
Edelstein - Wässer

aus hygienischen sowie energetischen Gründen hatte ich mich für
geschliffene Halbedelstein-Kugeln zur Zubereitung der entsprechenden

Heil-Wässer entschieden, denn sie lassen sich leicht reinigen, bilden selten 
Ablagerungen und strahlen ihre Energie in alle Richtungen ab.

Sie können diese auch bei mir erwerben.

Um ein Wasser mit den gewünschten Qualitäten herstellen zu können,
werden Halbedelstein.Kugeln von 15 bis 40 mm Durchmesser benötigt. 

Edelstein-Wässer wirken intensiver und schneller 
als äußerlich angewendete Schmucksteine

Heil-Edelstein-Wasser-Ansatz
Eine Kugel wird je nach Wirkungsweise-Wunsch des Wassers  2 – 24 Stunden

in eine Glaskaraffe gelegt und mit möglichst reinem Wasser aufgefüllt.
Das Gefäß sollte an einem besonderen Platz stehen, fern von elektro-magnetisch

einwirkenden Geräten oder Lärm.

Während der Einwirkzeit wird der jeweilige Stein sein Bewusstsein, sein Heilwirkung sowie
seine Struktur-Informationen auf das Wasser übertragen.

Wasserqualitäten
Leitungswässer hatten sich für Edelstein-Wässer nur selten geeignet, denn je mehr

Informationen bereits im Wasser enthalten waren, desto schwieriger hatte sich die Neu-
Information ausprägen können.

Mineralwässer über 130 µS sowie Wässer aus Plastikflaschen hatten sich ebenso als
ungeeignet erwiesen, wie auch Wässer, die mit Kohlensäure (CO2) versetzt waren.

Kurbadwässer waren wegen der meist hohen Mineraliengehalte ungeeignet -
sie waren jedoch für äußerliche Anwendungen hilfreich.

Kalkgestein-Quellen hatten sich als ungeeignet herausgestellt, da das Wasser durch die
Natur zu wenig gefiltert war.

Regenwasser aus zivilisations-fernen Gebieten war besonders gut geeignet.



Destilliertes Wasser war zwar chemisch reines, sehr aufnahmefähiges Wasser, jedoch durch
Erhitzen auf 100°C totes Wasser. 

Umkehr-Osmose-Wasser war sehr gut geeignetes Wasser
Umkehr-Osmose-verwirbeltes Wasser hatte sich durch das Löschen der Vor-Informationen

noch besser geeignet 

Trink-Dosierung
Heil-Edelstein-Wasser kann schluckweise über den Tag verteilt getrunken werden.

Auch äußerliche Anwendungen wären möglich >Einreibungen, Umschläge<

Als Badezusatz wird ein Stein 24 Stunden in 1l Wasser eingelegt und das Elixier
anschließend dem Badewasser >ohne sonstige Zusätze< hinzugefügt.

Im Rhythmus der Organe, organ-spezifisch angewandt, können die Wässer noch
wirkungsvollere Kräfte in Bewegung setzen.

Siehe hierzu auf der Homepage:  DIE  ORGAN-UHR

Halbedelstein-Pflege und -Aufladen
Anleitung kann bei dem jeweiligen Heil-Edelstein auf der Homepage gefunden werden.

Gutes Kuren!
Irene Hermeth

www.selbstheilungstreff.de
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