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Emoto‐Zertifizierung 
Wasserkristallfotografie   
 

Die Wissenschaft des Lichtes 
 
Die größte und einzigartige Errungenschaft, feinstoffliche Energien auf 
wunderbarer Weise sichtbar zu machen, wurde vom weltbekannten 
Wasserforscher Dr. Masaru Emoto aus Japan vor wenigen Jahren ins Leben 
gerufen.  
Mit dieser lichtvollen Qualitätsbestimmungsart werden Lichtenergien durch 
Wasserkristalle ausdrucksvoll dargestellt. 
Somit kann der sichtbare Beweis für alle Lebens‐Heilmittel erbracht werden, ob 
sie die unentbehrliche Lichtenergie für alles Leben dieser Erde in sich tragen. 
In Wirklichkeit ist der Mensch ein flüssiger Wasserkristall, und je nach 
Beschaffenheit der kristallinen Struktur seines Körperwassers kann er seine 
wahre göttliche Natur zum Ausdruck bringen. 
Aus dieser Erkenntnis heraus sollte für alle Menschen die einzige und 
wichtigste Lebensaufgabe darin beruhen, ihr Körperwasser in einen 
leuchtenden Wasserkristall zu verwandeln (Mensch 70% Wasser). 
Dies ist entscheidend für ein vitales und glückliches Leben, erst dann kann  
dauerhafte Gesundheit und ganzheitliche Heilung geschehen. 
 
Hochstrukturiertes energetisches Wasser und Zeolith‐Klinoptilolith von hoher 
Qualität kann dies am schnellsten herbeiführen. 
So schließt sich der Kreis des Menschen in Natur und Harmonie. 
 
In den Wasserkristallen zeigt sich die wahre Welt, dort ist alles gespeichert ‐  
in der stillen Sprache des Lebens. 
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LavaVitae hat gegenüber anderen Anbietern ein außer-gewöhnliches 
Alleinstellungsmerkmal.

LavaVitae ist ein so genannter „Kristall-Zeolith". 

Das aktivierte und energetisierte Vulkanmineral wurde jetzt im Hado Life Europa-Labor 
äußerst erfolgreich auf seine kristalline Struktur und damit auf seine energetischen und 
lebensspendenden Eigenschaften untersucht. Dieses Wasseruntersuchungslabor in 
Liechtenstein wurde 2004 von Dr. Masaru Emoto gegründet. Weltweit gibt es nur zwei 
Labors dieser Art. Dr. Emoto ist der bekannteste und meistzitierte Wasserforscher auf der 
Welt, seine Bücher wurden in rund 50 Sprachen aufgelegt. 

Der japanische Forscher hatte als erster Wissenschafter der Welt über eine einzigartige 
Wasserkristallfotografie belegt, dass Wasser lebt, ein Gedächtnis hat und die Fähigkeit 
besitzt, Informationen, Musik, Worte und sogar Gefühle zu speichern. Es ist nicht nur das 
Lebensmittel Nummer eins, sondern auch der Informationsträger Nummer eins. Es gilt: 
Je ausgeprägter die sechseckige Schneeflocken-Kristallform im Emoto-Testverfahren zu 
sehen ist, desto lebendiger und lebensbejahender ist das Wasser.

Sehen Sie diesen wunderschönen Kristall, der sich dadurch zeigte, dass in einem ersten 
Schritt das LavaVitae-Zeolith-Pulver in neutrales, destilliertes Wasser eingerührt, dann 
eingefroren und anschließend unter einem Spezialmikroskop fotografiert wurde.

Da Wasser wie kein anderes Element auch feinste Informationen aufnehmen kann, bildet 
sich auch der "Energetische Fingerabdruck" vom LavaVitae-Zeolith im Wasser deutlich ab. 
Und dieser demonstriert die außerordentliche Qualität des aktivierten Minerals. Ein Bild 
sagt in diesem Zusammenhang eben mehr als tausend Worte!
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Die exklusive Energetisierung erhält der LavaVitae-Zeolith durch eine spezielle 
feinstoffliche Lichttechnologie: Dabei werden große Energiescheiben in den Lagerhallen 
von LavaVitae verwendet, die über ihre lichtvolle Abstrahlung den Zeolith in einen 
nachweislich größeren energetischen Ordnungszustand versetzen. Damit steigern sich 
auch die positiven Wirkungen des Vulkanminerals im Körper.

Das über die speziellen Energiescheiben "in-form-ierte" und durchlichtete LavaVitae-
Zeolith-Wasser wird bei dem Prüfvorgang im Hado Life Europe-Labor in jeweils 50 
Petrischalen aufgetropft und anschließend für 24 Stunden bei Minus 28 Grad Celsius 
eingefroren. Die Probereihen werden daraufhin mit Hilfe eines Auflicht-Hellfeld-
Mikroskops im Maßstab 1:200 bei Minus fünf Grad untersucht und abfotografiert.

Schwerpunkt dieser Energetisierung ist dabei die Intention, dass das lichtvolle Zeolith-
Pulver die Vitalisierung und Regeneration der menschlichen Zellen beim Konsumenten 
optimal unterstützt. Diese Art der Energetisierung wird auch bereits bei bestimmten 
Krebstherapien eingesetzt. 

Verschiedene bildgebende Verfahren der sogenannten „Lichtwissenschaften“  
www.worldpeaceproject.info wie die Dunkelfeldmikroskopie, Wasserschwingungsfotos 
oder die Wasserkristallfotografie zeigen über harmonische Formen einen universellen 
Ordnungszustand im Wasser und belegen somit auch die positiven Effekte dieser 
Energetisierung auf den Menschen – der besteht ja zu rund 70 Prozent aus Wasser! 

"Basierend auf den Erkenntnissen von Dr. Emoto ist der Ordnungszustand, welcher sich 
durch erkenntliche harmonische Strukturen im gefrorenen Wasser widerspiegelt ein 
weiteres Qualitätsmerkmal für Wasser", betont in diesem Zusammenhang der Leiter der 
LavaVitae-Studie, Dipl.Ing.MSc Rasmussen Gaupp-Berghausen. 

Und weiter:
"Es ist davon auszugehen, dass der Ordnungszustand im Wasser einen bedeutenden 
Einfluss auf seine Umgebung ausübt und daher ein wichtiger Faktor für den 
Gesundheitszustand aller vorkommenden Lebensformen darstellt."
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