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Der Name kommt nicht von der Schwingung eines Diamanten, sondern ist nur auf die Wortgebung
von Joël Ducatillon zurückzuführen. Es befreit die Zellen von allen Belastungen. Die Seele wird
frei für ihre wahre Aufgabe. Diamantwasser kann vervielfältigt werden.
Die kleinen Flaschen, die ich weitergebe, enthalten 100 ml Diamantwasser. Sie füllen den Inhalt
der kleinen Flasche in ein Litergefäß und füllen es mit Ihrem Trinkwasser auf: mindestens 10%
Diamantwasser auf 90% Trinkwasser. Sie können jederzeit mehr Diamantwasser im Verhältnis
zur Gesamtmenge nehmen.
Nach einer halbe Stunde können Sie das Wasser trinken. Sie können das Wasser auch länger, z.B.
über Nacht, stehen lassen.
Sie können das Wasser den ganzen Tag über trinken oder auch 1-2 Gläser am Tag.
Lassen Sie immer mindestens 1/10 Diamantwasser in Ihrem Wassergefäß und füllen Sie es dann
wieder auf.
Hier ein paar Tipps:
• Benutzen Sie nur Glasgefäße, in denen bis dahin nur Wasser eingefüllt wurde.
• Bei Bedarf können Sie das Gefäß abdecken.
• Das Wasser muss nicht gekühlt werden und kann auch gekocht werden. Allerdings ist
gekochtes Wasser danach tot, auch wenn die Wirkung des Diamantwassers erhalten bleibt.
• Grundsätzlich sollte Wasser nicht in der Sonne stehen, weil es dann veralgen kann. Ein
dunkler Standplatz ist sinnvoll.
• Wenn Sie in Urlaub fahren, füllen Sie das Gefäß vollkommen voll. Das Diamantwasser hält sich
zwar 2 Jahre, aber das Wasser, mit welchem Sie es „herstellen“, könnte schal werden und
nicht mehr gut schmecken. Nach Ihrem Urlaub nehmen Sie eine kleine Menge (100 ml) und
stellen sich mit frischem Wasser selbst wieder eine neue Mischung her.
• Abgestandenes Diamantwasser können Sie zum Blumengießen verwenden.
• Machen Sie sich eine Glas-Reserveflasche, falls das Diamantwasser einmal versehentlich
aufgebraucht wird. Bewahren Sie diese Flasche an einem dunklen Ort (im Schrank, es muss
nicht gekühlt sein) auf, gießen Sie dieses Wasser dann nach 2-3 Wochen in Ihre Blumen und
füllen Sie frisches Wasser aus Ihrer Trinkkaraffe ein.
• Auch Ihre Haustiere und Pflanzen lieben dieses Wasser. Denaturierte (gespritzte und
überzüchtete) Schnittpflanzen vertragen kein Diamantwasser.
Zusätzlich können Sie Ihr Wasser auch mit Quarzen energetisieren. Ich empfehle Ihnen mein
WasserenergetisierungsSet mit 4 Quarzen, aus hygienischen Gründen mit glatter Oberfläche:
Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst und Citrin (für Blase und Niere).
Seit Anfang 2014 verwende ich das WasserEi aus energtisierten Steinzeug. Ich kombiniere diese
Wasseraufbereitung mit dem Diamantwasser und den Quarzen. Lesen Sie mehr unter
www.elestial.de/agnikultur.htm
Mit den Kodierern, mit welchen ich das Diamantwasser für Sie frisch energetisiere, kann ich
Ihnen auch eine PMT-Behandlung anbieten. Infos finden Sie unter www.elestial.de/pmt.htm
Hier können Sie auch das 120 Seiten lange Buch von Joel (in Deutsch) kostenfrei downloaden.
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