
 
 

 
 
 

 
Diese speziell abgestimmten Edelsteinmischungen bieten die Möglichkeit Ihr Leitungswasser in einen 

Jungbrunnen für den Körper zu verwandeln. Sie regen den Organismus an, sich an seinem körpereigenen 
Regelkreislauf zu erinnern. Die Besonderheit liegt in der Auslösung von Mineralstoffen und in den speziellen 

Informationen (Farbschwingungen, Strukturmuster, ...), die durch das Wasser mittransportiert werden. 
 

Sesam Stone – Darmaktivierung   Bestnr.: 812ses+G 
 

Aktivieren Sie mit dieser Mischung das Zusammenspiel Ihrer Verdauungsorgane. Diese Edelsteinkombination 
sollte vor jeder Trinkkur angewandt werden, da es wichtig ist, den Magen-Darm-Trakt wieder anzuregen um 
die Giftstoffe während der Edelsteinwasserkur leichter ausscheiden zu können. 
 

Creative Stone – Ausstrahlung   Bestnr.: 812cs+G 
 

Um die Haut von Unreinheiten und Allergien zu befreien, muss deren Atmung und die Nährstoffversorgung 
funktionieren. Besonders durch Umwelteinflüsse werden Haut, Haare und Nägel stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Hier ist es wichtig, dass der Reinigungs- und Stabilisierungsprozess von innen her gefördert wird. 

 

Energy Stone – Wasserbelebung   Bestnr.: 812es+G 
 

Hier ist wichtig dem Wasser nicht nur seine Urkraft zu geben, sondern wie der Körper das Energiewasser 
verwerten kann. Diese Wasserbelebung verhilft dem Wasser wieder zu seiner ursprünglichen Information, 
welche vielerorts auf dem Transportweg durch Druck in der Leitung, chemische Aufbereitung,… verändert 
wurden. 
 

Fitness Stone – Ausdauer   Bestnr.: 812fs+G 
 

Beim Sport oder im Beruf die Energiereserven rascher aufzufüllen, um diese dann effizienter an Körperstellen 
zu verteilen, steht hier im Vordergrund. Mit dieser Edelsteinmischung festigen Sie sich Aktivität und erlangen 
noch dazu eine bessere Ausgeglichenheit, den Anforderungen dieser Zeit gerechter zu werden. 
 

Junior Stone - Wachstum   Bestnr.: 812js+G 
 

Um Mineralien und Nährstoffe, die für Knochen, Muskeln und auch fürs Lernen benötigt werden, rascher 
aufnehmen können, wurden diese Edelsteine gezielt für die Wachstumsphase des heranwachsenden Kindes 
zusammengestellt. Besonders wurde auf die Versorgung der Speicherfunktionen des Gehirns Wert gelegt. 
 

Relax Stone - Entspannung   Bestnr.: 812rs+G 
 

Diese ausgewählten Edelsteine wirken beruhigend auf das vegetative Nervensystem und helfen dabei Ihren 
Körper wieder in seinen natürlichen Einklang zu bringen. Dadurch wird der Aufbau von Freude und 
Lebenskraft unterstützt und der Erfolg daraus: Die Stärkung Ihres eigenen Selbstvertrauens. 
 

Slim Stone männlich – Übersäuerung    Bestnr.: 812ssm+G 
 

Hier ist es wichtig, den Säuren-Basen-Haushalt in seinen natürlichen Regelablauf zu bringen. Besonders in der 
Männerwelt spiegelt sich diese Unstimmigkeit an gewissen Körperstellen wider, jedoch auch ein zu starker 
Haarausfall oder Schuppenbildung sind besondere Anzeichen dafür. Speziell eintönige Arbeiten unterstützen 
dies. 
 

Slim Stone weiblich – Entschlackung    Bestnr.: 812ssw+G 
 

Dieses Wasser löst körperliche Ansammlungen sowie psychische Blockaden und hilft diese Dynamik 
langfristig zu festigen. Diese Edelsteinmischung befähigt Ihren Körper die aktivierten Ablagerungen und 
Ansammlungen gründlicher aus dem Organismus auszuschwemmen. 
 
Anwendung: Um Ihren erwünschten Erfolg zu erzielen, folgen Sie bitte den Anweisungen auf der Verpackung. 
Wichtig wäre, vor jeder Edelsteinwasserkur mit der Sesam Stone-Mischung zu beginnen. Nach ca. 5 monatiger 
Anwendung, überprüfen ob nicht gewisse Edelsteine ausgewechselt werden sollen, bzw. ob das Thema noch 
aktuell ist. Es können sich auch die Energiemuster der Edelsteine bei deren Anwendung verändern! 
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