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PRESSE-MITTEILUNG Dr. Masaru Emoto
Es ist uns eine große Freude und Ehre mitzuteilen, dass der
weltweit anerkannte ‚Wasser-Forscher’ aus Japan, Dr. Masaru
Emoto am 27. September 2011, wieder nach München zu einem
Vortrag kommt.
Wir hatten ja schon im Frühjahr versucht, ihn bei unserem
Friedens-Konzert am Hinterbrühler See in München dabei zu
haben. Jedoch haben die Folgen der Atom-Katastrophe in
Japan dies zu jenem Zeitpunkt verhindert. Wir konnten zumindest ein Live-Telefonat
mit ihm haben, da er zum gleichen Zeitpunkt, wo wir in München für den Frieden
ein Konzert hatten, er mit seinem Team in Fukushima war, um den Menschen dort
vor Ort Unterstützung zu geben. Er sprach damals über das ‚Angel-Water’, das er
gerade dorthin brachte. Auszug aus der Email:
„Wir, das sind Dr. Emoto und sein Team bringen heute 'Angel-Water (Engel-Wasser)'
nach Fukushima, für all die Menschen die dringend sauberes Wasser brauchen.
Dieses 'Angel-Water' ist sehr hilfreich und nützlich bei der Verschmutzung
durch radioaktive Strahlung. Bei dem Atom-Unfall in den 90er Jahren in
Tschernobyl waren Menschen in speziellen Gebieten in der Nähe des
Kernkraftwerkes, die da weiterlebten, ohne evakuiert zu werden. Und zu allem
Erstaunen hatten sie keine Auswirkungen durch die radioaktive Verstrahlung.
Die russische Regierung beauftragte Wissenschaftler damit, herauszufinden, warum
diese Menschen gesund blieben, ohne negative Folgen. Das russische
Forscherteam experimentierte mehrere Jahre und was sie als Ergebnis
herausfanden, war verblüffend. Die Antwort lag im Wasser das die Menschen
tranken und zum Kochen verwendeten. Sie machten weitere Forschungen und
waren schließlich in der Lage, das Wasser erfolgreich zu reproduzieren. Dr. Emoto
bringt dieses Wasser heute nach Fukushima.
‚Angel-Water’ geht durch mehrere Verfahren, wie z.B. durch die Umkehr-Osmose
und Sauserstoffbehandlung, bevor es abgefüllt wird. Was das ‚Angel-Water’ so
einzigartig macht, ist die patentierte Wasser-Aktivierung, die dazu führt, dass
Wasser-Moleküle das Wasser umformen, gewissermaßen strukturieren. In unserer
Erfahrung ist dieses Wasser sehr hilfreich in Fukushima, um die Auswirkungen der
Verseuchung durch Radioaktivität zu bekämpfen.
Dr. Emoto bezeichnet es als 'Angel-Water', weil dieses Wasser allen Menschen in
Not helfen kann. Dies geschieht unter der Schirmherrschaft des EMOTO FRIEDENSPROJEKTES. Wir als Team bringen dieses 'Angel-Water' den Menschen rund um
Fukushima. Und wir werden Ihnen weiter helfen in naher Zukunft.“
Mishiko Hayashi, Mitarbeiterin von Dr. Masaru Emoto

Sein Versprechen nach München zu kommen
und über das Geheimnis des ‚Angel-Waters’ zu
sprechen, macht Dr. Emoto jetzt wahr und wird
am 27. September 2011 um 20.00 Uhr im
Bürger-Haus in München-Garching einen
interessanten Vortrag über seine WasserForschungen halten.
Die Musiker, die beim Friedenskonzert im Mai
gespielt haben, werden den Abend mit
wunderbaren Klängen und Mantras begleiten.
Einlass ist deshalb um 19.00 Uhr und jeder ist
herzlich eingeladen zum Mitsingen und
genießen ...
Links ist ein Kristall nach dem Friedens-Konzert
am 29. Mai 2011 in München. (vom Hinterbrühler See – mehr Info www.erd-heilung.de)
Dr. Masaru Emoto ist mit seiner Erfindung, der Wasserkristallfotografie, ein
Durchbruch gelungen: Sein Bildband „Die Botschaft des Wassers“ (1999) und sein
Buch „Die Antwort des Wassers“(2001) haben sich überwiegend durch
Mundpropaganda, erst in Japan und dann innerhalb weniger Jahre weltweit,
verbreitet. Inzwischen wurden sie in 47 Sprachen übersetzt. Dr. Emoto zeigt darin
Wasserkristalle, die den Zustand der Wasserqualität repräsentieren. So bilden sich z.
B. bei reinem, unbehandelten Quellwasser häufig wunderschöne Kristalle, während
bei vielen Leitungswassern nicht einmal ein Ansatz von Kristallen zu entstehen
vermag. Er zeigt in seiner Arbeit auf, dass Wasser mehr ist, als die Summe seiner
Inhaltstoffe. Was sensitive Menschen immer schon spürten und Homöopathen seit
langem nützen, ist die Eigenschaft des Wassers Informationen aufzunehmen - selbst
ein Gedanke überträgt sich auf das Wasser und verändert es. Wasser, die Quelle
allen Lebens, ist in der Lage, jegliche Schwingung aufzunehmen und die Qualität
dieser Schwingung in Formen (=In-Formation) im gefrorenen Zustand
widerzuspiegeln. DR. MASARU EMOTO
Dr. Emotos zentrales Anliegen, für das er sich mit aller Kraft einsetzt, ist die Heilung
des Wassers, der Menschen und der Erde. Seine Bilder zeigen, dass wir selbst mit
einfachsten Mitteln schöpferisch und heilend wirken können.
Weitere Info’s unter: www.hado-life-europe.com oder www.emotoproject.com

Vortrag:

Das Geheimnis des Angel-Waters, mit Dr. Masaru Emoto
27. September 2011 um 20.00 Uhr

(Einlass 19.00 Uhr)

BÜRGERHAUS in München-GARCHING (Bürgerplatz 9)
(Tickets (25 !) erhältlich über www.muenchenticket.de)

Juli 2011

Flyer für den Event am 27. September 2011

Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da.
Interview-Wünsche mit Dr. Masaru Emoto bitte mit uns absprechen.
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Kristall-Bilder vom Friedenskonzert 29. Mai 2011 am Hinterbrühler See in MÜNCHEN
VORHER

NACHHER

Kristall-Bilder von Gebets-Zeremonie 9. Januar 2011 in Adelaj/Ahmedabad in Indien
VORHER

NACHHER

weitere Kristall-Bilder, Videos und Informationen finden Sie auf www.erd-heilung.de

