
OM Water Glasflaschen 0,5 L & 1,2 L

Quantenveredelt und frequentiert:

- Wasser Ur-Code (hexagonal oder zellgängiges-Wasser)
Die Zelle nimmt dadurch bis zu 95% des Wassers auf.
Hexagonales Wasser trägt mehr Energie und Sauerstoff als
normales Wasser. Es beschleunigt den Stoffwechsel, belebt
den Körper und sorgt für Entspannung. Dr. Jhon zufolge sorgt
der Genuss von hexagonalem Wasser für gesteigerte
Flüssigkeitszufuhr, effektivere Entgiftung, optimierte Aufnahme
von Nährstoffen, erhöhte Zell-Kommunikation und daraus
resultierend verbesserte Gesundheit. Lesen Sie mehr auf
unserer Webseite.

- Vitalstoff Code (84  Vitamine & Mineralien) 
mit den Frequenzen von 84 Vitaminen & Mineralien informiert

- Tesla Code (EMF-harmonisierend)
Zellschutz bei elektromagnetischen Strahlen

- Healing Code (Ur-Code menschlicher Zellen)
Bringt die Zellen in eine harmonische Struktur

- 528 Hz Frequenz DNA Repair (unterstützt die DNA Reparatur)
- Narine Bakterienstamm unterstützt die Darmflora, aktiviert

den Reinigunsprozess des Körpers und das körpereigene
Immunsystem u.n.v.m.

- Energetisiert mit Bovis Einheiten
Reichert das Wasser mit der ursprünglichen Energie an

Preise:  Fr. 48.00 - 0,5 l Flasche praktisch für unterwegs
Fr. 69.00 - 1,2 l Flasche optimal fürs Büro

BluZone Regenerationszenter KIG
www.bluzone.ch

OM WATER Glasflaschen



OM Wasserflasche Eigenschaften:
Der goldene Schnitt (die in der Natur reflektierte Struktur), das OM-Symbol (Klang der Schöpfung), die Farbe Blau, um das Wasser zu solarisieren, der Samen 
des Lebens, der von unten pulsiert, und die Dankbarkeit kommen in dieser Flasche zusammen. Erhöhen Sie positiv die Schwingung des Wassers und 
derjenigen, die es verwenden.
Die Wasserflasche OM Water Design aus den Aragonesischen Pyrenäen wird von drei Grundpfeilern unterstützt: Ökologie, Spiritualität und Design . Es hat 
ein Symbol (OM), die heilige Silbe, ich bin Glückseligkeit, Existenz und Bewusstsein. Der Klang der Schöpfung. Sie ist vollständig mit dem Goldenen Schnitt 
entworfen worden, wie wir es in der Natur wiederfinden. Es enthält auch den Samen des Lebens, der das Wasser mit der heiligen Ebene der Schöpfung 
wiederbelebt.
Die OM Water Blue Bottle die den natürlichen Geschmack des Wassers bewahren, ist eine optimale Alternative zu Plastikflaschen. Darüber hinaus hat es ein 
Design, das viel Frieden und Ruhe vermittelt.
Sein Fassungsvermögen von 1,2 Liter ist optimal für einen Verbraucherzyklus im Büro und mit einem angemessenen Gewicht. Es passt perfekt in den 
Kühlschrank oder auf den Tisch und sein breiter Mund erleichtert das Befüllen. Die 0,5 Liter Flasche ist bestens geeignet für unterwegs, damit Sie immer 
energetisiertes Wasser bei sich haben.
Die Om Water Flasche ist aus recyceltem Glas (100%), der Deckel aus Buchenholz und einer luftdichten PLEYAD Silikondichtung. Die Wasserflasche wird mit 
einem robusten Etui aus Hanf/Baumwolle geliefert, damit sie bei allen Abenteuer gut geschützt ist. Ausserdem bleibt das OM Water länger frisch.
Bovis-Werte im Wasser:
Ein wichtiger Aspekt darf in diesem Zusammenhang natürlich keinesfalls fehlen. Denn Wasser hat eine Sonderstellung, da es neben Luft nichts gibt was wir 
zum Überleben dringender brauchen und damit auch täglich konsumieren:
Wasser ist einer der stärksten Informationsspeicher überhaupt. Siehe dazu auch die Forschungen von Dr. Masaru Emoto. Er konnte anhand von Eiskristallen 
nachweisen, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Wasser speichert also alles womit es in Berührung kommt bzw. was es ausgesetzt ist. Natürlich haben diese 
Informationen auch einen Bovis-Wert und jede davon auch seine ganz eigene. Dabei spielt nicht nur das in Berührung kommen mit etwas eine Rolle, sondern 
auch wie es fließt.

Betrachten wir einmal unser Leitungswasser. Durch die vielen Rohre hat es keine natürliche Flussrichtung mehr und verliert an seiner natürlichen Vitalität 
und auch alle Informationen, die ihm von der Erde und der Sonne mitgegeben wurden. Es kommt also mit einem sehr geringen Wert von nur 1000 - 4000 
Bovis-Einheiten bei uns an. Dieses Wasser trinken wir täglich. Wir duschen und baden damit, worüber es der Körper natürlich auch aufnimmt. Der Mensch 
besteht zu ca. 80 % aus Wasser. Somit kann man sich sehr gut vorstellen, wie wichtig es ist, dass man gut strukturiertes und informiertes Wasser zu sich 
nimmt. Strukturiertes (hexagonales) Wasser hat auch automatisch einen höheren Boviswert. Und nicht zu vergessen, auch unsere geliebten Tiere und 
Pflanzen schätzen dieses hexagonale Wasser sehr.
Unsere Blauglas-Wasserflaschen haben einen sehr hohen Bovis-Wert und tragen somit zur Entgiftung unserer Zellen bei. Durch die hexagonale Strukturierung 
des Wasser ist es sehr weich und rund im Geschmack. Am besten probieren Sie es selber aus und überzeugen sich von seinen Vorzügen. Sie werden es nicht 
bereuen.
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