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Mit diesem Bilderbuch möchte ich Dich einladen, Deine ganze hingebungs-
volle Liebe und spirituelle Sehnsucht mit den Dir hier begegnenden liebe-

vollen Wesen zu teilen. Die wichtigste Botschaft dieses Buches besteht darin, 
die Harmonie und Ganzheit im Menschen zu fördern und wiederherzustellen.

Dieser Bildband soll Dich in Deiner Ganzheit von Körper,
Geist, Gefühl und Intellekt ansprechen.

Dadurch öffnet sich ein Weg zur Wahrheit,
der in Deinem eigenen Selbst wohnt.

Wir dürfen uns mit wirkungsvollen inneren Bildern beschenken lassen. Sobald 
Du dich mit den Bildern anfreundest, beginnen sie mit Dir zu sprechen, sie 

werden deine Freunde im Geiste –
denn sie wissen alles über das Leben.

Du lernst dabei in größerer Bewusstheit durch das Leben zu gehen und im 
Einklang mit der Schöpfung zu handeln.

Lasst uns gemeinsam an unseren Ursprung erinnern,Lasst uns gemeinsam an unseren Ursprung erinnern,
an das Licht, das wir alle sind. 

Kosmische Bilder im Mikrokosmos
Das Phänomen im Tropfen zeigt eine faszinierende Welt, 

die uns mit Erstaunen und Beglückung erfüllt und uns zum 
Streben nach höheren Erkenntnissen treibt.
Wir stehen im Aufbruch einer neuen Zeit.

Wissenschaftlich überprüft und untersucht:                         Wissenschaftlich überprüft und untersucht:                         
HADO LIFE EUROPE

WASSERLABOR FÜR KRISTALLBILDER
von Dr. Masaru Emoto

www.hado-life-europe.com
                                                                                          

GÜNTHER SCHÖN
FACHLABOR FÜR WASSERSCHWINGUNGSFOTOGRAFIEFACHLABOR FÜR WASSERSCHWINGUNGSFOTOGRAFIE

www.alfafoto.at
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Die Sonne als Quelle des Lichtes, der Wärme und des Lebens

Die Sonne öffnet den Weg zu unserem Ursprung.
Sie führt uns in die Stille und hilft uns, die Flügel der Seele auszubreiten, wieder eins zu

werden mit allen lebendigen Wesen, aus denen wir Menschen entstanden sind. 
Deshalb wahret das strahlende Bild stets in eurem Herzen, denn der Lichtquell aller Sonnen

als vorzüglichster Vertreter Gottes, flutet unaufhörlich. In ihm ruht die Hoffnung,
die wir als leuchtendes Licht in die Zukunft tragen.die wir als leuchtendes Licht in die Zukunft tragen.

Das Wasser ist der Spiegel des Herzens, es erlaubt dem menschlichen Bewusstsein,
sich zu formen und zeigt diese Gestalt in Bildern.

Die stille Sprache des Lebens.
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Aranda wird der Botschafter des Feuers genannt.
Mich nennt man den Botschafter des Wassers. Wir haben zwei Dinge gemeinsam:

Wir sind beide Menschen mit reinem Herzen,
und wir zeichnen uns vor allem dadurch aus, dass wir Inspirationen und Geistesblitze 

haben, die oftmals nicht dem allgemeinen Trend der Zeit entsprechen. 

Mir ist es gelungen die wahre Eigenschaft des Wassers im gefrorenen Zustand mit Hilfe Mir ist es gelungen die wahre Eigenschaft des Wassers im gefrorenen Zustand mit Hilfe 
der Mikroskopie aufzuzeigen, einer Methode, die nicht so nahe liegend ist.

Durch das „Lesen“ der Wassereiskristalle, welche wie mystisch anmutende Mandalas 
erscheinen mögen, wurde mir bewusst was uns das Wasser eigentlich sagen möchte. 

Und Aranda ist in der Lage, das Wesen des Feuers im Schein der Flammen zu erkennen. 
Das Feuer lässt weit mehr erkennen als nur einen Widerschein von leuchtenden 

Flammen und flackerndem Licht.

Ich glaube, dass das Universum aus zwei Elementen besteht, welche die fundamentale Ich glaube, dass das Universum aus zwei Elementen besteht, welche die fundamentale 
Beziehung von negativer und positiver Energie  (Ying und Yang) darstellen:

dem Feuer und dem Wasser. Durch meine langjährigen Untersuchungen bin ich zu 
dem Schluss gekommen, dass Feuer die Energie der Liebe und Wasser die Energie

der Dankbarkeit repräsentiert
 

Gott hat diese Welt mit Feuer und Wasser geschaffen. Mit anderen Worten gesagt:
Hat Er nicht die Welt mit der Energie der Liebe und Dankbarkeit erschaffen?Hat Er nicht die Welt mit der Energie der Liebe und Dankbarkeit erschaffen?

Ich wünsche mir, dass Sie dieses Buch „Und Gott spricht: Es werde Licht“ mit Freude in 
sich aufnehmen. Meiner Ansicht nach ist es ein Buch der Liebe, des Feuers von Aranda, 

das Hand in Hand geht mit meinem Buch „Die Botschaft des Wassers“,
das ich gerne als „Buch der Dankbarkeit“ bezeichne.

Und ich hoffe Sie fühlen Ihre eigene Sicht des Universums, und die Wahre Intention, 
warum Gott uns geschaffen hat.

Masaru EmotoMasaru Emoto
Botschafter des Wassers

25 Juni 2011
EMOTO
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Die Sonne – als universelle Sprache des Friedens und der Freiheit spendet Liebe und
Dankbarkeit und leuchtet unablässig  über alle Völker und allen Lebewesen.

Alles Licht, alle Liebe, alle Energie fließen mit dauerhafter Schönheit, Ausgewogenheit und 
Wachheit auf dem Pfad zum dauerhaften Glück. Aus der Ruhe im vollkommenen Frieden 

werden wir geboren, um fröhlich zu tanzen im ewigen Licht der Sonne.

Das Sonnensymbol der Liebe und Dankbarkeit 
Der Ursprung von  Emotos Friedensprojekt



























































































Weitere Bücher von ARANDA für Emotos Friedensprojekt
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Traumlandschaften - Wasserkristallbilder

Atemberaubende Traumlandschaften und Wasserkristalle, durchdrungen von Licht und 
Glanz, zeigen uns die Schöpferkraft des Lebens und die Vision neuer Kreativität. Getragen 
von Liebe und Harmonie führen sie uns in die faszinierende Welt der Natur und der darin 
verborgenen Wunder.

„ARANDA ist ein großartiger, liebevoller Künstler und ein tiefer Bewunderer der
 Wasserkristalle. Er kreierte dieses wunderbare Buch über Wasser-Kristalle, Stein
und Poesie, in welchem eine tiefe Verbindung zwischen Wasser, Stein, Kristall
und wunderschönen Worten zum Ausdruck kommt“  

Masaru Emoto

Feuer & Wasser

Dieses Buch zeigt die reinigende und harmonisierende Kraft von Agnihotra mit Hilfe der 
Wassereiskristallphotographie. 
Feuer und Wasser, uraltes Wissen und moderne Erkenntnis begegnen sich in diesem klei-
nen, in den Farben des Feuers gestalteten Bildband Arandas. In ihm verbinden sich heilige 
Feuer mit schönen Wasserkristallen des japanischen Forschers Dr. Masaru Emoto. „Feuer ist 
Liebe und Wasser Dankbarkeit“, sagt Emoto in seinem Vorwort.
Feuer und Wasser, Ur-Elemente, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten, werden hier 
harmonisch verbunden. Ihnen gemeinsam ist die Heiligkeit ihres Ursprungs, die Heiligkeit 
ihres Wesens und die Heiligkeit der Aufgabe, die sie auf unserer Erde erfüllen.
Nach Shree Vasant und Aranda geht es aber auch um die Heilung des Wassers durch 
heiliges Feuer. Allen alten Kulturen war die Heiligkeit von Feuer und Wasser vertraut. 
Shree Vasant und seine Schüler verbreiten die aus der altindischen Kultur stammenden 
Agnihotra- und Homa-Rituale heute wieder über den gesamten Globus. Durch die sakrale 
Wissenschaft des heiligen Feuers wird die Erde geheilt, das Gedeihen von Pflanzen, Tieren 
und Menschen gefördert. Ebenso Liebe, Harmonie, Glück, Wohlergehen und die geistige 
Höherentwicklung.
    

Shree Vasant Paranjpe

Die neue Erde

Ein weiteres Buch von FIVEFOLD PATH MISSION INDIA. Deutsche Fassung: ARANDA
Die staatliche Gesellschaft von Organic India hat bereits vor 5 Jahren begonnen, eine nicht 
wissenschaftlich erklärbare landwirschaftliche Anbaumethode zu untersuchen.
In Zusammenarbeit mit 50 staatlichen Forschern und Homa-Landwirschaftsbetrieben wur-
den weltweit viele Experimente durchgeführt.
In diesem Buch liegen nun vollständig von beinahe 100 Homa-Landwirtschaftsbetrieben 
die Ergebnisse vor.
Diese landwirtschaftliche Anbaumethode ist eine volkommen neu offenbarte Wissenschaft 
aus den Schriften der Veden zur RETTUNG der Erde und zur HEILUNG der globalen Um-
weltverschmutzung.

In Zusammenarbeit mit Aranda sind neben Büchern auch
Medaillons für das Friedensprojekt entstanden. Erhältlich mit
unterschiedlichen Motiven unter: www.emoto-peace-project.com 
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Ab Ende 2011/Anfang 2012 wird ebenfalls ein Kinderspiel, welches die Phantasie als auch den For-
scherdrang der Kinder fördern soll, erhältlich sein. In einem Set, bestehend aus Karten, welche Motive 
aus dem vorliegenden Kinderbuch zeigen, sowie einem Plakat auf dem alle Motive ‚versteckt’ sind, 
können Kinder (aber auch Erwachsene) ihre Fähigkeit zu ‚sehen und spüren’ spielerisch erfahren. Wei-
tere Informationen sowie Bezugsmöglichkeiten finden Sie unter: www.emoto-peace-project.com
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