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ANGEBOTE
WASSERPROBEN
Sende uns ein Fläschchen Wasser (30 ml genügen) unbeschriftet
und mit Alufolie umwickelt zu. Sind es mehrere Proben, bringe
auf dem Kunststoffdeckel des Fläschchens eine Marke an (A, B,).
ENERGETISCHE SIGNATUREN
Setze destilliertes oder destillatgleiches (leeres) Wasser der von Dir
gewählten Energieform aus. Dies können Mineralien, Pflanzen, Tiere,
Menschen, Lebensmittel, entwickelte Produkte und vieles mehr sein.
Sende uns ein Fläschchen dieses energetisierten Wassers
(30 ml genügen) unbeschriftet und mit Alufolie umwickelt zu.
SEELENSTERNE
Wir benötigen einen Schriftzug von Dir, gut lesbar auf einen
Zettel geschrieben, oder ein Foto von Dir. Wir wickeln den Zettel
oder das Foto für eine gewisse Zeit um ein Fläschchen leeres Wasser.
Das Wasser übernimmt dann Deine persönlichen Schwingungen.
VORGEHEN
Wir frieren von jeder Wasserprobe immer 22 Tropfen ein und
fotografieren sie nach dem Einfrier- und Kristallisationsprozess
digital unter dem Mikroskop. Anschliessend werden sie im Computer
beleuchtungsoptimiert und wenn wir es als sinnvoll erachten,
verstärken wir auch die durch Lichtreflexe entstandenen Farben.
Da sich sehr selten auf allen Tropfen schöne Kristalle bilden, machen
wir eine Auslese mit der Priorität auf sechseckige Formen und deren
Strahlkraft. Eine Garantie, dass sich schöne Kristalle zeigen, können
können wir jedoch nicht geben. Dies entzieht sich unserer
Einflussnahme.
UNSERE LEISTUNG
Du erhältst von uns ein pdf- Fotodokument mit Deinem Wunsche
entsprechenden Anzahl Foto's sowie die Foto's einzeln als
jpg-Dateien per E-Mail übermittelt. Das Copyright geht
automatisch an Dich. Du kannst frei über die Fotos verfügen.
PREISE
1 Foto pro Probe:

Ein Foto pro Probe empfehlen wir für Deinen Seelenstern
oder wenn Du wissen möchtest, ob Dein Trinkwasser
in der Lage ist einen Kristall hervorzubringen.
4 Fotos pro Probe:

4 Foto's pro Probe empfehlen wir, wenn Du Dich
etwas eingehender mit der Thematik befassen möchtest.

8 Foto's pro Probe:

Manchmal "erzählt" das Wasser ganze Geschichten und
hat oft auch eine Botschaft für uns bereit. Wir empfehlen
8 Fotos pro Probe wenn Du Dich für ein eingehendes
intuitives Studium interessierst.
HINWEIS
Wir interpretieren die Wasserkristall-Fotos nicht. Alle dürfen,
entsprechend dem eigenen Bauchgefühl und den eigenen
Empfindungen die!Kristalle intuitiv wahrnehmen.
ZAHLUNG
Du erhältst von uns eine Bestellungsbestätigung mit unseren
Bankdaten. Nach Deiner Überweisungsbestätigung, Deine MailNachricht genügt uns, machen wir uns an die Arbeit.

Wasserkristalle
ein Phänomen der Natur
von uns digital fotografiert

