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Dr. Emoto‘s 
Wasserkristall-Analyse
Der weltbekannte japanische Wissenschaftler 
Dr. Masaru Emoto ist der Pionier der mikroskopischen 
Analyse von Wasserkristallen mittels Hochgeschwindig-
keitsfotografie.

In seinem Buch „The Hidden Messages in Water“ (Die 
verborgenen Botschaften im Wasser) hat er dokumen-
tiert, wie die molekulare Struktur des Wassers durch 
äußere energetische Faktoren wie menschliche Emotio-
nen oder Esmog-Strahlung, Umweltverschmutzung usw. 
beeinflusst wird.

Wie alle Materie wird Wasser direkt von der Energie 
beeinflusst, der es ausgesetzt ist. Mit Hilfe der Wasser- 
kristallfotografie können wir die Auswirkungen von 
positiver oder negativer Energie auf Wasser direkt 
betrachten.

PRO ENERGETIC beauftragte ein Labor in der Schweiz, 
mit Hilfe der Wasserkristallfotografie im Emoto-Stil 
Bilder von Wasser zu machen, das den verschiedenen 
Energiegeschichten in ihren Produkten ausgesetzt war.

Dr. Masaru Emoto



Schädigung durch Esmog-Strahlung
Im folgenden Beispiel sehen wir die Veränderung der Kristallstruktur von 
Mineralwasser, das Esmog-Strahlung ausgesetzt wurde, indem es 60 Sekunden 
lang auf einem Induktionsherd erhitzt wurde.

Mineralwasser nach Induktionserwärmung



Leitungswasser vs. harmonisiertes Wasser
Auf der linken Seite ist normales Leitungswasser zu sehen, das durch die negative 
Energie, der es ausgesetzt war, deutliche Schäden in seiner Struktur aufweist. Auf 
der rechten Seite ist Wasser zu sehen, das mit dem PRO ENERGETIC H2O-Tuner
harmonisiert wurde.

Leitungswasser Harmonisiert durch PRO ENERGETIC



Wasser informieren mit 
PRO ENERGETIC
Jedes Produkt von PRO ENERGETIC enthält seine  
eigenen energetischen Frequenzen, die es ausstrahlt, 
nachdem es unseren Bioresonanzprozess durchlaufen 
hat, bei dem wir diese Energie in das Produkt " 
infundieren".

Jedes Produkt hat seine eigene Energieinformation. Auf 
den folgenden Seiten können Sie die Wirkung auf  
Wasserkristalle für unterschiedliche Informationen sehen.

Bedenken Sie, dass ein gut geformter Wasserkristall ein 
Zeichen für gute Energie ist. Eine komplexe und klare 
Kristallstruktur ermöglicht es dem Wasser, diese gute 
Energie zu halten und somit zu übertragen.

Die ausgeprägtere kristalline Struktur senkt auch die 
Oberflächenspannung des Wassers, wodurch es vom 
Körper leichter aufgenommen werden kann und somit 
besser für die Hydratation und Gesundheit ist.



Harmonisierende 
Wasserflasche
Nehmen Sie Ihr harmonisiertes und vitalisiertes Wasser 
mit, wohin Sie auch gehen. Die Flasche wird auch mit 
unseren Persönlichkeits- und Themenperlen verwendet.

Leitungswasser
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