
Nicht nur die Umwelteinflüsse, 
Schadstoffe, Rückstände von Arznei-
mitteln usw., sondern  auch 
anhaftende energetische Informa-
tionen schränken die Vitalität unseres 
Wassers ein. 

Wasser ist in der Lage, Schwin-      
gungsinformationen aufzunehmen 
und abzuspeichern, wie es schon aus 

der Homöopathie längst bekannt ist. Auch Dr. 
Masaru Emoto konnte es mit seiner Wasserkristall-
forschung belegen.  

Wenn unser Wasser ein guter 
Informationsträger ist, dann ist es 
auch durchaus möglich unser 
Trinkwasser durch eine energetische 
Feldveränderung positiv zu in-
formieren, um die energetische 
Vitalität und Qualität des Wassers zu 

verbessern. 

Mit moderner computergesteuerter 
Informationstechnologie wurden auf 
den Nelya-Wasser-Vitalisierer gezielte 
energetische Informationen zur 
Vitalisierung des Trinkwassers über- 
tragen, wie u.a.  

    energetische  Löschung von Schadstoff-, 
    Allergen- und Medikamenteninformationen, 
    energetische Löschung von belastenden 
    Informationen durch Reinigung und Transport,  
    energetische Auflösung der störenden 
    Anhaftungen von negativen Energiefeldern, 
    energetische Optimierung des Sauerstoff- 
    gehalts, der Wasservitalität, der natürlichen 
    Heilfrequenzen, die Wiedererinnerung an 
    gesundes vitales Quellwasser,
    energetische Aktivierung u. Erhaltung der ur-
    eigenen Selbstheilung u. Selbstregulierung
    energetische Förderung der allgemeinen 
    biologischen Bekömmlichkeit des Wassers 
    u.v.m. 

Produktbeschreibung: 
Energetisch informiertes geschlossenes Edelstahlrohr 
ca. 250 mm x 34 mm - Gewicht: ca. 520 g
Selbstmontage:  Den Nelya-Wasser-Vitalisierer können Sie sofort 
einsetzen. Bringen Sie den Nelya-Wasser-Vitalisierer waagerecht mit 
Kabelbindern oder Kabel-klettband an eine Hauptwasserleitung oder an 
einem Wasserrohr in Ihrer Wohnung an.
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Weitere Vitalisierer:

Wichtiger Hinweis: Der Nelya-Wasser-Vitalisierer kein Heilmittel und 
auch kein Medizinprodukt in Sinne des Gesetzgebers. Nach klassisch 
wissenschaftlichen Kriterien ist eine energetische Wasservitalisierung nicht 
anerkannt. Die Aussagen über Wirkungen beziehen sich auf  die 
Zusammenhänge der energetischen Feldveränderung, die auf  Er-
kenntnissen der modernen Quantenphysik beruhen. Das Benutzen eines 
Nelya-Wasser-Vitalisierers kann keine medizinische Behandlung ersetzen. 
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Energetische Wasservitalisierung

Mit der Nelya-Analysekarte „Wasser-Vitalenergie“ können Sie selbst 
überprüfen, wie vital das Wasser aus Ihrer Hausversorgung oder ein 

Mineralwasser ist. Die Pendelanalyse mit der Nelya-
Analysekarte ist keine wissen-
schaftlich-medizinischen Analyse. 
Diese Analyse ist eine energetische 
Analyse und erfolgen radiästhetisch 
über das Energiefeld des Wassers. 



Den Nelya-Wasser-Vitalisierer können Sie bedenkenlos an Ihre Wasser-
leitung anbringen, da das Wasser energetisch nicht übervitalitsiert werden 
kann.

Die Zusammensetzung des Wassers bleibt erhalten, es 
werden weder Stoffe hinzugefügt noch Stoffe entzogen. 
Durch das Trinken, die Verarbeitung beim Kochen und 
auch durch private und berufliche Wellness- und Thera-
pieanwendungen mit vitalisiertem Wasser können das 
energetische Gleichgewicht und die 
Selbstregulation durch positive neue 
Informationsimpulse sanft strukturiert 

werden. Hinweis: Badezusätze können die Wasservitalität 
verändern. 
Einmal vitalisiertes Wasser behält viele Tage seine Vitalität. 
Jedoch durch eine Weiterverarbeitung, wie u.a. durch 

Kochen, kann sich die Wasservitalität  verändern. 
Es hängt davon ab, ob Sie das Wasser in einem 
Topf auf dem Herd kochen, in einem Wasser-
kocher, in der Mikrowelle erhitzen oder andere 
Getränke dazu mischen.
Vitalisiertes Wasser kann sich durchaus positiv 
auf  das körpereigene Energiesystem des 
Menschen auswirken, wie u.a. 
auf die Meridiane (TCM), was die 

Testungen mit medizinischen Resonanzgeräten ergeben 
haben. 
Mit der Nelya-Analysekarte „Wasser-Vitalenergie“ 
können Sie selbst überprüfen, wie vital das Wasser aus 
Ihrer Hausversorgung oder ein Mineralwasser ist. Diese 
Pendelanalyse ist keine wissenschaftliche Analyse.
Die Wirkung vom unvitalisierten und vitalisierten Trinkwasser aus der 
Wasserleitung auf den Organismus wurde mit einem medizinischen 
Resonanzgerät über Meridiantestungen überprüft. 

Der Nelya-Wasser-Vitalisierers nicht nur im Privathaushalten, sondern auch 
vielen anderen Lebens-, Lern-, Arbeits- und Pflegebereichen einsetzbar, 
wie auch in der Landwirtschaft, der Gastronomie, in der Tierhaltung u.v.m..
Der Nelya-Wasser-Vitalisierer ist weder ein Heilmittel noch ein Medzin-
produkt. Die Aussagen über Wirkungen beziehen sich auf  die 
Zusammenhänge der energetischen Feldveränderung, die auf  Er-
kenntnissen der modernen Quantenphysik beruhen.

Wir alle benötigen Wasser 
für ein gesundes und vitales Leben. 

Nicht nur die Umwelteinflüsse, Schadstoffe, Rückstände 
von Arzneimitteln usw., sondern  auch anhaftende 
energetische Informationen schränken die Vitalität 
unseres Wassers ein. 
Wasser ist in der Lage, Schwingungsinformationen 
aufzunehmen und abzuspeichern, wie 
es schon aus der Homöopathie längst 

bekannt ist. Auch Dr. Masaru Emoto konnte es mit 
seiner Wasserkristallforschung belegen.  
Wenn unser Wasser ein guter Informationsträger ist, 
dann ist es auch durchaus möglich unser Trinkwasser 
durch eine energetische Feldveränderung positiv zu 
informieren, um die energetische Vitalität und Qualität 
des Wassers zu verbessern. 

Mit moderner computergesteuerter Informationstechno-
logie wurden auf den Nelya-Wasser-Vitalisierer gezielte 
energetische Informationen zur Vitalisierung des Trink-
wassers über tragen, wie u.a.  
     energetische  Löschung von Schadstoff-, Allergen- u.   
     Medikamenteninformationen, 
     energetische Löschung von belastenden Information-     
     en durch Reinigung und Transport,  

      energetische Auflösung der störenden Anhaftungen von negativen 
      Energiefeldern, 
      energetische Optimierung des Sauerstoffgehalts, der Wasservitalität, 
      der natürlichen Heilfrequenzen, die Wiedererinnerung an gesundes 
      vitales Quellwasser,
      energetische Aktivierung u. Erhaltung der ureigenen Selbstheilung u. 
      Selbstregulierung
      energetische Förderung der allgemeinen biologischen Bekömmlichkeit 
      des Wassers u.v.m. 

Sobald Sie den Nelya-Wasser-Vitalisierer an der Wasserleitung befestigt 
haben, strömt das Wasser durch das Informationsfeld des Nelya-Wasser-
Vitalisierers und das Wasser speichert diese Informationen ab. 

Da es sich um ein Informationsfeld und somit um eine Feldveränderung 
handelt, ist der unmittelbare Kontakt mit dem Wasser dafür nicht not-
wendig.
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