
 

Letzte Woche habe ich über die verborgene Weltgeschichte als Teil auf meinem
Weg zur Bewusstwerdung geschrieben.

Diese Woche gehe ich auf das Thema Wasser ein.

Wasser ist eines der wichtigsten Elemente. Wir bestehen großteils aus Wasser.
Wasser transportiert Informationen. Es kann uns schaden oder nähren.

Denke ich daran, wie ich vor ein paar Jahren noch durchgehend viel
Leitungswasser getrunken habe und gedacht habe, das wäre gesund, finde ich es
schade, dass ich mir nicht schon längst Gedanken darüber gemacht habe.

Lange Zeit war mir unklar, dass sich im normalen Leitungswasser (selbst in Tirol -
wo viele sagen, wir haben so ein super Wasser) Pestizide, Fungizide,
Hormonrückstände, Medikamentenrückstände, Schwermetalle, u.v.m. befinden.

Wie sollte uns dieses Wasser nähren können?
Das führt, wie auf vielen anderen Ebenen auch, zu einer schleichenden Vergiftung.

Ich glaube, wenn das Wasser, das wir zu uns nehmen rein und klar ist, kann es uns
insgesamt auf unserem Weg sehr dienlich sein. Die Wirkung von Wasser wird
oftmals unterschätzt.

Sind Schadstoffe zu einem großen Teil rausgefiltert und ist das Wasser vielleicht
noch so informiert, dass es dem eigenen Körper und auch dem Bewusstsein gut
tut, so ist das gleich etwas ganz anderes und die Wasseraufnahme ist wieder
gesund. Der Körper wird wieder hydriert statt dehydriert.

Es gibt mittlerweile viele gute Produkte auf dem Markt. Ich selbst verwende die
ECAIA carafe von Sanuslife und fühle mich sehr gut damit.

Die Informationen, die ich später noch auf das Wasser übertrage stammen
meistens vom Sternenlotos. Das mache ich nicht jedes Mal, sondern nach Gefühl.
Auch mein Essen stelle ich öfters drauf, denn dort ist ja auch viel Wasser
gespeichert. Es wird dadurch harmonisiert und vitalisiert.

Es ist möglich das Wasser oder Essen einfach auf einen Sternenlotos zu stellen.
Dafür reichen 10 Sekunden.
Es gibt aber auch Sternenlotos WATER, wodurch das Wasser rechtsdrehend wird
und in eine hexagonale Struktur kommt.
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- -  S te rnen lo tos  P rodukte  en tdecken  - -

Die Umstellung auf ein gereinigtes und nährendes Wasser war einer der mir
persönlich wichtigsten Punkte auf dem Weg zur Bewusstwerdung. Ich kann das
jedem empfehlen sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen und mal
reinzufühlen, welche Firmen und Produkte die richtigen sind.

Hier verlinke die ECAIA carafe von Sanuslife. Ich selbst unterstützte und
unterstütze durch den Kauf Jan Walter mit seinem Blog legitim.ch. Falls Du
ebenfalls Jan Walter unterstützen möchtest, kannst Du die ECAIA carafe und die
Wasserfilter über diesen Link kaufen:

www.ninamuigg.com/leuchtkrafttv-gold

  - -  Zu r  ECAIA  ca ra fe  (übe r  Jan  Wa l te r )  - -

- -  Zu r  ECAIA  ca ra fe  (ohne  Pa r tne r -L ink  von  Jan  Wa l te r )  - -
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