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Lass Gesundheit und Vitalität  
in Deinen Lebensraum fliessen

Mehr als 2/3 unseres 
Körpers besteht aus 
Wasser. Der Was-

serhaushalt unseres Körpers 
spielt eine wesentliche Rolle 
für unsere Gesundheit. Revi-
talisiertes Wasser weist eine 
hohe biologische Wertigkeit 
auf und kann damit als fein-
stoffliche Gesundheits-Versor-
gung angesehen werden. 

Heute weiss man, dass Wasser 
Struktur annehmen kann. Es 
ist also programmierbar. Was-
ser nimmt innerhalb weniger 
Minuten Informationen auf 
und verändert seine atoma-
re Anordnung. Diesen Effekt 
kannst Du nutzen. Du ver-
wendest jeden Tag literweise 
Wasser zum Trinken, Kochen, 

Reinigen und für die Körper-
pflege. So fliesst auch durch 
Deinen Lebensraum ständig 
Wasser, sei es in den Trink-
wasser-Leitungen oder in den 
Heizungs-Systemen.

Stell Dir vor, Du umgibst Dich 
nur mit gesundem, vitalem 
Wasser! Stell Dir vor, Du be-
stehst nur aus gesundem, vi-
talem Wasser! 
Wie das geht, erfährst Du in 
dieser DAKOR Info.

Nutze das Potenzial des Wassers

Daniel Kormann, dipl. Feng 
Shui Berater FSS, zeigt Dir, 
mit welcher Technik Du Dein 
Umfeld stärkst und in Deinem 
Haus das Heizungswasser vita-
lisieren kannst. 

Andrea Kormann, dipl. Feng 
Shui Beraterin FSS, zeigt Dir, 
wie Du Dein Trinkwasser ener-
getisieren kannst und so mehr 
Wohlbefinden erhälst.

• Formvollendetes Feng Shui De-
sign in 6-welliger Dynamik von 
Thomas Chochola nach dem Na-
turgesetz des Goldenen Schnitts.

• aus reinem Kristall-Glas ohne 
Schwermetalle in reiner Hand-
arbeit, nach jahrhunderte alter 
Mundblas-Tradition mit Holzmo-
deln als Unikat hergestellt.

• die Vitalisierung der Flüssigkeit 
ist nach circa 5 Minuten beendet. 
Die Flüssigkeit weist dann eine 
hohe, lebensaufbauende Schwin-
gung auf.

• ausschliesslich für kalte oder 
lauwarme Flüssigkeiten konzi-
piert, geeignet für Wasser, Frucht-
saft und Wein.

• das Symbol „die Blume des Le-
bens“ ist in 24 Karat Gold in das 
Glas eingebrannt.
Die „Blume des Lebens“ wurde 
überall auf der ganzen Welt ge-
funden, in Tempeln, Pyramiden 
und heiligen Stätten. Als Symbol 

zum Schutz und zur positiven 
Aufladung von Lebensmitteln. 
Zum Beispiel in der fast 6000 Jah-
re alten Tempelanlage, im Osiris-
tempel in Abydos (Ägypten), 
befindet sich auf einer Wand die 
Blume des Lebens in Stein ge-
meisselt.

• Weiteres Glas-Produkt mit der 
„Blume des Lebens“: Trinkglas 
„Jasmina“ Stk. CHF 18.00

• vom international bekannten 
Feng Shui Experten Dr. Jes T.Y. 
Lim auf stark vitalisierende, 
rechtsdrehende Energien getestet. 
Durch die stark rechtsdrehende 
Energie von Aladin-Wasser wer-
den vermehrt linksdrehende Gift-
stoffe aus dem Körper abgebaut.

• nach ca. 2 Stunden weist das 
Aladin-Wasser 25‘000 Bovis-Ein-
heiten auf, dieses Test-Leitungs-
wasser hatte vorher 9‘000 Bovis-
Einheiten. Im Testvergleich wies 
Edelstein-Wasser (Amethyst, 
Bergkristall, Rosenquarz) rund 
18‘000 Bovis-Einheiten im glei-
chen Zeitraum auf. Ab 18‘000 
Einheiten und mehr = Vibrati-
on eines ausserordentlich wirk-
samen strahlenden Kraftfeldes.

Der Preis
Du erhälst die Wasser-Karaffe 
„Golden Aladin“ für CHF 88.00 
zuzüglich Versandkosten.

Tipps zur Pflege
• Karaffe von Hand mit sanftem 
Spülmittel reinigen, um das ein-
gebrannte Symbol nicht zu be-
schädigen. Falls kurz unbenutzt: 
mit dem Jemako Trockentuch 
und mithilfe des Cleansticks wird 
es streifenfrei trocken.

• wenn nötig kannst Du die  
Karaffe mit Zitronensäure entkal-
ken, dafür 2 Esslöffel Zitronen-
säure in Wasser auflösen, mind. 
2 Stunden einwirken lassen, da-
nach gut mit Wasser ausspülen. 
Zitronensäure ist in Pulverform 
in Drogerien erhältlich.

Wissenswertes zur Wasser-Vitalisierung in dieser besonderen Karaffe

Golden Aladin - Formenkraft die Leben schafft
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Wie Du mit dem Aqualite Dein Trinkwasser verbessern kannst

Vitaler durch einfache Wasser-Belebung

DAKOR Info

Die Wirkunsgsweise

Der Aqualite ist weltweit 
einzigartig. Entwickelt 
wurde er basierend auf 

den Forschungen des Morphoge-
netischen Zentrums in Wien: Die 
Fixierung von Kristallen, Halb-
Edelsteinen und Edelsteinen in 
bestimmten Raumwinkeln zu-
einander baut Felder auf. Diese 
Felder bleiben unverändert und 
stabil, solange die Mineralien 
in der notwendigen Position 
stehen. Dies  wird störungsfrei 
durch Betonguss garantiert. So-
lange das Gerät nicht beschädigt 
wird, arbeitet es. Sie arbeiten 
auch bei abgeschlagenen Kan-
ten einwandfrei. Nur komplette  
Brüche zerstören die Wirkung. 
Der Aqualite bezieht die Verroh-
rung in seinem Einflussbereich 
in seine Feldwirkung ein. Da-
durch wird sein Wirkungsradi-
us von Jahr zu Jahr grösser, das 
Gerät effizienter. Da durch die 
Materialwahl keinerlei Antennen- 
Wirkung gegeben ist, ist das Ge-
rät keinerlei elektromagnetischer, 
sonstiger technischer oder geo-
pathischer Feld-Beeinflussung 
unterworfen. 

Der Aqualite erinnert das be-
treute Wasser durch sein aufge-
bautes Feld an seine ursprüng-
lichste, gesunde Struktur  und 
Dynamik. Er veranlasst es, diese 
Struktur selbstständig wieder 
herzustellen. 
Der Aqualite regt das Wasser 
an, sich selbst wieder in einen  

stabilen Zustand zu bringen. 
Dabei bleibt die Integrität des 
Wassers gewahrt. Es wird dem 
Wasser keinerlei Allgemein- 
Information aufgesetzt. Sondern 
es wird ihm die Fähigkeit gege-
ben sich von toxischen Ablage-
rungen zu befreien.

Die Wirkung aus 
geistiger Sicht
Er stellt durch seine Montage 
auch den direkten Kontakt zwi-
schen Wasser und Benutzer her. 
Dies stellt einen grossen Schritt 
dar, die persönliche Verbindung 
mit dem Lebewesen Planet Erde 
wieder zu finden in Frieden, Freu-
de und Harmonie. Der Aqualite 
Wasseraktivator erleichtert und 
fördert den harmonischen, freu-
dig, liebevollen Kontakt unserer 
Seele mit der Seele des Wassers. 
Er erleichtert uns, unseren Platz 
in dieser Welt einzunehmen 
- heilend und verantwortungs-
voll. Gleichzeitig hilft er uns, 
gemeinsam mit dem Wasser un-
sere eigene Erinnerung an die 
gemeinsame Lebens-Aufgabe 
auf und mit dieser Welt wieder 
zu finden und auf diese Art und 
Weise unsere Lebens-Kompetenz 
wieder zu finden und zu erlan-
gen. Wir lernen duch ihn und 
mit ihm, die Freude und Liebe in  

diesem System zuzulassen und 
zu fördern. Wir lernen unseren 
Platz im Heilkreis dieses Planeten 
einzunehmen - zu heilen und ge-
heilt zu werden.

Die Montage
Mit beigelegtem Befestigungs-
Material, so weit wie möglich von 
der Entnahmestelle, den Wasser-
hahnen entfernt. Längere Steh-
zeit des aktvierten Wassers er- 
möglicht eine gründlichere Ver-
besserung des Wassers. Auf das 
Leitungsrohr, mit der Beachtung 
in Flussrichtung. Sollte eine Mon-
tage erst kurz vor der Entnahme-
stelle möglich sein, bedeutet das 
keine Minderung der Wasserqua-
lität, das Wasser ist aktiviert. Nur 
die geschmackliche Umsetzung 
ist noch nicht erfolgt, der ge- 
gebene Impuls wirkt weiter.

Der Preis

Aqualite
für Wohnung / Einfamilienhaus:
CHF 680.- 

Kombination von Aqualite/Vesta
für Wohnung / Einfamilienhaus:
CHF 1400.- 

Aqualite für Mehrfamilienhaus
bis circa 10 Wohnungen:
CHF 2600.-

Aqualite für Umgebung und 
Gartenteich:
CHF 850.-

Sparen durch einfache Wasser-Energetisierung
Wie Du mit dem Vesta Dein Heizungswasser heilen kannst

Die Wirkunsgsweise

Der VESTA Heizungs-
aktivator ist nach den 
beim Aqualite beschrie-

benen Prinzipien aufgebaut.  
Seine geometrisch angeordneten 
Komponenten sind Rubin und 
Marmor, eingebettet in einer spe-
ziellen Mineralmasse. Er ist frei 
von Metallteilen, dies macht ihn 
unempfindlich gegenüber elek-
tromagnetischen Einflüssen. Was 
macht er mit Wasser? Hier ein Bei-
spiel, dargestellt mit der interpre-
tierbaren Kristallisationstechnik.  

Vorher: Gestresstes Wasser kann 
keine harmonischen Kristalle  
ausbilden

Wasser, das in Heizkreisen ein-
geschlossen ist, hat viel auszu-
halten: Die Temperaturen unter 
4,3°C, die es gerne hätte, erreicht 
es nie. Im Sommer ist es warm, 
auch im Heizkreis fällt die Tem-
peratur nie weit unter die Zim-
mertemperatur. Im Winter, wenn 
es draußen kalt wird, erhitzen 
wir es - der Sinn einer Heizung.

Es befindet sich in Dauerstress. 
Zusätzlich ist es meist in Metall 
eingeschlossen und steht unter 
Druck. Als Summe dieser Ein-
wirkungen entwickeln sich oft 
chemische Reaktionen, bei denen 
die Materialien des Heizkreises 
angegriffen werden, das Wasser 
wird trüb, Partikel fallen aus, es 
bildet sich im schlimmsten Fall 
Schlamm, die Heizung verlegt 
sich, die Reinigung kostet viel 
Geld. Zusätzlich benötigt dieses 
Wasser dann mehr Aufheiz- 
Energie.

Was für uns viel schwerwiegender 
ist, als der finanzielle Aspekt ist 
wieder die Tatsache der Reso-
nanz: Im Heizkreis ist viel mehr 
Wasser als in Deinem Körper. Die 
größere Wassermenge beeinflusst 
immer die kleinere, daher gehst 
Du mit diesem Sumpf in Reso-
nanz. Die schlechte Wasserquali-
tät im Heizkreis stört so die Was-
serqualität Deines Körpers.

Mit dem Vesta verkürzen sich die 
Aufheiz-Zeiten des Heizwassers 
um 8- 11%.

Die Montage 
Mit beigelegtem Befestigungs-
material auf ein Heizungsrohr 
zurren. Die Auswahl des Rohres 
ist nicht relevant, es kommt ja 
immer und überall das gleiche 
Wasser vorbei. Das Morphoge-
netische Zentrum Wien hat im 
Laborversuch reproduzierbar 8-
11% schnellere Aufheiz-Zeiten 
erzielt. 

Nachher: Die Kristall-Analyse 
zeigt ein harmonisches Bild

Der Einsatz in Wohnungen und 
Häusern bringt dadurch Einspa-
rungen bei den Heizkosten.

Der Preis

Vesta für Wohnung / Einfamilien-
haus: CHF 850.- 

Vesta für Mehrfamilienhaus
bis circa 10 Wohnungen:
CHF 3200.-

Kombination von Aqualite/Vesta
für Mehrfamilienhaus, bis 10 W.:
CHF 5500.-

www.dakor.ch

DAKOR Info

vorher nachher


