darüber nachdenken, 

tauchen viele Fragen auf. 

Wir sprechen von „natürlichem Wasser“, aber wie wird das Wort „natürlich“ definiert?

Wenn wir natürliches Wasser als „nicht vom Menschen beeinflusst“ definieren, 

dann gibt es auf der Erde nur noch selten natürliches Wasser. 

Gehen wir einen Schritt zurück zu den Hopi-Indianern. 

Die USA ließen Wasserleitungen für die Hopi-Indianer errichten, 

doch waren die Leitungen gelegt, rissen diese sie wieder aus dem Boden.

Fließendes Wasser aus dem Hahn, so argumentierten sie, 

lasse jegliches Gefühl für das Wasser verkümmern, 

täusche einen unerschöpflichen Vorrat vor, 

lade uns ein zu gedankenlosem Verbrauch,

sei eine Entweihung des heiligen Guts.

Unser Wasser ist durch die zunehmende Umweltbelastung geschwächt und beinahe energielos. 

So stellt Trinkwasser aus dem Hahn selbst in Gebirgsgegenden keinen hohen Lebenswert dar. 

Das Gedächtnis des Wassers
Die Gedächtnisfunktion des Wassers ist die Voraussetzung für die Übermittlung aller Informationen, 

damit Leben überhaupt existieren kann. 

Es würde keine lebende Evolution geben, wenn die Natur kein Gedächtnis hätte. 

Jedes Lebewesen, sogar jede Eizelle müsste wieder bei Null anfangen. Alles Lebendige, Moleküle 

und Atome, müssen die Fähigkeit haben, sich zu erinnern und Erfahrungen weiterzugeben, sonst 

gäbe es nur Stagnation. 

Bei Menschen, Tieren und Pflanzen ist diese Erinnerungsfähigkeit offensichtlich stark mit der DNS - den Erbinformationen verbunden. 

Interessant ist auch, dass die DNS in einer doppelten Spiralform angelegt ist - in einer typischen Wasserform. 

Es gibt auch ein Gedächtnis, ein Erinnerungsvermögen des Wassers. Dr. Masaru Emoto, der meistzitierteste 

hat dies in seinen sehr eindrucksvollen Wasserkristallbildern vielfach bewiesen. Auf diese Weise trägt Wasser 

auch die Erinnerungen von Pestiziden, Umweltgiften und der globalen Belastung durch Radioaktivität noch in sich, 

selbst wenn diese längst herausgefiltert worden sind. 

Wenn mancher Naturwissenschaftler trotzdem meint, Wasser wäre gleich Wasser und mit der Formel H2O ausreichend benannt, 

dann ist das so, als ob ein Weinhändler alle Etiketten überkleben und einfach nur „Wein“ auf alle Flaschen schreiben würde. 



Wassermangel – die Ursache 
vieler Schmerzen und Zivilisationskrankheiten
Wasser trinken - auch ohne Durst!
Ärzte raten, dass man mit dem Wassertrinken nie so lange warten soll, bis man Durst hat, 

weil dies bereits ein Zeichen dafür ist, dass die Wasserreserven im Körper angezapft worden sind.

Reichliches Wassertrinken gehörte von jeher zu den Grundrezepten eines guten Arztes, ob bei Hypokrates, 

Paracelsus oder Hildegard von Bingen. Heute entdecken viele Menschen diese Praxis wieder neu und wundern sich. 

sich, wie simple Heilung vonstatten gehen kann, wenn man jeden Tag genügend reines lebendiges Wasser trinkt. 

Sogar Weltgesundheitskongresse bestätigen heute, dass die meisten Schmerzen und Zivilisationskrankheiten 

auf chronischen Wassermangel zurückzuführen sind.

Womit hängt das zusammen? 
Eine ausreichende Menge Wasser ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Körper überhaupt funktionieren kann. 

Das in den Zellen und Blutgefäßen zirkulierende Wasser macht alle Stoffwechselvorgänge erst möglich. 

Hat der Körper zu wenig Wasser, kommt es auf Dauer zur Verschlackung der Zellen und des Gewebes. 

Krankheit und Schmerzen sind die Folgen. 

Außerdem finden die Nährstoffe nicht mehr den Weg zu den Organen. Unser Körper funktioniert nach denselben 

ökonomischen Prinzipien wie die freie Marktwirtschaft, nämlich nach Angebot und Nachfrage. 

Wenn der Mensch die Zusammenhänge von reinem, lebendigem Wasser und Gesundheit wieder erkennt, 

würde es die meisten Zivilisationskrankheiten nicht mehr geben.

Wir brauchen nur einen Blick auf die Erde zu richten. Sie besteht zu 70 Prozent aus Wasser, das ständig durch 

Wetterwechsel im Kreislauf ist. Ohne diesen Kreislauf würde die Erde nicht lange existieren, langsam austrocknen 

und sich nicht mehr reinigen und regenerieren.

Die Erde ist genauso ausgestattet wie wir und verfügt über einen lebendigen Organismus.

Wir sind im Grunde das Spiegelbild und Teil unserer Erde (Mikro-, Makrokosmos). Wir gehören zur Erde und nicht, 

wie viele meinen, die Erde zu uns. Wir sind den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterlegen wie die Erde 

und brauchen denselben Austausch von Wasser. 

Besonderheiten unseres Körpers erinnern uns noch daran, woher wir kommen: Die Konsistenz des Fruchtwassers 

ist die gleiche wie die des Urmeeres, nämlich eine 1-prozentige Salzlösung. Diese tiefe Erinnerung an das Element 

Wasser, aus dem wir kommen, mag erklären, warum wir uns so stark zu ihm hingezogen fühlen.

„Wasser ist die Geburt,

die Mutter allen Seins.“

24
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Warum Leitungswasser keine Heilwirkung aufweist

Wir leben heute in einer Zeit, in der das Bewusstsein für unsere eigene Gesundheit im

umfassenden Sinne und für unseren Lebensraum, in dem wir wirken, sehr groß ist und weiter wächst. 

So ist es richtig, dass die Diskussion um das Thema Wasser einen sehr wichtigen Stellenwert eingenommen hat. 

Die Sorge um die Qualität unseres Trinkwassers, das wir zu uns nehmen, ist mehr als legitim; 

wir alle wünschen uns ein reines und lebendiges Wasser, das uns nährt und stärkt.

Wissenschaftler und Mediziner aus aller Welt kommen immer mehr zur Erkenntnis, dass normales Leitungswasser 

und mit Kohlensäure angereichertes Mineralwasser keine große Hilfeleistung für unsere Gesundheit darstellt.

Die Ursachen der Qualitätsverminderung von Leitungswasser sind die elektromagnetischen Wellen, 

von denen wir umgeben sind. Darunter sind sowohl Erd- als auch kosmische

Strahlen - wie die ständig zunehmenden Belastungen durch Satellitenstrahlen, Funk-, Radar- und Radiowellen - 

zu verstehen. Hinzu kommen noch eine Vielzahl von Umweltgiften und anderen Schadstoffen. Häufig wird dem 

Trinkwasser auch Chlor beigesetzt und es wird mit ultravioletten Strahlen behandelt, damit es keine 

gesundheitsbedrohenden Bakterien mehr aufweist. Zudem verliert Trinkwasser durch den hohen Druck in den Rohr-

leitungen seine ursprüngliche Struktur. Somit ist das ursprünglich lebendige Trinkwasser am Wasserhahn im Haushalt 

meist nur noch steriles, totes Leitungswasser. Sämtliche negative Frequenzmuster im Trinkwasser gelangen durch den 

Konsum in jede Zelle und jedes Organ unseres Körpers.

Durch Wasserbelebung ist es möglich, diese negativen Frequenzmuster zu neutralisieren 

und dem Wasser seine positiven, lebenden Energien wieder zuzuführen.

Das Geheimnis von Heilwasser 
liegt in seiner Strukturordnung
Ob man Wasser als Lebensmittel Nummer 1 bezeichnen kann, 

hängt davon ab, ob es lebt. Der deutsche Physiknobelpreisträger 

Erwin Schrödinger definierte das Leben als Ordnung. 

Um überhaupt leben zu können, nimmt der Mensch Ordnung 

von außen auf. Dies geschieht in erster Linie über das Sonnenlicht 

und das Wasser. Ordnung ist Struktur und Struktur wird durch 

Geometrie dargestellt. Geometrische Formen zeigen klare Linien und 

sind somit Ordnung. Je zentrierender und harmonischer geometrische 

Formen im Wasser vorhanden sind, desto mehr Leben enthalten sie. 

Die klaren Strukturen, die in einzelnen Wasserkristallen nachweisbar 

sind, dienen somit als Antennen für die Aufnahme der Ur-Informationen, 

der Energie aus dem Kosmos. Sind diese Strukturen im Wasser 

nicht mehr vorhanden, ist das Wasser ohne wertvolle Energie.
Neues Licht
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Das Wasser - Elixier der Jugend
Das „Elixier der Jugend“ wird dem Körperwasser - seiner besonderen Ordnung und Information - zugesprochen. 

Wasser ist bei weitem nicht gleich Wasser! Und dabei ist Wasser unser höchstes Gut!

Es ist der Quell unseres Lebens hier auf der Erde und eine Ur-Substanz des ganzen Universums. 

Wasser scheint mit dem Kosmos in besonderer Verbindung zu stehen, indem es exakte geometrische Formen bildet. 

Es verbindet somit alle existierenden Materien. 

Es ist positiv für uns nutzbar. 

Forschungen in den letzten Jahrzehnten haben ergeben, dass exakte Geometrien als Antennen 

mit dem Kosmos funktionieren und dabei bestimmte Frequenzmuster und Energien aufbauen können.

Zudem weiß man, dass das Wasser, das erkrankte Körperzellen umgibt, ohne besondere kristalline Formen ist, 

während gesunde Zellen von hochstrukturiertem Wasser umgeben sind. 

Dieser Sachverhalt legt uns nahe, uns zuallererst mit uns selbst zu befassen!

Im Optimalfall ist unser Körperwasser hochstrukturiert und deshalb voller Leben. 

Gesundheit und Jugendlichkeit werden nur im Einklang mit der Natur erzielt, da der Mensch ein Teil der Natur ist. 

Unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Verschlackungs- und Übersäuerungszustände aus falschen Trink- und 

Essgewohnheiten und negativen Gedanken lassen unser Zellwasser an Ordnung verlieren, es entstehen Krankheiten. 

Das Vermeiden der alten Fehler wird uns heilen und uns darüber hinaus bärenstark, gesund, ausdauernd, 

glücklicher und jugendlicher machen. 

Dies geschieht in erster Linie über energievolles, hochstrukturiertes, reines Trinkwasser. 

Das tägliche Trinken von zwei Litern lebendigem Wasser würde unsere Lebensqualität enorm verbessern.

Es bringt neue Ordnung ins Körperwasser und verschafft dem Körper Informationen. 

Was gibt es Besseres für unseren Organismus als bestmögliches Wasser und natürliche Lebensmittel?
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10 wertvolle Vorteile der Wasserbelebung

- Es gibt nur den belebenden, unsichtbaren, unsterblichen Geist als Ur-Grund der Materie. (Max Plank)

- Je größer die geometrische Struktur des Wassers, seine Clustermoleküle, desto besser kann die Zelle 

 mit Lebensinformation versorgt werden. (Alex Karell)

- Die Möglichkeit des Herauslösens und Ausscheidens von Stoffwechselresten hängt dabei wesentlich 

 von der Reinheit und der Kräftestruktur (Geometrie) des getrunkenen Wassers ab. (Alex Karell)

- Bereits in der Antike wird gutes, heilbringendes Wasser als göttliches Element verehrt. 

 Es ist das Prinzip der Reinigung und Transformation von einem Zustand in den anderen. 

- Hochwertiges Wasser schwingt in den Spektralfarben des Regenbogens und besitzt die Fähigkeit, 

 tief in die Körperzellen einzudringen und ist mit Pilzen, Viren und Bakterien nicht aggressiv.

 (Wasserforscherin Dr. Eva Maria Cicolo)

- Sind die Reinheit und das Leben des Wassers wieder intakt, kann ein ständiger gegenseitiger Austausch 

 mit dem ganzen Universum stattfinden, denn das Leben ist ständig in Wechselbeziehung mit den Energien. 

- Wasser, das in seiner Struktur schöne ausgeprägte Kristalle formt, ist mit dem Kosmos wieder eins 

 und kann als Heilwasser betrachtet werden. 

- Unser Gedächtnis arbeitet mit dem Gedächtnisspeicher Wasser (Gehirn besteht zu 90 Prozent aus Wasser), 

 und dieser ist Voraussetzung für die Übermittlung aller Informationen. Daher ist es äußerst wichtig, 

 hochinformiertes Wasser zu trinken. 

- Mit lebendigem Wasser haben wir die Möglichkeit, die verloren gegangene Harmonie in uns selbst 

 mit der Natur wieder herzustellen, was die Dissonanzen zwischen der Welt und der Umwelt aufheben würde.

- Für ein waches Bewusstsein und eine geistige Entwicklung ist ein hochwertiges, 

 lebendiges Wasser überaus erforderlich.

In technischer Hinsicht:

Wasserstudie RH4, Hagalis
Die technische Wasserqualtiät ist enorm gestiegen und die Verkalkungsgefahr ist auf ein 

Minimum reduziert worden. 

Dies bringt einen deutlichen Vorteil in Bezug auf die Wartung und Lebensdauer der verwendeten 

Geräte mit sich. 

Dass darüber hinaus Kalkablagerungen in Wasserröhren und sanitären Geräten verschwinden, 

ist eine positive Begleiterscheinung.

„Ohne Wasser ist kein Heil“, 
so schrieb Goethe prägnant und treffend in Faust 2, und formulierte damit eine Erkenntnis, 

die so alt ist wie die Heilkunde selbst.
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Allgemeines über das Wasserbelebungssystem RH4

- Das Wasserbelebungssystem RH4 ist eine lang erprobte, ausgereifte und innovative Technologie     

 für das 21. Jahrhundert.

- Seine Wirksamkeit wird durch die Kristallbilder von Dr. Emoto aufgezeigt. 

- Es wurde durch das HAGALIS Institut in Form von Wasserkristallanalysen - eine der wenigen Wasser-

 vergleichsstudien von Wasseraufbereitungsgeräten - geprüft und positiv bewertet.

- Das Wasserbelebungssystem RH4 hat einen sehr breiten Anwendungsbereich (siehe Inhalt).

- Es bedarf keinerlei Wartung, elektrischen Stroms und ist in wenigen Minuten sehr einfach über die   

 Rohrleitung anzubringen - einzuschieben (die Spitzen in Fließrichtung ausrichten).

- Die Energieübertragung erfolgt ohne direkte Berührung mit dem Wasser (energetische Energieübertragung). 

 Das Wasser holt sich die fehlende Energie wieder zurück. Es wird also „informiert“. Der Energie- und Licht- 

 mangel der Wassermoleküle wird ausgeglichen und das Wasser erhält sein volles Leben wieder zurück.

Vorteile: 
Sofortige Erprobung möglich

Keine zusätzlichen Montagekosten

Garantieleistung - 5 Jahre

Die Funktion wird durch folgende Institute gewährleistet:

- Dr. Masaru Emoto, Liechtenstein (Wasserkristallbilder)

- HAGALIS Deutschland (Kristallanalysen) 

- Elektroakupunktur (EAV) – Messverfahren nach Dr. med. Voll

 Prüfung – Messung in Südtirol durch Dr. Karl-Heinz Behnke

Für weitere Erklärungen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unsere Wasserbelebung sofort und kostenlos zu erproben.

LEBENDIGES WASSER
Wir info

rmieren Sie auch gerne persönlich über das wichtigste Thema:
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Wasserbelebungssysteme - RH4

In den Dimensionen von 3/8 Zoll bis 4 Zoll erhältlich.

Das Energiesystem RH4 findet in der Praxis eine ganzheitliche Anwendung und erfasst einen sehr breiten 

Anwendungs- bzw. Wirkungsbereich.

Die Entwicklung führt zur Verbesserung der Lebensqualität und bietet eine Lösung für viele Probleme, 

denen wir heute gegenüberstehen.

Positive Eigenschaften der Wasserbelebung:

- Wasser, dem Lebensmittel Nr.1, wird die Lebenskraft wieder zugeführt. Diese Maßnahme verbessert   

 die Lebensqualität für Mensch, Tier und Umwelt.

- Die Struktur des Zellwassers wird wieder auf ein höheres Niveau gebracht. In der Literatur werden Menschen als  

 Wasserwesen bezeichnet. Von Natur aus ist das Zellwasser hoch strukturiert, wie es die Wasserbilder von 

 Dr. Masaru Emoto und die Qualitätsprüfung von Hagalis AG zeigen.

- Die Umstrukturierung des Energiefeldes (Raumenergie) wird auf ein höheres Niveau gehoben. 

 Durch neue Energieformen entstehen perfekte Geometrien.  
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Energiescheiben als ganzheitliches Wohlbefi nden

Die Energiescheibe RH4 ist ein lang erprobtes 

und ausgereiftes Energiesystem für ein ganzheitliches Wohlbefinden.

Besonders empfehlenswert ist es im Schlafbereich.

Es ist wissenschaftlich vielfach belegt und von Ärzten empfohlen.

- Durch das Energiefeld der Scheiben werden unsere Selbstheilungskräfte besser aktiviert, 

 das Körperwasser neu strukturiert. Es verbessert somit unsere gesamten Körperfunktionen und stärkt das Immunsystem.

- In Bezug auf körperliche Schmerzen haben sich die Energiescheiben RH4 sehr bewährt.

- Die Energiescheiben schützen vor gesundheitsbelastenden Strahlungen und Erdstrahlen. 

 In Zusammenarbeit mit Ärzten können Personen auf ihre Strahlenbelastung ausgetestet werden.



31

Raumbelebung durch Energiescheibe

Viele kennen die Situation, dass wir uns an manchen Plätzen und in manchen Räumen nicht gerne aufhalten. 

Die innere Weisheit unseres Körpers sagt uns, hier fühle ich mich nicht wohl.

Das Unterbewusstsein weiß, wovon es spricht. Die Energiescheibe im Raum verbessert die Lebensqualität, 

wirkt ausgleichend, füllt den Raum mit Licht und schützt vor Negativität.

Energiescheibe in der Natur
 

Dort, wo die Energiescheibe RH4 angewandt wird, geschieht eine sofortige Umstrukturierung

des Energiefeldes. Durch die Ausrichtung von elektromagnetischen Feldern entstehen neue 

Energieformen - perfekte Geometrien. Es bauen sich wieder Ordnungszustände auf.

 

Harmonie oder Missklang wird durch Schwingung hervorgerufen. 

Es ist wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass alles schwingt.
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Medaillon – Schmuckanhänger
Diese wunderbaren Anhänger sind nicht 

nur ein begehrtes Schmuckstück, sondern

sie vereinen vielmehr Kunst und Energie. 

Die RH4 Anhänger sind doppelseitig,

der Rahmen besteht aus Naturholz und ist mit 

Naturharz versiegelt. 

Sie sind leicht zu tragen und senden ständig 

aufbauende positive Energie.

Das Geheimnis des Schmuckanhängers liegt darin: Tragen wir ihn am Körper, wird unser Körperwasser 

(der Mensch besteht zu 70 Prozent aus Wasser) informiert und belebt, das heißt, die Struktur des Wassers 

verändert sich in positiver Weise. Dadurch werden unsere Selbstheilungskräfte aktiviert und gestärkt.

Menschen, die den Anhänger tragen, berichten:

- Erfreuen sich über mehr Lebensenergie

- Es falle ihnen leichter, bei sich selbst zu bleiben, in ihrer Mitte

- Einige erzählen, sie verspürten eine angenehme Wärme am Brustkorb

- Viele beobachten, dass sie ihre Energie in schwierigen Situationen besser bei sich behalten können

- Manche tragen ihn, weil er ihnen einfach gefällt

- Einzelne berichten, sie können sich vor Fremdenergien besser schützen 

Besonders Kinder begehren den Anhänger,

sie handeln intuitiv.



33

Ganzheitliche Energieverbesserung – Wasserbelebung
Projekte, Pilotprojekte und Zusammenarbeit in Südtirol / Italien

- Erlebnisschwimmbad Naturns

- Schwimmbad Cron 4 Reischach
- Obstgenossenschaft Juval Kastelbell
- Ivoclar Zahnfabrik Naturns
- Südtiroler Biokistl Algund
- Landesversuchszentrum Laimburg
- Sortengarten - Südtirol (Sovie)
- Trinkwasserversorgung Nals
- Loacker Remedia Blumau - Bozen
- Vinschger Bauernladen Naturns
- Naturalia Meran & Bozen
- Weinhof Reinhold Messner Dr. Aurich
- Kammerer Tankbau Trinkwasser - Regenwasser Kiens
- Goldrainer Backstube Goldrain
- Gärtnerei Luther Meran
- Hotel Tyrol Rabland
- Hotel Lindenhof Naturns
- Hotel Unterwirt Feldthurns
- Verschiedene landwirtschaftliche Betriebe

- Privathaushalte

Ärzte und Architekten aus Südtirol, die das Energiesystem RH4 unterstützen:

- Dr. Karl-Heinz Behnke Algund

- Dr. Univ. Med. Michael Zuegg St. Leonhard i.P.
- Dr. Manfred Havener Marling
- Dr. Ing. Wolfgang Plattner (Spezialist für die Trinkwasserversorgung in Südtirol)
- Dr. Arch. Angelika Watschinger Bruneck
- Dr. Franz Joseph, Firma Vitalis Bruneck
- Dr. Hans Pöll Gemeindearzt Naturns
- Dr. Ing. Stefan Baldini Marling

- Dr. med. Heinrich Schwarz Bozen (praktischer Arzt)

Autonome Provinz Bozen
Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaften
Beschluß der Landesegierung vom 29.12.2006
Forschung und Entwicklung für die Wasserbelebung RH4 
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Hinweis:

Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für die Informationen dieser Broschüre, 
obwohl sie nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt wurde. 

Diese Broschüre ist als ein Informationsbeitrag für Ihre Meinungsbildung gedacht.
Es werden weder direkt noch indirekt medizinische Diagnosen, Ratschläge und Verordnungen erteilt. 

Alessio Nalesini
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