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Quanten-Physikalische Wasserbelebung

Der Gesundbrunnen für Ihr Zuhause

Einfache Montage • Ohne Chemie • Wartungsfrei
Menschen bestehen zu 70% aus Wasser. Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Wasser nährt und reinigt uns und Wasser 

speichert Informationen und Energie. Daher wirkt sich eine optimale Qualität des Wasses auf unsere gesamte Lebensqualität aus.

Wasservitalisierung

Kalkschutz



Vitales Quellwasser hat ein für uns Menschen aus-
gewogenes und lebendiges Schwingungs- und
Frequenzmuster. Somit energetisiert es unseren
Körper beim Trinken. Das meist „geschwächte“
Leitungswasser wird durch die einzigartige magna-
vitalis® Technologie wieder in diese Schwingungs-
ganzheit gebracht und wird zu einem Energiequell
direkt aus unserem Wasserhahn. Somit ist es sehr
gesund und wohltuend. Denn lebendiges Wasser
ermöglicht auch eine bessere Aufnahme von
Mineralien und unterstützt Stoffwechselprozesse
im Körper.

magnavitalis® schenkt Ihnen eine frische, positive
Ausstrahlung und auch Menschen, die hautemp-
findlich reagieren (Juckreiz, Rötungen oder
Spannungsgefühle), werden sofort einen Unter-
schied in der Verträglichkeit spüren.

Der Eigengeschmack von Tee oder Kaffee kommt erst bei belebtem Wasser richtig zur Geltung. Machen Sie die Probe aufs
Exempel! Sie werden Ihren Kaffee/Tee lieben!

Waschbecken, Badewanne und Dusche lassen sich viel leichter reinigen, weil bei vitalisiertem Wasser keine harten, sondern
nur weiche, kreideähnliche Kalkablagerungen entstehen. Diese können Sie mit einem nassen Schwamm mühelos wegwischen.
Duschköpfe, Perlatoren und WC-Spülkästen sind vor harter Verkalkung geschützt. Auch der Gebrauch von Spül- und
Reinigungsmitteln kann bis zu 50% reduziert werden. magnavitalis® sorgt außerdem für dauerhaften Schutz vor Rost und
Korrosion.

Bei Pflanzen kann man die Auswirkungen einer verbesserten Wasserqualität sehr schnell sehen. Belebtes Wasser fördert das
Wachstum sowie ihre Resistenz gegenüber Umwelteinflüssen und Schädlingsbefall. Auch Ihre Haustiere werden auf die neue
Wasserqualität positiv reagieren.

MACHEN SIE IHR ZUHAUSE ZU EINEM 
GESUNDBRUNNEN!
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„Seit wir magnavitalis® haben, trinkt die ganze Familie nur noch Leitungswasser. Und es tut uns allen gut! Wir müssen keine
Mineralwasserkästen mehr nach Hause schleppen.“

„… vor allem an meiner Haut und an den Haaren kann ich Veränderungen wahrnehmen. Meine  Haut ist viel samtiger gewor-
den und meine Haare glänzen wieder …“

„ Ich bin rundum zufrieden mit magnavitalis®. Das Wasser schmeckt vorzüglich, auch bei heißen Getränken kann ich eine deut-
liche Geschmacksverbesserung feststellen.“

„Ich bin begeistert! So schnell wie jetzt ging das Badezimmerputzen noch nie: Armaturen und Fliesen bleiben glänzend und las-
sen sich superleicht reinigen.“

„Der Verbrauch von Spül- und Reinigungsmitteln in meinem Haushalt hat sich extrem verringert und verändert (mehr
Bioreiniger). Das hilft mir, Kosten zu sparen und schont gleichzeitig die Umwelt.“

„Die Wäsche wird ohne Zusatz viel weicher und das mit der Hälfte an Waschmittel.“
Namen und Anschrift sind der magnavitalis GmbH bekannt

WAS ZUFRIEDENE KUNDEN BERICHTEN



Hier in Bild die einzigartige magnavitalis® Technologie

2 Module – 1 System: Der Magnetwirbel SK und der Biokommunikator

Das magnavitalis® Magnetwirbe lsytem SK, das die Wassercluster mikroverwirbelt, somit gespeicherte Informationen

löscht und dem Wasser wieder Primärenergie zuführt.

Der B iokommun ikato r  SK sorgt für eine optimale „Bewellung“ des vorbeifliessenden Wassers. Das Wasser erhält

wieder ein natürliches und ganzes Frequenz- und Schwingungsspektrum zurück.

NEUGIERIG GEWORDEN?

Testen Sie kostenlos bei sich Zuhause und überzeugen Sie sich selbst von 
der unglaublichen Wirkung von magnavitalis®. Sie werden begeistert sein!
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