
 

  

 

Kristallwirbel-Kammern für Trinken und Duschen 
 
In den von Werner Habermeier und seinem Team in den letzten zehn Jahren 
speziell entwickelten und handwerklich gefertigten Wirbelkammern wird das 
einfließende Wasser extrem beschleunigt und gewinnt so eine ureigene Kraft und 
Dynamik zurück.  
 
Die nach dem „Goldenen Schnitt“ und der „heiligen Geometrie"  konstruierten 
Kristall-Wirbelkammern schaffen eine Verbindung zur Grundinformation und zur 
Kraft der Kristalle und Edelmetalle. 
 
Deren "Ur-Absicht" wird verstärkt. 
Das durchfließende Wasser erhält wieder eine „Verbindung“ zur "Wesenheit" des 
Wassers - es wird wieder "ganz" – es wird enorm vital und eine dem Wasser nun 
wieder innewohnende „Intelligenz“ wird spürbar. 
Diese Verbindung der 7+1 Aquadea Prinzipien lassen eine Wirbelkammer 
entstehen, die in Verbindung mit dem Grundaufbau des Universums steht – mit der 
Natur und die mit dem „Leben“ an sich schwingt (Natur - Kohärenz).  
 
Die Aquadea Kristall-Kammer integriert folgende Prinzipien:   
 

1. ➪ Wirbel 
2. ➪ Dynamik - Bewegung - Implosion 
3. ➪ heilige Geometrie (fraktale Grundstrukuren des Universum) 
4. ➪ Kristalle mit hoher Ordnung 
5. ➪ Edelmetalle mit Elektronen-Überschuß 
6. ➪ exakte & handwerkliche Verarbeitung 
7. ➪ Mit Bewußtheit ausgewählte Materialien 

     & Wasser 



 
   

Bei Wasserdurchfluss baut sich um die Aquadea Wirbelkammer ein stetig 
wachsender Raum auf, in dem die Kraft von unverfälschter Natur wirken kann. Diese 
speziellen & einzigartigen Wirbelkammern nennen wir AQUADEA 
Natur-Kohärenz-Kristall-Wirbelkammern.  
 

   
So vereinigen sich sieben grundlegende Prinzipien in den einzigartigen und 
unvergleichlichen Produkten und geben dem Bewusstsein der „Siebenheit“ ein zu 
Hause! 
Wasserdruck wird in Sog umgewandelt! Implosion statt Explosion. 
Durch diese „energetische Transformation“, auch Implosion genannt, entsteht ein 
feinstoffliches, energiereiches Wirbelfeld im Raum um die Wirbelkammern: ein 



sogenanntes „Torus-Feld". Die Eigenschaften des wachsenden Feldes werden 
beim Duschen bei Dauerdurchfluß des Wassers deutlich spürbar! 
Durch die Natur-Kohärente-Wirbeldynamik von Aquadea-Produkten lösen sich 
"zusammengebackene Wassermoleküle" (Cluster) auf.  Die Wassermoleküle 
trennen und verbinden sich nun im "natürlichen Spiel" und es entstehen dynamische 
hexagonale Strukturen, die sich nun leicht im Wasser spiegeln.  
 
 
Trinken und Duschen mit Aquadea-Wirbeltechnik 

  

Die Vorteile: 
 
♦ feine hexagonale Wasserstruktur und Löschung alter Informationen durch 
Auflösung der Wassercluster 
♦ Eintrag der feinen wirksamen Frequenzen ins Wasser durch den am Umkehrpunkt 
("Nullpunkt") präzise eingeschliffenen Kristalle  
♦ erhöhter Sauerstoff-Eintrag ins Wasser  
♦ mehr freie Biophotonen  
♦ enorm vitales & dynamisches Wasser  
♦ einzigartige Kombination aus Implosions-Wirbel-Technologie, edlen Metallen 
und erlesenen Edelsteinen und Kristallen 
♦ Aquadea Wasser ist sehr zellgängig und weist daher eine hohe Bioverfügbarkeit 
auf 
♦ mit Aquadea Wasser kann der Körper  gut entschlacken und Vitalstoffe können 
gut verwertet werden  
 
Die "Färbung" und "Qualität" des Energiefeldes kann durch die verwendeten 
Edelstein-Wirbel-Kammern und Edelmetalle individuell ausgerichtet werden. 
 
Ob verwirbeltes und naturrichtiges Kristall-Wirbel-Wasser getrunken oder damit 
geduscht wird; Mensch und Wohnraum profitieren in jedem Fall in einzigartiger 
Weise. 

   

Gutachten, Informationen und Fotos zur 
Aquadea-Wirbeltechnologie 

   
Folgend einige Bilder, Gutachten und Dokumente, die sich ich mit der Wirksamkeit 
der Aquadea Wirbeltechnik auseinandergesetzt haben: 



 
 
 

 



 

 
 

 


