EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™
Der EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ entspannt,
energetisiert und belebt Dein Trinkwasser. Das Wasser
nimmt die energetischen Schwingungen der EM und
der Edelsteine auf und somit wird der Energie- und
Informationsspeicher des Wassers wieder aufgefüllt.

EM Keramik Pipes
Effektive Mikroorganismen (EM) wirken wasservitalisierend, Wassercluster verkleinernd und
haben antioxidative Eigenschaften.
EM-Keramik besteht aus Ton, in dem effektive Mikroorganismen - unter Luftabschluss bei
1000°C eingebrannt sind. In vielen Versuchen hat sich gezeigt, dass unter
anaeroben Bedingungen Photosynthesebakterien und auch einige
Milchsäurebakterien sehr hohe Temperaturen überleben und
so, eingeschlossen in der Keramik, ihre lebensfördernden
Informationen über das Wasser an Pflanzen, Tiere und
Menschen weitergeben können. Diese Wirkung beruht unter
anderem auch auf der vitalisierenden und reinigenden
langwelligen Infrarotstrahlung aus der Keramik, die durch
Ionenaustausch und Tilgung von schädlichen Informationen in
den Wassermolekülen, den reinen Originalzustand des Wassers
wieder herzustellen vermag, und auf der Entwicklung von
lebensfördernden und fäulnisverhindernden Bakterien in einem entsprechend günstigem
Umfeld.
EM-Keramik besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit zur Antioxidation, das heißt, es kann
nicht nur Oxidation verhindern, sondern bereits erfolgte Oxidation rückgängig machen.
Eingebrachte Stoffe wie Chlor oder Fluor werden abgebunden und ausgetrieben.
Quelle: Adolf Daenecke, www.emater.de

Edelsteine / Kristalle
Die Mischung der Edelsteine Rosenquarz, Bergkristall und
Amethyst verstärken sich gegenseitig und machen sehr
wohlschmeckendes Wasser.
Edelsteine bestehen aus Mineralien und Spurenelementen,
die auch in unserem Organismus wiederzufinden sind.
Halbedelsteine und Edelsteine besitzen nach Meinung vieler
Therapeuten eine aufbauende und stärkende Wirkung.
Diese positiven Energien der Steine übertragen sich auf das
Wasser und es kann im menschlichen Körper ganz anders
aufgenommen und genutzt werden.
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Bergkristall
(Klarheit): Kann die
Selbstheilungskräfte
anregen und das
Bewusstsein fördern.
Soll unterstützend
bei Rheuma und
Herzproblemen
wirken.

Amethyst
(Beruhigend): Kann
unruhigen Schlaf
verbessern und soll
gut für Lunge,
Atmung und Nerven
sein. Kann bei
Kopfschmerzen
entspannend wirken.

Rosenquarz (Balsam
für die Seele): Kann
mobil machen und
die natürlichen
Abwehrkräfte
unterstützen und
kann das
Wohlbefinden
steigern.

Roter Jaspis: Kann
die Verdauung
fördern.

Quelle: „Die Steinheilkunde“ und „Das Lexikon der Heilsteine“ von M. Gienger.

Naturseide
Zum verbinden des Ringes wurde Naturseide genutzt. Kein Metall (Silber) oder Plastik, da
dies im Wasser nach einiger Zeit immer gelöst wird.
Achtung: Bitte nicht im Wasserkocher benutzen, da die Seide sich vermutlich nach einiger
Zeit auflösen würde.

Anwendung
Für Trinkwasser, in Wasserkrügen, Kaffeemaschinen, Aquarien usw.
Zum gießen von Blumen oder zum Kochen.
Legen Sie den EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ in
eine Glaskaraffe und füllen Sie diese mit 1-1,5 Liter
Wasser am besten vorher verwirbelt und gefiltert (bitte
keinen Brita Filter o.dgl. nutzen). Lassen Sie das Wasser
ca. 1 Stunde ruhen, bevor Sie es trinken.
Das belebte und entspannte Wasser schmeckt
tatsächlich anders als Leitungswasser, probieren Sie es
aus. Es schmeckt angenehm weich und verliert den
unnatürlichen Geschmack.
Vor dem ersten Gebrauch bitte gründlich unter
fließendem Wasser reinigen (ohne Spülmittel).
Rechtlicher Hinweis: Die Wirkungen des EM-Edelstein WasserEnergie-Ring™ ist noch nicht mit naturwissenschaftlichen
Methoden belegt worden. In der Fachliteratur kann aber sowohl die
positive Wirkung der EM-Keramik, sowie die von Edelsteinen, auf
das Wasser nachgelesen werden. Edelsteine sind ein Naturprodukt
und daher sind Farbabweichungen völlig natürlich. Das
Heilmittelgesetz untersagt ausdrücklich alle Heilaussagen für Produkte, die keine anerkannten Arzneimittel
sind. Dazu gehören auch die Heilwirkungen, die den Edelsteinen und der EM-Keramik nachgesagt werden.
© Tobias Fritz, EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ info@atemglueck.de www.atemglueck.de/em-ring

2

EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™
Der EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ entspannt,
energetisiert und belebt Dein Trinkwasser. Das Wasser
nimmt die energetischen Schwingungen der EM und
der Edelsteine auf und somit wird der Energie- und
Informationsspeicher des Wassers wieder aufgefüllt.

EM Keramik Pipes
Effektive Mikroorganismen (EM) wirken wasservitalisierend, Wassercluster verkleinernd und
haben antioxidative Eigenschaften.
EM-Keramik besteht aus Ton, in dem effektive Mikroorganismen - unter Luftabschluss bei
1000°C eingebrannt sind. In vielen Versuchen hat sich gezeigt, dass unter
anaeroben Bedingungen Photosynthesebakterien und auch einige
Milchsäurebakterien sehr hohe Temperaturen überleben und
so, eingeschlossen in der Keramik, ihre lebensfördernden
Informationen über das Wasser an Pflanzen, Tiere und
Menschen weitergeben können. Diese Wirkung beruht unter
anderem auch auf der vitalisierenden und reinigenden
langwelligen Infrarotstrahlung aus der Keramik, die durch
Ionenaustausch und Tilgung von schädlichen Informationen in
den Wassermolekülen, den reinen Originalzustand des Wassers
wieder herzustellen vermag, und auf der Entwicklung von
lebensfördernden und fäulnisverhindernden Bakterien in einem entsprechend günstigem
Umfeld.
EM-Keramik besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit zur Antioxidation, das heißt, es kann
nicht nur Oxidation verhindern, sondern bereits erfolgte Oxidation rückgängig machen.
Eingebrachte Stoffe wie Chlor oder Fluor werden abgebunden und ausgetrieben.
Quelle: Adolf Daenecke, www.emater.de

Edelsteine / Kristalle
Die Mischung der Edelsteine Rosenquarz, Bergkristall und
Amethyst verstärken sich gegenseitig und machen sehr
wohlschmeckendes Wasser.
Edelsteine bestehen aus Mineralien und Spurenelementen,
die auch in unserem Organismus wiederzufinden sind.
Halbedelsteine und Edelsteine besitzen nach Meinung vieler
Therapeuten eine aufbauende und stärkende Wirkung.
Diese positiven Energien der Steine übertragen sich auf das
Wasser und es kann im menschlichen Körper ganz anders
aufgenommen und genutzt werden.

© Tobias Fritz, EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ info@atemglueck.de www.atemglueck.de/em-ring

1

Bergkristall
(Klarheit): Kann die
Selbstheilungskräfte
anregen und das
Bewusstsein fördern.
Soll unterstützend
bei Rheuma und
Herzproblemen
wirken.

Amethyst
(Beruhigend): Kann
unruhigen Schlaf
verbessern und soll
gut für Lunge,
Atmung und Nerven
sein. Kann bei
Kopfschmerzen
entspannend wirken.

Rosenquarz (Balsam
für die Seele): Kann
mobil machen und
die natürlichen
Abwehrkräfte
unterstützen und
kann das
Wohlbefinden
steigern.

Roter Jaspis: Kann
die Verdauung
fördern.

Quelle: „Die Steinheilkunde“ und „Das Lexikon der Heilsteine“ von M. Gienger.

Naturseide
Zum verbinden des Ringes wurde Naturseide genutzt. Kein Metall (Silber) oder Plastik, da
dies im Wasser nach einiger Zeit immer gelöst wird.
Achtung: Bitte nicht im Wasserkocher benutzen, da die Seide sich vermutlich nach einiger
Zeit auflösen würde.

Anwendung
Für Trinkwasser, in Wasserkrügen, Kaffeemaschinen, Aquarien usw.
Zum gießen von Blumen oder zum Kochen.
Legen Sie den EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ in
eine Glaskaraffe und füllen Sie diese mit 1-1,5 Liter
Wasser am besten vorher verwirbelt und gefiltert (bitte
keinen Brita Filter o.dgl. nutzen). Lassen Sie das Wasser
ca. 1 Stunde ruhen, bevor Sie es trinken.
Das belebte und entspannte Wasser schmeckt
tatsächlich anders als Leitungswasser, probieren Sie es
aus. Es schmeckt angenehm weich und verliert den
unnatürlichen Geschmack.
Vor dem ersten Gebrauch bitte gründlich unter
fließendem Wasser reinigen (ohne Spülmittel).
Rechtlicher Hinweis: Die Wirkungen des EM-Edelstein WasserEnergie-Ring™ ist noch nicht mit naturwissenschaftlichen
Methoden belegt worden. In der Fachliteratur kann aber sowohl die
positive Wirkung der EM-Keramik, sowie die von Edelsteinen, auf
das Wasser nachgelesen werden. Edelsteine sind ein Naturprodukt
und daher sind Farbabweichungen völlig natürlich. Das
Heilmittelgesetz untersagt ausdrücklich alle Heilaussagen für Produkte, die keine anerkannten Arzneimittel
sind. Dazu gehören auch die Heilwirkungen, die den Edelsteinen und der EM-Keramik nachgesagt werden.
© Tobias Fritz, EM-Edelstein Wasser-Energie-Ring™ info@atemglueck.de www.atemglueck.de/em-ring

2

