
Nicht nur Umwelteinflüsse, Schadstoffe und die Weiter-
verarbeitung und auch Zusatzstoffe schränken die Vitalität 
unserer Getränke ein, sondern auch anhaftende energetische 
Informationen. 

Unsere Wasser und unsere Getränke sind in der 
Lage, Schwingungsinformationen aufzunehmen 
und abzuspeichern, wie es schon aus der 
Homöopathie und der Informationstherapie 

längst bekannt ist. 

Vor einiger Zeit veröffentlichte Dr. Masaru Emoto den Nachweis 
dieses beeindruckenden Phänomens der abgespeicherten 
Emot ionen,  anhand  von 
Trinkwasserproben aus ver-
schiedenen Städten dieser 
Welt, durch seine Wasser- bzw. 
Wasserkristallforschung.

Wenn alle unsere Getränke so 
gute Informationsträger sind, 
dann ist es doch auch möglich die Getränke energetisch positiv 
zu informieren und dadurch die energetische Vitalität und 
Qualität zu verbessern.
 

Vitalisierte Getränke 
für ein gesundes und vitales Leben. Regulation durch Information

Kornelia Tomson
www.nelya-energieprodukte.de
_____________
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Nelya-Getränke-Vitalisierer
Dekorative informierte Edelstahlplatte 
- 12 cm mit Lasergravur  
- in einer 15 mm Korkplatte eingelassen
 Gesamtgewicht komplett: ca. 310 Gramm

Nelya-Getränke-Vitalisierer mobil
Dekorative informierte Edelstahlplatte - 6 cm mit Lasergravur 
- in einer 7 cm Korkplatte eingelassen , incl. Satinbeutel
 Gesamtgewicht komplett: ca. 55 Gramm

Wenn Sie den Nelya-Getränke-Vitalisierer ohne die Korkplatte benutzen möchten, kleben 
Sie ein paar Rutschstopper unter die vitalisierte Edelstahlplatte. Den Nelya-Getränke-
Vitalisierer können Sie mit üblichen Edelstahlreiniger pflegen. Nicht in den Geschirrspüller!!
Sie können die Nelya-Getränke-Vitalisierer sofort als 
Untersetzer einsetzen, um alle Getränke energetisch zu 
vitalisieren. 

Mit der Nelya-Analysekarte „Getränk-Vitalenergie“ können Sie 
selbst überprüfen, wie vital ein Getränk ist. Die Pendelanalyse 
mit der Nelya-Analysekarte ist keine wissenschaftlich-
medizinischen Analyse. Diese Analyse ist eine energetische 
Analyse und erfolgt radiästhetisch über das Energiefeld des Getränks. 
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Der Nelya-Getränke-Vitalisierer wurde speziell für den 
mobilen Einsatz entwickelt. 
Der normale Nelya-Getränke-Vitalisierer ist einigen An-
wendern zu unhandlich zum Mitnehmen und zu groß für für 
den Schreibtisch bzw. am Arbeitsplatz, wenn man z.B. nur 
einen Tee, Milch, Mineralwasser, Obst- oder Gemüsesäfte, 
Softdrinks oder auch mal ein Feierabendbier oder ein Glas 
Prosecco vitalisieren möchte.
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-Getränke-Vitalisierer

Getränke Vitalisierer-



Nehmen Sie ein energetisiertes Getränk zu sich, kommt es zu 
einer bioenergetischen Reaktion. Es kann eine sanfte ener-
getische Selbstregulation erfolgen. Durch diese Info-

mationsimpulse kann sich das energetische Gleichgewicht 
neu strukturieren. Das kann sich durchaus auch positiv auf das 
körpereigene Energiesystem aus-wirken, wie u.a. auf die 

Meridiane (TCM), was die Testungen 
mit medizinischen Resonanzgeräten  
ergeben haben. Auch  radiästhetische 
und kinesiologische Testungen be-
stätigen die Ergebnisse, wie auch durch 
die zahlreichen Aussagen von zu-
friedenen Anwendern. 

Der Nelya-Getränke-Vitalisierer ist nicht 
nur im Privathaus-halten, sondern auch 
vielen anderen Lebens-, Lern-, Arbeits- 
und Pflegebereichen einsetzbar.

Diese Informationen sollen Sie jetzt nicht 
zum Alkoholtrinken verleiten. Selbst-

verständlich können Sie auch 
alkoholische Getränke, wie z. 
B. Bier, Wein, Sekt, Cocktails 
mit dem Nelya-Getränke-Vitalisierer vitalisieren. 

Sonderanfertigungen, z.B. für Winzer, die Gastronomie und 
andere Anwender sind möglich.   

Spechen Sie mich an: 
Kornelia Tomson
info@nelya-energieprodukte.de                   

Mit moderner computergesteuerter Informationstechno-
logie wurden auf  den Nelya-Getränke-Vitalisierer gezielte 
positive energetische Informationen zur Getränke-
vitalisierung übertragen, wie u.a. 
     energetische Löschung von Schadstoff-, 
     Allergen- und Medikamenteninformationen, 
     energetische Löschung von belastenden Infor- 
     mationen durch Verarbeitung und Transport, 
     energetische Unterstützung zur Optimierung  
     der gesunden Inhaltsstoffe, 
     energetische Aktivierung und Stabilisierung der 
     natürlichen Selbstregulierungskräfte,
     energetische Auflösung der störenden Anhaft-
     ungen von negativen Energiefeldern, 
              die energetische Optimierung der Getränke-
              vitalität und der natürlichen Bekömmlichkeit u.v.m.

Sobald Sie ein Getränk auf  den Nelya-Getränke-Vitalisierer 
setzen, befindet sich das Getränk im Informationsfeld des 

Vitalisierers und das Getränk 
speichert diese Informationen ab. 
Da es sich um ein Informationsfeld 
handelt, ist ein unmittelbarer 
Kontakt  mi t  dem 
Getränk für  e ine 

ener-getische Vitalisierung nicht notwendig. 
Auch wenn die Zusammensetzung des Getränks 
erhalten bleibt, es weder Stoffe hinzugefügt noch 
Stoffe entzogen werden, kann sich das u. U. auf  den Geschmack 
positiv auswirken. Sie können Ihre Getränke bedenkenlos auf  
dem Nelya-Getränke-Vitalisierer stehen lassen, da Ihre 
Getränke durch die Informationen nicht übervitalitsiert 
werden können. 
Einmal vitalisierte Getränke behalten 
lange ihre Vitalität. Erst durch eine 
Weiterverarbeitung, wie u.a. durch 

erwärmen oder kochen, 
kann sich die Getränkevitalität verändern.  

Geben Sie auch Ihren Tieren, Blumen und 
Pflanzen vitalisiertes Wasser.
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Wichtiger Hinweis: Ich weise Sie darauf  hin, dass der Nelya-Getränke-
Vitalisierer kein Heilmittel und auch kein Medizinprodukt in Sinne des Gesetzgebers 
ist. Nach klassisch wissenschaftlichen Kriterien ist eine energetische Getränke-
vitalisierung nicht anerkannt. Die Aussagen über Wirkungen beziehen sich auf  die 
Zusammenhänge der energetischen Feldveränderung, die auf  Erkenntnissen der 
modernen Quantenphysik beruhen. Das Benutzen eines Nelya-Getränke-Vitali-
sierers kann keine medizinische Behandlung ersetzen. 
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Weitere Nelya-Vitalisierer:

Nahrungsmittel Wasser  Vitalisierer-Vitalisierer-

Zufriedene Anwender berichten:

“Man schmeckt deutlich die Veränderung der Getränke, 
wenn man sie einige Minuten auf den Nelya-Getränke-
Vitalisierer stellt. Die Getränke schmecken besser. Das 
Leitungswasser schmeckt auch noch am nächsten Tag 
gut.”

“Das hätte ich niemals geglaubt, wenn ich es nicht 
selbst erlebt hätte. Aber es hat mich voll überzeugt. Ich 
hatte ein Glas mit Weißwein auf den Nelya-Getränke-
Vitalisierer gestellt und noch ungläubig geschmunzelt. 
Aber im Vergleich zu nicht vitalisiertem Wein, 
schmeckte jetzt der Wein nicht so säurehaltig, einfach 
runder. Jetzt werde ich es mit anderen Getränken 
testen”

“Selbst bei frischgepressten Säften schmeckt man den 
Unterschied, ob der Saft auf dem Nelya-Getränke-
Vital is ierer  gestanden hat  oder nicht.  Der 
Eigengeschmack der Säfte wird durch den Vitalisierer 
verstärkt. Sehr angenehm.”

“In unserer Mietwohnung läuft die Wasserversorgung 
über eine Hauptwasserleitung für alle Mieter. Also habe 
ich für uns zwei Nelya-Getränke-Vitalisierer zugelegt. 
Auf jedem steht ein Krug mit Leitungswasser bzw. Säfte, 
wo sich die Familie bedienen kann. Wir fühlen uns gut 
mit den vitalisierten Getränken und verzichten seitdem 
auf Trinkwasser aus PET-Flaschen.”


