
 
BASISANWENDUNG  

 
Verwendung: immer mind. 9 Tropfen auf einen Liter klares Wasser. Tägliche Einnahme morgens, mittags und 
abends jeweils ein Glas. Verwenden Sie das Wasser auch für Tiere und Pflanzen und zum Aufstellen in Räumen. 
Reicht zur Herstellung von ca. 60 Litern informiertes Lichtwasser. 

 
 Die Reproduzierbarkeit von Lichtwässern ist ähnlich eigentümlich wie die homöopathischer Mittel. Lichtwasser 

ist nämlich im Prinzip unendlich reproduzierbar. 
Gibt man neun Tropfen aus einer der Quellen in einen Liter normales Wasser, überträgt sich die Information 

auf die gesamte Wassermenge, so dass mit neun Tropfen dieser neuen Gewinnung wieder ein Liter 
produziert werden kann. 

 
 
 
Licht-Wasser aus Fatima/Portugal  
7f-Lichtwasser 
Portugal 
vorwiegend polarisiert 
 
Verstärker und Ordner auf höherer Ebene 
verbindet die Peripherie des Körpers mit dem zentrales Nervensystem. 
Besonders zuträglich, wenn Sie äußerste geistige Klarheit brauchen, wenn Ihre ganze Geisteskraft und 
Persönlichkeit gefordert ist.  
Es verbessert die Kommunikation zwischen den Zellen und hat einen guten Einfluss auf klare Gedanken und 
Entscheidungen. Damit fördert es auch die bewusste Wahrnehmung. Es kann täglich genommen sehr gut bei 
Migräne helfen. 
 
Es wirkt verstärkend auf die gleichzeitig verabreichten Lichtwässer und kann deshalb immer dabei sein.  
 
 
Lichtwasser aus Lourdes/Frankreich  
7f-Lichtwasser 
Pyrenäen, Südfrankreich 
vorwiegend elektrisch 
 
ist ein Wasser der Reinigung, Klärung und Erneuerung auf allen Ebenen und aktiviert den Stoffwechsel.   
Reinigung und Läuterung: 
Es wird dort eingesetzt, wo man reinigen, klären, läutern, entlasten oder entgiften möchte. 
Dieses Lichtwasser hat eine tief reinigende Wirkung (insbesondere der Haut). 
Es ist bei Entzündungen angezeigt, aber auch zum Reinigen von Speisen, oder um Pflanzen von Schädlingen zu 
befreien. Es wirkt heilend bei Leiden von Augen, Haut, Zahnfleisch und Haaren, bei Wunden und äusseren 
Verletzungen. 
 
Lichtwasser aus Santa Maria a la Fontana/Italien  
7f-Lichtwasser 
Mailand 
vorwiegend elektrisch 
Solar, männlich, Yang 
 
wirkt stimulierend und stärkend, auf Muskeln, Knochen und Nervenverbindungen. Es verbindet uns mit den 
Rhythmen der Sonnenzyklen und den beweglichen Planeten, die Stimmungen und Hormone beeinflussen.  

Es ist ein ideales Basiswasser. Allein verwendet im Badewasser, oder zu Kompressen und Wickel bei 
Abgespanntheit, Müdigkeit, Problemen der Knochen und Muskeln.  
 



Es ist die männliche Ergänzung zum eher weiblichen Montichiari-Wasser. Es besteht aus 11 einzelnen Quellen, 
die zusammen die elektromagnetische Energie ausgleichen und eine stark heilende Wirkung besitzen. 
 

 Lichtwasser aus Montichiari/Italien 

7f-Lichtwasser 
Brescia, Oberitalien 
vorwiegend magnetisch  
 
Ausgleichend für den Stoffwechsel: 
hilft bei allem was mit Ernährung und Verdauung zu tun hat. Es ist ein nährendes Wasser, das den Stoffwechsel 
tief beeinflusst. Auch wirkt es auf den Hormonhaushalt und das Drüsensystem 
Dieses Lichtwasser fördert jede Form der Verdauung und Assimilation. Wird es den Speisen beigefügt, 
verbessert sich im Körper deren Aufnahme. Es wirkt heilend bei Leiden des Magen- und Darmtraktes, bei 
Verstopfung und bei Durchfall, bei Über- oder Untergewicht, bei Unterleibsbeschwerden. 

Da dieses Lichtwasser generell die Verdaulichkeit und Verträglichkeit von Nahrungsmitteln erhöht, können Sie 
es stets in der Küche bereit halten, um es Speisen und Getränken kurz vor dem Servieren beizufügen 

 Lichtwasser aus Medjugorje/Bosnien-Herzegowina  
7f-Lichtwasser 
Herzogowina 
vorwiegend polarisiert 
 
wirkt ebenfalls auf Knochen und Muskeln und deren Verbindungen. Es ist stark strukturierend und stärkend, 
vor allem für Rücken und Wirbelsäule. Es ist ein stützendes und aufrichtendes Wasser. 
und hat einen starken Bezug zur Körperachse d.h. zur aufrechten Haltung des Menschen.  
 
Struktur und Aufbau: 
Dieses Lichtwasser hat einen starken Bezug zur mittleren Körperachse und hilft, zu einer aufrechten Haltung 
und zu einer inneren Standfestigkeit zu gelangen. Es ist angezeigt bei Störungen von Knochen, Muskeln und 
Gelenken. 
Es wirkt heilend bei Gleichgewichtsstörungen, Rückenschmerzen, Muskelverletzungen, Gelenkproblemen, aber 
auch bei Funktionsstörungen der Niere oder Lunge und bei Geschwüren.    
 
Lichtwasser aus San Damiano/Italien 
7f-Lichtwasser 
Piacenza, Norditalien 
vorwiegend polarisiert 
 
Koordination, Sprache und Bewusstsein 
hat eine besondere Resonanz auf die Gehirnrinde und deren elektromagnetische Tätigkeit. Die Wirkung ist so 
harmonisierend, dass das Wasser schmerzlindernd ist und den Schlaf fördert.  
Anwendungen bei psychischen Problemen, Innerer Unruhe, Angstzuständen, Erregbarkeit.  
Koordination, Sprache und Bewusstsein: 
hilft bei der Koordination der verschiedenen Eindrücke 
Es wirkt heilend bei jeder Form nervöser Störung, bei Krämpfen und Schmerzen, bei Reizhusten, Heiserkeit und 
Halsschmerzen und bei Herzrhythmusstörungen.  
 
Lichtwasser aus Efeso/Türkei  
7f-Lichtwasser 
Türkei 
vorwiegend polarisiert 
 
Schutz gegen Umweltbelastung 
 



Es ist das Lichtwasser für den Ausgleich des elektromagetischen Feldes und stärkt das Gleichgewicht von 
Mensch, Tier und Pflanze. Es ist bei jeder Form von Umweltbelastung angezeigt und zeigt auch bei Elektrosmog 
gute Wirkung. Es verstärkt die Wirkung der übrigen Lichtwässer.  
 
 
 
Quelle des Textes   http://www.lichtwaesser.ch/site/basis.php 


