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Können wir unser Wasser optimieren?

Immer wieder fragen uns Interessierte, wie sie ihre Wasserqualität verbessern können. 

Wir sind uns einig, Wasser ist wohl unser wichtigstes Lebensmittel überhaupt. 

Unser Körper bzw. die Zellen bestehen zu ca. 70% aus salzigem Zellwasser, wie es in den frühen Urmeeren war. 

Die Gehirnzellen haben einen noch höheren Anteil, bis ca. 90% . Unsere Körper sind wohl zum großen Teil aus 

den Weltmeeren entwickelst, also mit Meerwasser bestens vertraut. In den Weltmeeren haben sich im Laufe der 

langen Evolution sehr viel Mineralien, Spurenelemente und Salze angesammelt. Gebirge sind entstanden und 

wieder versunken. In manchen Gebirgen wurde das Meerwasser in Felsenhöhlen eingeschlossen und hat sich in 

Stollen gesammelt und das Salz ist noch da. Im Himalaja gibt es schlichtweg keine Salzstollen. Darum ist der 

Name Himalayasalz ein Phantasiename und jeder sollte aufhorchen, oder? Gute Salze kommen z.B. aus Pakistan 

und aus anderen Regionen wie der Schweiz, etc.. 

Das beste Salt, das ich gefunden habe, ist das Halitsalz aus der Schweiz (wir haben es  im i-like Angebot), ein 

sehr wichtiges Grundnahrungsmittel mit den natürlichen Anteilen wichtiger Spurenelemente, Mineralien und 

Salze, genial für uns Lebewesen. Unbestrahlt, unraffiniert, nicht behandelt, kein Rieselglas etc.                        

Von bester Naturqualität und hoch gesund. 

Wenn Sie mehr über Salze verstehen wollen, schauen Sie bei Dr. Andreas Noack rein.

https://www.youtube.com/watch?v=S4ndvKcFHcw - 52:40 Min. Vitaminlüge, Nährstoffe & Langlebigkeit -

Dr. Andreas Noack | Bewusst.TV 3.12.2014
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Können wir unser Wasser optimieren?

Noack im Gespräch mit Jo Conrad über die Frage, ob man Salz vermeiden sollte oder gutes Salz eher 

notwendig ist und über weitere Mineralien und Vitamine.

Jetzt zurück zum Wasser und seinen wunderbaren Funktionen.

In unseren Zellen, Organen und dem Körper, gibt es keinen Vorgang, bei dem das Wasser fehlt, es ist zu 99.99 % 

bei allen Zellprozessen beteiligt. Da ein vitales Körpersystem also selbstredend von Wasser in 

Lebensmittelqualität abhängig ist, sollten wir auch unbedingt auf die Qualität des Wassers, welches wir trinken, 

zum duschen, baden usw. und uns im Alltag überall dient, achten. 

Durch den Forscher und Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto hat die Welt seit ca. 1975  erfahren können, wie 

unterschiedlich die Qualität der Wasserinformation sein kann. Das hat mittlerweile viele Menschen noch mehr 

aufgerüttelt, sich um die Qualität ihres Wassers zu kümmern, wenn wir lange fit, klar, vital und belastbar sein 

wollen. Vielen Menschen aber ist es leider egal, was sie trinken, sie trinken auch, wenn sie Durst verspüren, Red

Bull, Cola Light und andere hochbelasteten Giftmixe. 

Es gibt die allgemeine physische Masse H²O und damit handeln die Wirtschaftssysteme weltweit, sie nutzen alle 

Tricks, geschmacklich und äußerlich den Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden, um das große Geschäft 

zu machen, aber was ist mit den so wichtigen Informationen? 

Vollständig verdrecktes Pfützenwasser, verdünnte Jauche oder Sprudelwasser in Flaschen oder „Hahnemann“ 

läuft erst einmal alles unter den Industrienormen von H²O & Co. 
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Wasser ist sehr empfindlich und ein absolut perfektes hochsensibles (Informationspeicher) -Medium.  Wie ein 

Tonband oder eine CD lässt es sich mit allem programmieren, das hat Dr. Emoto uns in über 30 Sprachen und 

endlosen Beiträgen vor allem bildlich aufgezeichnet. Er hat Wässer (H²O) auf Minus 28 Grad eingefroren und 

beim Auftauen fotografiert. Und das Wasser verrät uns dabei optisch für jedermann sichtbar, seine 

unterschiedlichste Programmierung und welche Information es gerade transportiert hat.

Niemand kann uns nach Dr. Emoto blind weismachen, dass sein Filter oder sein System ein vernünftiges 

Ergebnis liefert, wenn das Emoto Institut es unter die „Lupe“ genommen hat.

Immer wieder gibt es auch die Fragen nach Filterkonzepten, die die Grobstoffe aus dem Wasser holen. Wer 

will, kann das gerne machen, nur was ist mit den Informationen, die Gifte- und andere Belastungen, die dem 

Wasser aufprogrammiert wurden und was diese dann in unseren Zellen anrichten? Wir wissen alle, dass es reifes 

und sogar Heiliges Wasser in der Natur gibt und dass es uns sehr starke energetische und heilende Kräfte spenden 

kann. Durch die Analyse verschiedenster Stadtwasser und Mineralwässer ist bekannt, dass das meiste angebotene 

Industriewasser als anspruchsvolles Lebensmittel nicht taugt.

Wir bekommen im öffentlichen Handel kaum brauchbares Lebensmittelwasser angeboten!

Schon wenn Sie bedenken, wie es in chemiebehandelten Flaschen abgefüllt wird, wie es in Plastik transportiert 

und gelagert wird usw. usw. sagt das schon viel aus.
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Aus unserem Verständnis heraus bleibt uns nichts anderes übrig, als die Restvitalität, die in jedem Wasser 

(Gott sei Dank) vorhanden ist, wieder zu beleben und neu aufzuarbeiten.

1. Jeder unserer i-like Converter bewirkt schon die so sehr gewünschte kristalline Form, (die auch eine 

liebevolle Segnung oder schöne Musik im Wasser hinbekommen können). Wenn ein Wasser diese kristalline 

Grundform aufweist, transportiert es wohl nicht mehr die mikrofeinen Gifte in unsere Zellen. Das können 

wir z.B. auch am Ganges-Wasser gut studieren. Trotzdem, dass Tierleichen und jede Menge Schmutz von 

Mensch und Tier im Fluss herumtreiben, ist das Wasser durch seine Struktur so beliebt und für viele Betende 

ist es heilig und schadet dem wohl offensichtlich nicht, der es als geistig Heiliges Wasser zelebriert. 

Ganges-Wasser

vom Oberlauf 100fach vergrößert.

Lebensstruktur

Übliches Stadtwasser. 

Hier Berliner-Stadtwasser; es soll das Beste in der BRD sein – HaHa! 

Totes Wasser 
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i-like Converter sind alle in der Lage, Wasser in kürzester Zeit kristallin zu strukturieren                                       

und zu programmieren. Der i-like E-Chip am Handy z.B. schafft in einer Stunde aus                                        

einem qualitativ schlechten Osmosewasser ein beachtliches Lebensmittelwasser zu machen.

Siehe Zertifikat vom Hado Life Institut, das heute von Rasmus Gaupp geleitet wird.

(Er begleitete jahrzehntelang Emoto durch die Welt und hat eine Riesenerfahrung).

2. Der i-like Water-Converter hilft uns überall, wo wir Wasser in Behältern nutzen oder lagern. Er hat eine 

große Datenbank mit Gegenfrequenzen der Gifte und Belastungen im Wasser und anderen Getränken mit 

hohem Wasseranteil und neutralisiert sie per Interferenz. Er arbeitet im Umkreis von 30-60cm, auf dem 

Handy bis zu 3m Kugelradius ……. 

3. Der i-like Vital-Water-Bioresonance-Converter macht aus normalem H²O, gezielt bestes Lebensmittel. 

Durch seine extrem starke Programmierfähigkeit (beim Durchfluss am Leitungsrohr), werden notwendige 

Informationen und 12 Heilquellen-Essenzen auf das Wasser programmiert. Das finden Sie in solch einer 

gezielten Qualität nirgendwo auf der Welt. Am Hauswassereingang angebracht, nutzt er das ganze 

Leitungsnetz wie einen Behälter. Das „beste Wasser der Welt“ steht direkt an der Zapfstelle zum vitalen 

Verzehr + Genießen an. Manche tragen den VWBC auch am Körper (zusätzlich zum sinus Body) und 

programmieren somit ständig ihr Zellwasser und sind total happy damit!
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Was drehe ich um, wenn ich das erkannt habe?

Sie können, wenn Sie Ihre Feinsinne und Ihr Bewusstsein schärfen, unser VWBC-Wasser auch gerne gezielter 

genießen, sei es als besonderes Trinkwasser, im Tee, Kaffee, Kochen, unter der Dusche, in der Badewanne, die 

gesamte Wäsche, Pflanzen und Tiere, usw. 

➢ Einfach GENIAL!

Lesen Sie gerne auch die offiziellen i-like Broschüren dazu!

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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