Die Person hielt während 10 Minuten ein
Fläschchen mit destilliertem Wasser in der
Hand. Tropfen von diesem Wasser wurden
eingefroren und unter dem Mikroskop
fotografiert. Nebenstehendes Foto zeigt ein
für das Wasser signifikantes Foto und wurde
deshalb vom Fotografen ausgewählt.

Das hochwertige Quarzglas ermöglicht
die Ausstrahlung des Anhänger-Inhalts.
• Länge ca. 55 mm
• Breite ca. 18 mm
• Ösen-Durchmesser ideal für Gold- und
Silberketten sowie Leder und Seidenband.
• Gewicht ca. 10 Gramm

Achtung
Setzen Sie den Anhänger keinem Frost aus.
Giuseppe Vogler
Verkauf von Edelsteinen und Mineralien
Balmstrasse 6, Postfach 328,
CH-6045 Meggen Tel +41 41 377 57 47
contact@steinkraftinfo.com
www.steinkraftinfo.com
Ihr Vertriebspartner

Anmerkung: Dieses «leere» destillierte Wasser
ist vorher kaum in der Lage, auf gefrorenen
Wassertropfen kristalline Formen
hervorzubringen.
Danach trug die Person den Anhänger
während 40 Minuten auf sich und nahm dann
wiederum ein Fläschchen destilliertes Wasser
für 10 Minuten in die Hände. Auch von diesem
Wasser wurden Tropfen eingefroren und unter
dem Mikroskop fotografiert. Nebenstehendes
Foto zeigt ein für das Wasser signifikantes
Foto und wurde deshalb vom Fotografen
ausgewählt.

Einzigartig
Die Vielfalt der Farben des Turmalins sowie
die Handfertigung des Anhängers und die
individuelle Befüllung machen jeden Anhänger
zu einem einzigartigen Schmuckstück.
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Jeder Anhänger ist ein mundgeblasenes
Unikat.
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Reaktionen von Kundinnen
und Kunden
«Ich bin gelassener geworden.»
«Ich fühle mich in Sicherheit.»
«Ich fühle mich verbunden mit Mutter Erde.»
«Ich fühle mich gestärkt.»

Inhalt des Anhängers
Quellwasser

Turmalin

In jedem Stab
ist Schweizer
Bergquellwasser
von grösster Reinheit
und Urkraft.

Turmalin gehört zu den
kraftvollsten und
schönsten Steinen, die
wir heute auf der Erde
kennen. Aufgrund seiner
pyro- und
piezoelektrischen
Eigenschaften sowie
seiner Farbenvielfalt ist
der Turmalin ein ganz
besonderer Stein.

«Nun kann ich besser schlafen.»
«Ich habe weniger Angst.»
«Einfach sensationell, der behagt mir.»
«Nun bin ich rundum geschützt.»
«Ich bin fröhlicher, als ohne diesen Anhänger.»
«Ich bin ruhiger geworden und bin weniger
nervös.»
«Meine Stimmungsschwankungen sind
verschwunden.»
«Ich fühle mich ausgeglichener.»
«Ich bin optimistischer geworden.»
«Ich habe den Eindruck, dass mich
das Quellwasser bewegt.»
«Dieser Anhänger ist so schön,
den brauche ich.»

Die erhältlichen Modelle

Bergkristall

Bergkristall ist in der
heutigen Steinheilkunde
einer der wichtigsten
und vielseitigsten
Heilsteine. Der
Bergkristall gibt Energie,
vitalisiert und belebt.
Eine Besonderheit von
ihm ist, dass seine
Energien in allen
Farbfrequenzen
schwingen.

Feingold
Gold ist eines der
frühesten bekannten
Heilmittel. Nach neusten
Erkenntnissen ist es
vielleicht sogar die
älteste Medizin
überhaupt.

Rubellit
Fr. 180.–
mit rosa und rotem Turmalin

Verdelith
mit grünem Turmalin

Fr. 180.–

Indigolith
mit blauem Turmalin

Fr. 180.–

Paraiba
Fr. 430.–
elektrisch blau – der seltenste
Turmalin der Welt

