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VitaJuwel - Gesundheit aus der Natur  
 
Ein exklusives Accessoire für jeden Haushalt: 

 

• elegant im formschönem Design 
• energetisiert und vitalisiert sämtliche Getränke insbesondere 

Trinkwasser 
• problemlos zu reinigen  
 

Seit Menschengedenken, suchen wir Antworten auf die großen Fragen des 
Lebens: 
 

• Was macht Menschen krank? 
• Wie bleiben wir gesund und vital, bis ins hohe Alter? 

 
Fortschritte in der Wissenschaft erklären immer präziser die Wunder der 
Schöpfung. Neueste Erkenntnisse in der Mikrofotografie zeigen, wie Wasser 
Informationen aus der Umwelt aufnimmt und speichert. 
 
Ein Wunder der Schöpfung: 
(Originalaufnahmen der Wasserproben, erstellt im Labor für Wassermikrofotografie E. Braun, CH.) 

 
 
 
 
 
Wasser - seiner natürlichen  
Informationen beraubt - durch  
Umwelteinflüsse und durch hohen 
Druck in den Leitungen 
 
 
 

  

 
Nebenstehende Aufnahme wurde im Auftrag der 
Fa. VitaJuwel GmbH im Labor für 
Wasserfotografie E. Braun CH erstellt. Hier zeigt 
sich, dass nach kurzer Informationszeit mit dem 
VitaJuwel (ca. 5 Minuten) die Wasserprobe 
wieder ihre natürliche, ursprüngliche Struktur 
erhält. Die energiereichen Informationen der 
Edelsteine im VitaJuwel geben dem Wasser, wie 
in der Natur, die Eigenschaften von gesundem 
und vitalem Bergquellwasser zurück. Im 
Gegensatz zur Wasserqualität, ist die Reinheit der 
Steine seit Jahrtausenden unverändert 

 
 
Unter dem Mikroskop zeigt sich Wasser, mit dem VitaJuwel behandelt, in seiner edelsten 
Form - belebend für Körper, Geist und Seele 
 
Viele Menschen gehen heute schon wesentlich bewusster mit dem Lebenselixier “Wasser” um. In Zukunft 
wird die Wichtigkeit des Wassers für ein gesundes, vitales Leben, immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
 
Seit Jahren hat sich die Edelsteinkombination Amethyst, Bergkristall und Rosenquarz zur Trinkwasser-
Energetisierung bewährt. Namhafte Forscher nennen sie daher schlicht die “Grundmischung” oder 
“Wellness-Kombination“. 
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Die VitaJuwel-Methode: 
 

Die VitaJuwel-Methode ist einfach und vor allem im Umgang mit kritischen 
Mineralien genial - statt die Steine direkt ins Wasser zu legen, bieten wir 
handgefertigte Design-Edelsteinstäbe aus reinem Kristallglas, ohne 
Schwermetalle. 
 

Universelle Einsatzmöglichkeiten: 
 

Die universelle Einsatzmöglichkeit macht VitaJuwel zu einem praktischen, 
ästhetischen und sinnvollen Hilfsmittel in jedem Haushalt. So können außer 
veredeltem Trinkwasser auch div. Edelsteinwässer z.B. für Wickel, für 
Badezusätze oder für die Körper-, Reinigungs- und Gesichtspflege, von jedem 
Menschen, selbstständig hergestellt werden. 
 

 

Vorteile der VitaJuwel-Methode: 
 

• sichere, hygienische Handhabung  
• keine Gefahr vor chemischen Verunreinigungen 
• kein Verkeimen durch unsaubere Steine 
• keine eventuelle Vergiftung durch Schadstoffabgabe 
• keine versehentliche Schädigungen durch Steinsplitter 
• hundertprozentige Informationsübertragung mit bestem Resultat 
• universelle Einsetzbarkeit des VitaJuwel, insbesondere für Trinkwasser 
• einfache Reinigung 

 
Hinweise für den Gebrauch: 
 

Sie füllen eine Glaskaraffe mit Wasser und stellen den VitaJuwel hinein. Schon nach kurzer Zeit sind 
deutliche Geschmacksunterschiede beim Wasser, sowie eine Verbesserung der Kristallstruktur 
festzustellen. Die VitaJuwel-Methode garantiert eine sichere, hygienische Gewinnung von 
Edelsteinwasser mit exzellenter Wirkung. 
 

Die Dauer der Informationszeit mit dem VitaJuwel hat einen Einfluss auf die Strukturfestigung der 
Molekülcluster. Sie ist zeitlich nicht begrenzt. 
 

Der VitaJuwel sollte in regelmäßigen Abständen unter fließendes Wasser gehalten und hinterher 
kurzzeitig in die Morgensonne gelegt werden. 
 
Weitere Einsatzmöglichkeiten bei: 
 

• kalten Getränken z.B. Säften 
• Wasser für die Zubereitung von Speisen 
• Wasser zur Körperpflege 
• Gießwasser für Pflanzen 
• Trinkwasser für Haustiere 
• fester Nahrung, wie Obst, Gemüse und Milchprodukte 

 
Expertenbeurteilung:  
 

”Mit dem VitaJuwel lässt sich bestes Edelsteinwasser auf ganz einfache Weise herstellen. Durch die 
Umhüllung der Steine in der Glas-Phiole,  ist eine sichere und hygienische Handhabung kinderleicht, 
auch Risiken durch behandelte oder giftige Steine sind ausgeschlossen. Zudem bewirkt die ästhetische 
Gestaltung ein positives Empfinden beim Betrachter, welches ebenfalls ins Wasser einfließt und die 
Qualität des Edelsteinwassers verbessert.  
 

Der VitaJuwel ist eine geniale Lösung und gewährleistet eine hundertprozentige Informationsübertragung 
der Edelsteine an das Wasser.“  
 

Von Michael Gienger, international anerkannter Experte in der analytischen Steinheilkunde und 
Mitbegründer der Forschungsgruppe Steinheilkunde Stuttgart (1988) und des Steinheilkunde e.V. (1995).  
Michael Gienger hat sich insbesondere mit seinen Beiträgen zur Steinheilkunde und sehr vielen 
Buchveröffentlichungen internationales Ansehen erworben. Seine Forschungstätigkeit erstreckt sich 
jedoch auf den gesamten Bereich der Naturkunde und Naturheilkunde. Vor allem die Themen Steine und 
Wasser begleiten ihn seit seiner Jugendzeit. 
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Wasser als Heilmittel: 
 

Dass die Körpersubstanz des Menschen zu 60% bis 70% Prozent aus Wasser besteht, im Blut und im 
Gehirn sogar bis zu 90 %, kann als einer der Fingerzeige auf die wunderbare Schöpfungsordnung 
angesehen werden. 
 

Leonardo da Vinci beschreibt das Wasser als ein Mittel der Natur, das für die Welt gleichbedeutend ist, 
wie das Blut für den Körper. Es ist höchst sensibel und verletzlich wie das Leben selbst, reagiert auf 
minimalste Einflüsse von außen und verändert augenblicklich sein „Miniaturgesicht“. 
 

Durch Umwelteinflüsse, Schadstoffe und Medikamente ist die Qualität dieses lebenswichtigen Elements 
nicht mehr gewährleistet. Durch Vitalisierung z.B. mit Edelsteinen kann das Trinkwasser belebt werden. 
Diese natürliche Informierung entfaltet seine Wirkung und kann somit die Zellen optimal versorgen und 
Körper, Geist und Seele beleben. 
 
Edelsteinwasser: 
 

Nachdem die äußere Anwendung, das Tragen und Auflegen von Heilsteinen, in der Steinheilkunde lange 
Zeit dominierend war, wenden sich viele Menschen heute der inneren Einnahme in Form von 
Edelsteinelexieren und Edelsteinwasser zu. Zur Trinkwasserverbesserung werden inzwischen Edelsteine 
in vielen Haushalten verwendet. Dabei ist Edelsteinwasser nichts Neues – schon der griechische Arzt 
Dioskurides schreibt in seiner Arzneimittellehre im 1. Jahrhundert n. Chr. von Anwendungen dieser Art. 
 

Steigender Popularität erfreut sich das selbst hergestellte Edelsteinwasser. Es kann den Umgang mit 
Trinkwasser positiv verändern - aus der Praxis ist zu berichten, dass Menschen dadurch bewusst mehr 
Wasser zu sich nehmen. 
 
 

 
 

Jeder VitaJuwel - ein Unikat aus Meisterhand 
 

In filigraner Handarbeit entsteht jeder VitaJuwel aus hochwertigem 
schadstofffreiem Kristallglas - ein individuelles Kunstwerk in formvollendetem 
Design.  
 

Jedes Einzelstückes wird in mehreren Arbeitsschritten, in meisterhafter Hingabe 
gefertigt. Die anschließende Kontrolle garantiert höchste Qualität. 
 
 
 
 
 
Der VitaJuwel präsentiert sich in edler Verpackung.  
 
Sie schützt den hochwertigen Glasstab vor Erschütterungen. In dieser 
geborgenen Hülle wird der VitaJuwel zum Begleiter auf allen Reisen. 
 
  
VitaJuwel, ein hochwertiges, exclusives Geschenk für jeden Anlass.  
Er verkörpert einzigartig Lifestyle mit Wellness:  
 

• fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden 
• schmückt jede Tafel durch sein ästhetisches Design 
• steigert den Wassergenuss 

 


