
 

                                  

 

 

Energetisierung  

und  

Strukturierung des Trinkwassers  

mit Kristallen 
 
 

 Bergkristall (klar): Konzentration, Klarheit  
 Rosenquarz (rosa): Herz, Selbstliebe, Geborgenheit  
 Amethyst (lila): Spiritualität, Veränderung  
 Citrin (gelb): Reinigung, Blase und Niere, Loslassen, Selbstwert 
 Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst & Citrin sind Quarze.  
 

Quarze haben wie das Wasser eine hexagonale (sechseckige) Struktur.  
Deswegen eignen sie sich zur Energetisierung des Trinkwassers.  

Die Schwingung der Steine überträgt sich auf das Wasser,  
damit kann das Wasser wieder seine natürliche Struktur finden.  

Zusätzlich nimmst du beim Trinken des Wassers die Schwingung der Steine 
in deinem Körper auf. 

 

Zur Aufbewahrung von Trinkwasser benutze bitte immer Glas-Gefäße mit einer großen Öffnung,  
die das Reinigen ermöglichen. Decke die Gefäße ab.  

Stelle die Gefäße nie ins direkte Sonnenlicht und nicht an einen warmen Platz,  
da das Wasser sonst veralgen könnte.  

Halte die Gefäße fern von elektrischen Geräten. 
 

Lege die Steine in eine Karaffe und fülle diese mit Wasser auf.  
Ein Set mit 4 Quarzen ist die geeignete Menge an Steinen für einen Liter Wasser. 

Wenn du die Steine das erste Mal in das Wasser legst, lasse diese eine Nacht lang stehen.  
Später, wenn du Wasser nachfüllst, genügt zum Energetisieren eine halbe Stunde.  

Je länger die Steine wirken können,  
umso intensiver überträgt sich die Schwingung der Steine auf das Wasser.  

Eine kurze Zeit der Energetisierung kann durch eine größere Menge von Steinen ausgeglichen werden.  
Von Zeit zu Zeit säubere die Karaffe und reinige die Steine unter fließendem, lauwarmem Wasser  

ohne Zusätze.  
Falls nötig, kannst du zusätzlich eine kleine, saubere Bürste und/oder Essig- bzw. Zitronensäure nehmen. 

Danach spüle die Steine gut ab und wässere sie noch eine halbe Stunde.  
Aus hygienischen Gründen sollten keine Rohsteine, sondern Trommelsteine verwendet werden.  

 
Verschenke das Diamantwasser weiter, aber bewahre es nur in einer reinen Wasserflasche auf. 

 
 

Frage mich nach dem mit den PMT-Kodierern "hergestellten" Diamantwasser  
und den Informierten Kristallen.   
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