Wasser-Kristallbilder ein einzigartiges Phänomen
ZARO Biotec realisiert seit 2003 bioenergetisches Vitalwasser mit Kristalleffekt
Kufstein/Tirol – Wasserbelebung, Vitalisierung,
Wasserenergetisierung, ist das wirklich war und wenn
ja, was steckt dahinter? Das Thema ist erst mal
esoterisch, phänomenal und unerklärbar, aber
Tausende
Menschen
schwören
darauf
dass
Edelsteine, und technologische Verfahren tatsächlich
Wasser positiv verändern. Es geht also auch um eine
Bewusstwerdung, eine Bewussteinserweiterung die im
besten Fall dazu führt das der Mensch sich als
geistiges Wesen verstehen wird. Geist ist für die
Menschheit nahezu unfassbar, spirituelle Menschen
gelten als seltsam, selbst unerklärbare Wunder suchen
nach physisch materiellen Erklärungen und doch ist
der Mensch ein geistiges Wesen. Ein geistiges Wesen,
erkennt das die Ursache alle Lebensumstände ein
geistiges Konzept ist, dieser Geist muss dann auch in
aller lebendigen Materie vorhanden sein. Das Chi,
Prana, oder der „Odem des Lebens“ ist also keine
dumme religiöse Phantasterei, sondern nur ein noch nicht vollständig bewiesener Fakt. Wissenschaftler, Forscher
und Universitäten haben die Aufgabe das Leben zu erklären, also ist es nur eine Frage der Zeit bis wir die
fehlenden Erklärungen zur Lebensenergie erhalten werden, vorerst können wir nur unfassbare Phänomene
beobachten ohne diese zu verstehen.
Ist Wasserbelebung wissenschaftlich belegbar? Eine interessante Frage, die nur eine unkonventionelle Antwort
zulässt. Es ist genau so wie mit Büchern. Nehmen wir beispielsweise das bekannteste Buch der Welt, die Bibel
und dann irgendein Buch, ein Fachbuch zum Thema Medizin. Nun geben wir beide Bücher einem
wissenschaftlichen Fachkomitee zur Analyse, dann gibt es eine erstklassige Beurteilung. Uns wird
wissenschaftlich bestätigt dass es sich bei beiden Büchern um eine gebundene Ansammlung von hochwertigen
Papier handelt, das nach Buchdrucktechnik gebunden wurde, beide Werke werden als Bücher klassifiziert. Es
sind Bücher! Es wird bis Dato kein wissenschaftlich anerkannter Nachweis erbracht welche Wirkung eines dieser
Bücher auf den Menschen hat. Die Reaktionen auf den Inhalt der beiden Bücher sind bei unterschiedlichen
Lesern differenziert, es ist möglich das beide Bücher ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Wichtig ist dabei,
dass niemand behaupten würde beide Bücher sind gleich oder das Selbe. So läuft das auch mit dem Wasser.
Wenn wir zwei verschiedene Wasser nehmen, ein „vitalisiertes“ und ein „normales” Leitungswasser und diese
durch einen wissenschaftliches Institut analysieren lassen, wird uns ganz wissenschaftlich bestätigt, das beide
Proben - Wasser sind. Eben Wasser. Es gibt bis heute keinen wissenschaftlichen anerkannten Nachweis für die
Wirkung von Vitalwasser auf den Organismus. Systeme wie die Meridiandiagnose können Veränderungen im
Körper aufzeigen aber das reicht als nachhaltiger Beweis nicht aus.
Das es beim Wasser um noch viel mehr geht als um sauberes Trinkwasser für die Bevölkerung oder die Nutzung
für industrielle Prozesse, zeigen z.B. die Forschungsarbeiten von Dr. Masaru Emoto. Seine These, dass Wasser
über eine sogenannte Bioresonanz verfügt, baut auf die als Beweismaterial dienenden Wasserkristallbilder, diese
sind jedoch umstritten, da sie im Widerspruch zu historischen Erkenntnissen des Wasserwissens stehen. Dr.
Emoto beweißt in eindrucksvollen Studien, dass Gedanken und Gefühle Wasser beeinflussen und verändern. Er
entwickelte ein Verfahren, welches ermöglicht, die neu geformten Kristalle von gefrorenem Wasser zu
fotografieren. Dabei entdeckte er, dass Kristalle, aus gefrorenem Wasser, ihre Form veränderten, wenn
bestimmte konzentrierte Gedanken oder heilende Kräfte, Schwingungen, Klänge auf sie gerichtet wurden. Er
konnte aufzeigen, das klares Quellwasser und Wasser, welches liebevollen Informationen ausgesetzt wurde,
strahlende, komplexe und spektralfarbene schneeflockenartige Formen ausbildete. Als Kontrast, zeigt ein
verunreinigtes Wasser, welches negativ informiert wurde, unvollständige, asymetrische Formen in dunklen
Farben. Forscher wie Emoto, Grander, Plocher, Kempe, Schauberger und Zach beschäftigen sich seit Jahren mit
den Eigenschaften von Wasser und behauptet, dass Wasser lebe und die Fähigkeit habe, Gefühle und
Informationen aufzunehmen, zu speichern und Lebensinformationen wieder abzugeben.
Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Effektivität der Wasserbelebung zu legen, denn manch ein Wasser lässt
sich nur für kurze Zeit beleben, und die Moleküle fangen schnell wieder an Muster in den ursprünglichen Formen
zu bauen. Bei den ZARO Wasserkristallbildern (http://www.zarobiotec.com) ist ein bleibendes Kristallbild realisiert
(10 Jahre Garantie), selbst auf dem Transport mit Flugzeug und Auto, ohne das Wasser vor dem einfrieren
nochmals zu vitalisieren, blieben die Ergebnisse einzigartig. Das ist ein wichtiger Aspekt da die Industrie nicht
etwas kauft was nach wenigen Monaten bereits wieder versagt. Die Wasserkristallbilder von ZARO sind ein
weiterer interessanter Aspekt der Beweisführung das Wasser mehr ist als nur eine Flüssigkeit, Wasser ist Leben.

