
Faszination Wasser 

         70% 
               der Erdoberfläche ist Wasser. 
             Davon ist 97% Salzwasser.Nur zwei bis drei Prozent 
               ist Trinkwasser und dies ist zu ca. 2/3 verunreinigt. 
               Von dem Rest müssen 7 Milliarden Menschen leben. 

70% 
 des menschlichen Körpers ist Wasser. 
Täglich werden fünf Prozent des Wassers im Körper 
 ausgeschieden. Deshalb ist das Trinken von gesundem  
 Wasser lebensnotwendig für alle Körperfunktionen. 

  

Körperliches und geistiges Wohlbefinden steht und fällt mit der Quantität und Qualität unseres Trinkwassers. 

Leider wird die Qualität des Wassers durch schädliche Umwelteinflüsse immer stärker beeinträchtigt. 

Faszination Edelsteinwasser 

Die Verwendung von Edelsteinen zur Trinkwasserverbesserung lässt sich bis in die Antike 
zurückverfolgen. Im Mittelalter beschrieb Hildegard von Bingen eingehend dessen 
besondere Heilwirkung. Edelsteine wurden zu allen Zeiten nicht nur wegen deren 
einzigartigen Aussehens, sondern besonders auch wegen ihrer zahlreichen Eigenschaften 
und ihrer Heilwirkungen sehr geschätzt. 

Bisher wurden Edelsteine vielfach direkt ins  Wasser gelegt und mussten immer wieder 
gereinigt werden. Trotz sorgfältiger Reinigung gaben die Steine jedoch regelmäßig 
Substanzen (z.B. Muttergestein) ab. Diese Verunreinigungen wurden mit dem Wasser 
konsumiert. Mit einer VitaJuwel - Phiole ist eine solche Verunreinigung ausgeschlossen. Alle 
Absonderungen bleiben in der Phiole und gelangen nicht ins Wasser! 

VitaJuwel - Edelsteinphiolen sind hygienisch, leicht zu reinigen und unkompliziert in der 
Handhabung. Stellen Sie Ihre VitaJuwel - Edelsteinphiole in eine mit Wasser gefüllte Karaffe 
und schon nach kurzer Zeit (ca. 7 Minuten) können Sie Ihr Edelsteinwasser genießen. 

Hinzu kommt: Die Qualität der Edelsteine bleibt in Ihrer VitaJuwel - Edelsteinphiole auch 
über Jahre hinweg unvermindert erhalten! 

WASSER - Grundlage unseres Lebens! 

Warum gibt es Landstriche, in denen Zivilisationskrankheiten völlig unbekannt sind und Menschen eine deutlich 
höhere Lebenserwartung haben?  

 
Wissenschaftler haben eine Antwort:  

Der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers ist Wasser. Deshalb  hat die Qualität des Wassers, das wir täglich zu 
uns nehmen, entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Lebenserwartung.  

 
„Wir trinken 90% unserer Krankheiten.“  

Louis Pasteur (1822-1895), Begründer der Mikrobiologie 

 

 

 


