
Energetix-  
Getränkestab

 Tesla: 0,2 bzw. 2000 Gauss

Der  Energetix-Magnetstab  für  alle
Getränke und Flüssigkeiten (bis 110 °C)
Leitungswasser, Mineralwasser, Fruchtsäfte, Milch,
Kaffee,  Tee,  Sekt,  Bier,  Wein,  Cola,  Fanta,
Cocktails,  Schnaps,  Salatsaucen,  Badewasser
uvm. Magnetstab in jeder Flüssigkeit nutzen! Tipp:
Probieren  Sie  einmal  Saft  oder  Rotwein  mit
Magnetstab – schmeckt weicher und ist  sehr viel
bekömmlicher.
Dabei gilt: Je länger die Benutzung umso besser.
Benutzung des Energetix Getränkestabes
Einfach  bei  jedem  Getränk  10–15  Sekunden  im
Glas  umrühren.  Danach  gerne  auch  im  Getränk
stehen lassen – solange Sie möchten. Sie können
den Stab  auch in Karaffen oder Flaschen und zum
Rühren einsetzen. (Reduziert Kohlensäure, deshalb
z.B. bei Sekt und Bier nur kurz rühren.)

Beim regelmäßigen Einsatz des Getränkestabes
konnten  schon  sehr  viele  gute  Erfolge
verzeichnet werden.
Täglicher  Gebrauch  des  Getränkestabes  kann
Sodbrennen  und  Magenprobleme  deutlich
reduzieren  und  sogar  beseitigen.  (Reduktion  von
Säuren,  Bitterstoffen  und  Kohlesäure  bei  Säften,
Wein, Kaffee, Tee, Bier, etc. Salatsaucen und auch
Babynahrung,  Joghurt  und  Quark,  etc.  mit  dem
Stab um/anrühren)
1). Unsere  Zellen  können  durch  eine  reduzierte
Oberflächenspannung  besser  von  Schlackstoffen
und  Schadstoffen  befreit  und  durchspült  werden.
Reinigung  von  Blase,  Nieren,  Darm  und

Blutgefäßen.  (Giftstoffe,  etc.  können  besser
ausgeschwemmt werden – Urin kann einige Tage
unangenehm riechen).
2.) In  vielen  Studien wurde festgestellt,  dass  das
Benutzen  des  Magnetstabes  den  Stoffwechsel
aktiviert.
3.)  Ebenfalls  wurde in  vielen  Studien  festgestellt,
dass  die  Magnetkraft  das  Bakterienwachstum
hemmen kann.
4.)  Das  Wasser  bleibt  frisch  (lange  haltbar)  und
schmeckt lecker.
5.)  Benutzen  Sie  beim  Kochen  von  Tee-  und
Kaffeewasser  ebenfalls  bereits  energetisiertes
Wasser.  Sie  werden  weniger  Kalkablagerungen
feststellen.  Der  Kalk  kann  sich  nicht  mehr
«festhalten», da die Moleküloberfläche nicht  mehr
kantig,  sondern  rund  ist.  (Energetisiertes  Wasser
einfach in den Wasserkocher oder Kaffeemaschine
einfüllen). 
6.)  Bei  Hautproblemen  empfiehlt  es  sich,  mit
magnetisiertem Wasser möglichst einmal täglich zu
baden oder die betroffene Stellen abzutupfen. (Mit
dem  Magnetstab  das  Badewasser  durchrühren
oder auch mit ins Wasser legen).
7.) Selbstverständlich ist das magnetisierte Wasser
auch für Ihre Tiere sehr gut. (zum Trinken für alle
Tiere geeignet).
8.) Ihre  Blumen  freuen  sich  sehr  über  das
magnetisierte  Wasser  beim  Gießen.  Vielleicht
stellen Sie auch ein deutlich schnelleres Wachstum
und gesünderes Aussehen fest.
Profitieren Sie von der vitalisierenden Kraft der
Energetix  Getränkestäbe  und  reichern  Sie  Ihr
Trinkwasser mit wichtiger Energie an!
Der  tägliche  Genuss  von zwei  Litern  Wasser  mit
Energetix Getränkestab hält uns in jeder Hinsicht fit

und aktiv.  Unsere  Kunden konnten die  folgenden
Verbesserungen  feststellen:  «Der  Stoffwechsel
kommt  auf  Trab,  die  Haut  bleibt  straff  und  die
Funktionen von Nieren und Blase werden deutlich
verbessert.  Die  Sauerstoff-Aufnahme  wird
gesteigert,  das  Immunsystem  wird  gestärkt.  Der
Rücken bleibt elastisch, denn unsere Bandscheiben
brauchen klares Wasser, ohne Kohlensäure. Wenn
Magen und Darm besser funktionieren, dann kann
uns Wasser sogar beim Abnehmen helfen. Wasser
ist  erfrischend und kalorienfrei  und es  verbraucht
sogar Kalorien.

Wasser  –  unser  Lebenselixier  und  die
Fitnesskur für jeden Tag!
Es gibt viele Gründe, sich einmal intensiv mit dem
glasklaren Lebens-Elixier zu beschäftigen, aus dem
unser Körper bekanntlich zu mehr als zwei Dritteln
besteht.  Denn  ein  gut  mit  Wasser  versorgter
Organismus  verfügt  über  deutlich  bessere  Vital-
Funktionen.  Vieltrinker  und  Menschen  mit
empfindlichem  Magen  bevorzugen  meist  stille
Sorten.  Also  warum  nicht  gleich  aus  dem
Wasserhahn?
Direkt  aus  dem  Wasserhahn  –  unser
Trinkwasser zählt zu den besten der Welt
Allerdings  ist  Leitungswasser  physikalisch  durch
seinen  langen  Transportweg  durch  die
Rohrleitungen bereits «tot». Das heißt, ihm fehlen
die  Eigendrehungen  und  Schwingungen  seiner
Molekülhäufchen, auch «Cluster» genannt, die vor
allem bei Quellwasser zu finden sind. Quellwasser
ist  das gesündeste Wasser überhaupt.  Es kommt
tief  aus  der  Erde  und  verfügt  über  natürliche
Energien.



Der natürlichste Energie-Drink der Welt!
Wasser kann Informationen und Schwingungen
speichern und weiterleiten!
Es gibt  viele  Studien  darüber  die  besagen,  dass
Wassermangel  oft  die  Ursache  von
gesundheitlichen  Störungen  wie
z. B. Nierenleiden oder
Verstopfung  ist.  Und  die  Haut
macht  bei  Flüssigkeitsverlust
regelrecht  schlapp.  Unsere
Körperzellen  bestehen  aber  nicht  nur  zu  einem
großen Teil aus Wasser, sondern beinhalten auch
winzige  Magnetfelder,  bei  denen  ein  negativ
geladenes  Elektron  um  einen  positiv  geladenen
Kern  kreist.  Wetterfühligkeit,  Müdigkeit,
Abgespanntheit  und  Anfälligkeit  für
Infektionskrankheiten  sind  laut  des  japanischen
Arztes Dr. Kyoche Nakagawa häufig Auswirkungen
eines  «Magnetfeld-Mangel-Syndrom».  Sinkt  die
elektrische  Spannung,  verliert  die  Zelle  an
Lebenskraft. Der Zellstoffwechsel nimmt ab und der
Körper bekommt zu wenig Sauerstoff.
Wasser  ist  ein  ideales  und  vor  allem
kostengünstiges Getränk!
Wichtig ist, dass wir es in ausreichender Menge
trinken – mindestens 2 Liter am Tag!
Wasser pur ist Ihnen zu fad? Dann einen Spritzer
Zitronensaft  oder  einen  Schuss  Apfelsaft
hinzugeben.
Lecker  schmecken  auch  Konzentrate  aus
Cranberries oder Trauben-Extrakten, z.B. 
Tipps für chronische Zu-wenig-Trinker!
Stellen  Sie  sich  für  den  Tag  zwei  Liter  Wasser
bereit.  Gefüllt  in  eine  schöne  Karaffe  sieht  das
ganze schon verführerischer aus.

Zwei Gläser direkt nach dem Aufstehen getrunken,
bringen  Ihren  Stoffwechsel  in  Schwung  und
machen Sie fit für den Tag. Außerdem geben Sie
Ihrem Körper in etwa die Menge an Wasser zurück,
die er über Nacht durch das Schwitzen verloren hat.
Greifen Sie nach jedem Hinsetzen als erstes zum
Wasserglas. So wird ausreichendes Trinken schnell
zur Gewohnheit. Und nebenbei – Ihr Geist kommt
wieder auf Touren.

Gesundes Wasser ist lebendiges Wasser
Wir Menschen bestehen zu 70 Prozent aus Wasser
und  müssen  täglich  mindestens  eineinhalb  Liter
trinken, damit unser Stoffwechsel alle 
lebensnotwendigen Funktionen wie den Transport
von  Sauerstoff  und  Nährstoffen,  Kühlung  und
Schadstoffentsorgung  umsetzen  kann.  Da
Mineralwasser  in  Flaschen  vergleichsweise  teuer
und  schwer  zu  transportieren  ist,  trinken  immer
mehr  Menschen  Leitungswasser.  Sofern  keine
Bleirohre vorhanden sind,  ist  dies in  Deutschland
unbedenklich,  denn  unser  Leitungswasser  ist
chemisch  rein.  Der  Nachteil:  Physikalisch  ist  es
durch  seinen  langen  Transportweg  durch  gerade
Rohrleitungen bereits «tot». Das heißt, ihm fehlen
die  Eigendrehungen  und  Schwingungen  seiner
Molekülhäufchen, auch «Cluster» genannt, die vor
allem bei Quellwasser zu finden sind.
Quellwasser ist das gesündeste Wasser, denn es
wird  direkt  aus  der  Quelle  gewonnen  und
naturbelassen  dort  abgefüllt.  Es  kommt  tief  aus
dem  Magnetfeld  der  Erde  und  verfügt  über
natürliche Energie.
Übrigens:  Als  einer  der  Gründe,  warum  zum
Beispiel  das  Wasser  des  Wallfahrtsortes  Lourdes
den Menschen, die dort zu Heilzwecken hin pilgern,

so gut tut, wird das starke Erdmagnetfeld, das dort
gemessen wurde, vermutet. 

Wasser kann Informationen und Schwingungen
speichern  und  weiterleiten,  selbst  wenn diese
bereits  durch  Filterung  und  Säuberung
chemisch gar nicht mehr vorhanden sind. In der
Homöopathie wird dieses Wissen seit Jahren für die
Herstellung  von  Medikamenten  genutzt.  Mit  Hilfe
von magnetischen Schwingungen kann daher auch
Wasser an seine natürlichen
Quellwassereigenschaften «erinnert» werden.
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