
Warum vitales Wasser?

Unser heutiges Trinkwasser wird immer wieder verwendet. Es kommt mit allerlei Stoffen wie Arzneimittelrück-
ständen und Pestiziden in Berührung. Auch die Strahlung, die über Sendemasten und Elektrizitätskabel in unser 

Umfeld gelangt, hat einen negativen Einfluss auf unser Trinkwasser. Leitungswasser wird künstlich gereinigt. 
Dabei werden dem Wasser alle Abfallstoffe entzogen. Die künstliche Reinigung verändert jedoch nichts an 

der Molekül-struktur. Dadurch sind die Vibrationsfrequenzen von Abfallstoffen noch immer im Leitungswasser 
vorhanden. Wird dieses Wasser vitalisiert, dann wird seine Molekülstruktur neu geordnet und von allen 

belastenden Informationen befreit: das Wasser erhält seine Vitalität zurück!

Wie funktioniert unser Vitaliser?

In unserem Vitaliser läuft das Wasser durch einen diaboloförmigen Kern aus Keramik. Das Wasser bildet dabei 
einen Strudel (Vortexbewegung). Diese Art der Bewegung vollzieht Wasser auch in der freien Natur. Am 

absoluten Nullpunkt dieses Vortex entsteht eine Implosion. Durch diese Implosion wird die Molekülstruktur des 
Wassers neu geordnet. Das Wasser hat nun wieder seine ursprüngliche natürliche Form und ist frei von allen 

belastenden Informationen. Vitales Wasser enthält wieder Energie und Lebenskraft.
Unser Vitaliser lässt sich auf einfache Weise durch einen Monteur installieren. Ein Vitaliser verbraucht keinen 

Strom, bedarf keiner Wartung und hält ein Leben lang. 

Vorteile vitalen Wassers

Wasser wird im Haushalt vielfach verwendet, zum Trinken, Duschen und beim Kochen. Aber auch auf 
Bauernhöfen, auf dem Land und im Stall, in Gärtnereien, in der Schule, im Gesundheitswesen, in den Fabriken, 

in Büros, im Bauwesen und im Gaststättengewerbe ist Wasser unverzichtbar. Vitales Wasser hat in all diesen 
Bereichen einen Mehrwert! Vitales Wasser sorgt für eine bessere Aufnahme von Vitaminen, Mineralien und 
anderen Nährstoffen. Darüber hinaus ist es weicher, dicker und schmeckt sehr lecker. Vitales Wasser hat eine 
reinigende Wirkung. Vitales Wasser ist kaum empfänglich für Krankheitserreger und schädliche Bakterien und 
Kalkablagerungen kommen fast oder gar nicht mehr vor. Durch das Trinken von vitalem Wasser werden Tiere 
vitaler und ruhiger. Das Wurzelsystem von Pflanzen wächst und ihre Früchte haben mehr Aroma. Mit vitalem 

Wasser kann der Einsatz von künstlichen Hilfsstoffen, Bekämpfungsmitteln und Medikamenten minimiert 
werden.

Vitales Wasser 
ist Wasser, wie die Natur es vorgesehen hat.

Vitales Wasser 
verbessert die Lebensqualität von Mensch, Pflanze und Tier.

Vitales Wasser 
tut dem Menschen also gut und ist zudem sehr lecker!

Vitales Wasser bei Ihnen zuhause oder in Ihrem Unternehmen? Ein einziger Vitaliser ist ausreichend für eine 
komplette Wohnung oder ein gesamtes Unternehmen. Für Firmen, in denen viel Wasser verbraucht wird, haben 
wir auch Vitaliser mit einer größeren Kapazität in unserem Standardsortiment. Haben Sie Interesse daran, die 

Bekanntheit von vitalem Wasser in Ihrem Land oder Ihrer Region zu steigern? Vitaal Water sucht für ver-
schiedene Länder noch Botschafter und Händler für seine Vitaliser.

Auch für alle anderen Fragen können Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.
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