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W
issenschaftler können nicht 

alle Eigenschaften des Was-

sers erklären, obwohl die 

chemische Grundstruktur schon lan-

ge bekannt ist. Der Naturphilosoph 

und Förster Viktor Schauberger (1885-

1958) näherte sich den Geheimnissen 

des Wasser durch genaue Beobach-

tung und Wahrnehmung.

Dabei stellte er fest, dass Wasser so 
geführt werden soll, wie es die Natur 
vorgibt: 

In Mäandern - in Wirbeln – in einer ein-
rollenden Bewegung.

Diese Bewegungsformen regenerieren 
das Wasser und reichern es mit Le-
bensenergie an.

Der gründliche Naturbeobachter Viktor 
Schauberger entdeckte viele wirbelför-
mige nach innen weisende Strukturen 
in der Formenfülle des irdischen Seins.

Durch diese Vorbilder angeregt entwi-
ckelte er ein mannigfaltiges Instrumen-

tarium zur naturrichtigen Weiterleitung 
des Wassers.

Was macht die Verwirbe-
lung mit dem Wasser?

Der Wirbel ist einer der „Ordnungsprin-
zipien“ der Natur: 

Der Wirbel hilft dem Wasser sich zu 
reinigen und zu regenerieren. Die Auf-
lösung von alten und verbrauchten 
Informationsstrukturen wird durch die 
Verwirbelung ebenso gefördert, wie 
eine aktive Anreicherung mit Sauer-
stof.

Der Wirbel unterstützt die Natur und 
damit auch das Wasser sich wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. 

Negative Einlüsse, wie beispielswei-
se die Strahlung von Mobiltelefonen 
und Computern, die von den Molekül-
strukturen (= Gedächtnisspeichern) 
des Wassers sofort aufgenommen 
werden, können durch die Kraft der 
Verwirbelung neutralisiert und in eine 
energienreiche Form transformiert 
werden.

Die Struktur der verwirbelten Wasser-
säule erinnert an eine Doppelhelix, 
jene Form also, die auch die DNA als 
Träger unseres Erbinformation besitzt. 
Bildlich gesprochen ist verwirbeltes 
Wasser mit uns - dem Menschen - „ver-
wandt“.

Wie kommt das Wasser bei 
uns zu Hause an?

Leider kommt unser Wasser nicht mehr 
in einer naturrichtigen einrollenden Be-
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wegung bei uns an. Ganz im Gegenteil! 
Unser Leitungswasser wird mit 4 bar 
Druck durch unsere kilometerlangen 
Leitungen gepresst und vorwärts ge-
schoben. Dadurch verliert es komplett 
seine Bewegungs- und  Lebensenergie. 

Vergleicht man bewegungsaktives und-
lebendiges Quellwasser oder Gebirgs-
bach-Wasser mit unserem bewegungs-
losen Leitungswasser, so wird man 
gravierende Unterschiede feststellen: 
Geschmack, Funktion, Fähigkeit und 
Wirkung sind wesentlich verändert, ver-
schlechtert.

Viele Menschen reinigen mittlerweile 
mit Wasseriltern das Leitungswasser 
und achten dabei primär auf die Entfer-
nung von Schadstofen, wie Schwerme-
talle, Pestizide und Hormone. Was eine 
gute Grundlage ist. 

Weniger bekannt ist jedoch der gravie-
rend positive Einluss von hoch-verwir-
beltem Wassers auf den menschlichen 
Stofwechsel und die Aufnahme des 
Wassers über die Haut, z.B. beim Du-
schen.  

Wie wirkt verwirbeltes Was-
ser auf den Körper?

Verwirbeltes Wasser ist  sehr zellgän-
gig, das heißt, die Körperzellen werden 
durch die Feinheit und die hohe Dyna-
mik im Wasser zur Entgiftung angeregt. 
Und es schmeckt lecker wie Wasser aus 
einem Gebirgsbach.

Hat Wasser eine hohe innere Dynamik – 
durch unsichtbare Mikrowirbel, die sich 
im Wasser noch Tage lang bewegen – 
dann überträgt sich diese Bewegungs-
kraft beim Trinken und beim Duschen 
auf den Stofwechsel und beschleunigt 
diesen. 

Der Körper überwindet leichter seine 
Neigung zur Trägheit und beginnt auf 
neuem Niveau zu arbeiten:

Altes und Verbrauchtes kann den Kör-
per wieder leichter verlassen – Neues 
und Lebendiges wird aufgenommen.

Leider haben die wenigsten Menschen 
direkten Zugang zu verwirbeltem und 
naturbelassenen Wasser. Nicht Jeder 
wohnt direkt an einer naturbelassenen 
Quelle oder an einem frei ließenden 
Gebirgsbach. 

Deshalb sind naturgerechte Innovatio-
nen gefragt, die uns lebendiges, ener-
giereiches und verwirbeltes Wasser in 
unser Zuhause bringen. 

Im Bereich hochverwirbeltes Wasser ist 
Aquadea der führende Entwickler und 
Hersteller. 

Wie kommt verwirbeltes 
Wasser zu uns nach Hause?

Mit dieser Frage beschäftigt sich Wer-
ner Habermaier, Geschäftsführer der 
Akademie für Wasserqualität e.V. & 
Aquadea mit Sitz in Sulzemoos seit 25 
Jahren.

Die wertvollen Naturbeobachtungen 
und Erkenntnisse von Viktor Schauber-
ger über die naturrichtige Wasserbe-
wegung bilden die Grundlage für seine 
weiterführende Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit.

Als Pionier der „zweiten Generation“ 
entwickelte er sogenannte Kristall-Wir-
bel-Kammern, die die Gesetzmäßigkei-

ten der Natur in Miniformat abbilden 
und nachempinden.

Das einließende Wasser wird in den 
handgefertigten Kristall-Wirbel-Kam-
mern extrem beschleunigt und gewinnt 
so seine ureigene Kraft und Dynamik 
zurück. 

Wasserdruck wird in Sog umgewandelt! 

Durch diese „energetische Transforma-
tion“, auch Implosion genannt, entsteht 
ein feinstoliches, energiereiches Wir-
belfeld im „Raum“ um die Kristall-Wir-
bel-Kammern:  ein sogenanntes „Torus- 
Feld“.

Die Eigenschaften des wachsenden Fel-
des sind deutlich spürbar!

Die nach dem „Goldenen Schnitt“ und 
der „heiligen Geometrie“ präzise kons-
truierten Kristall-Wirbel-Kammern er-
zeugen eine naturrichtige Bewegung 
des Wassers:

Beim Austritt aus den Wirbelkammern 
ließt zu Beginn der Wasserstahl in der 
Form einer DNA-Spirale.

Fließt das energiearme Leitungswasser 
in die mit reinem Edelmetall belegten 
Kristall-Wirbel-Kammern trift es gleich-
zeitig auf den geometrisch wichtigen 
„Nullpunkt“ und  auf milimetergenau 
gesetzte Edelsteine. 

Spezielle Edelmetalle, wie beispiels-
weise Gold und Silber haben einen 
deutlichen Elektronenüberschuss und 
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geben diese durch die einzigartige 
Konstruktionsform gerne an das Was-
ser ab.

Dadurch erhält das durchließende 
Wasser wieder eine Verbindung zu sei-
ner ureigenen Lebenkraft, es wird vital 
und energiereich.

Zahlreichen Messungen in Form von 
Boviseinheiten* durch Heilpraktiker 
und Ärzte bestätigen die enorme ener-
getische Verbesserung der Wasserqua-
lität.

Was ist eine naturkohärente 
Kristall-Wirbel-Kammer?

Bei seinen vielfältigen Forschungen mit 
den Kristall-Wirbel-Kammern entdeckte 
Werner Habermaier ein weiteres nützli-
ches Phänomen für Mensch und Wohn-
raum: 

Fließt Wasser durch die Kristall-Wir-
bel-Kammern, baut sich ein starkes 
Energiefeld auf und breitet sich lang-
sam, aber kontinuierlich aus. 

Wird der Wasserdurchluss konstant ge-
halten, werden alle in den Kristall-Wir-
bel-Kammern eingebauten Gesetzmä-
ßigkeiten der Natur aktiviert und gehen 

ummittelbar mit dem Grundmuster der 
Natur und Universums in Resonanz. 

Die Wassermoleküle trennen und ver-
binden sich wieder im „natürlichen 
Spiel“ und es entstehen dynamische 
hexagonale Strukturen. Der Grundauf-
bau der Natur kann sich nun leicht und 
ohne Hindernisse im Wasser spiegeln.

Die „Färbung“ und „Qualität“ des Ener-
giefeldes kann durch die verwendeten 
Edelstein-Wirbel-Kammern und Edel-
metalle individuell ausgerichtet wer-
den. 

Ob verwirbeltes und naturrichtiges 
Kristall-Wirbel-Wasser getrunken oder 

damit geduscht wird; Mensch und 
Wohnraum proitieren in jedem Fall 
einzigartiger Weise.

Gerade die Kristall-Wirbelduschen ha-
ben eine Einmaligkeit, die auch kosten-
los für 10 Tage getestet werden kann. 

Ihr Werner Habermeier

Der Autor: seit 25 Jahren 

beschäftigt sich werner 

habermeier mit Wasser & 

Wirbeltechnik. 

Er ist im Vorstand der Akademie für Was-

serqualität e.V. & Aquadea.  Die Akade-

mie fördert unabhängig die Entwicklung 

von Wirbeltechnik & deren praktischen 

Anwendungen. Die Möglichkeiten zur Ver-

besserung der Wasserqualität durch neue 

Techniken & durch altes überliefertes 

Wissen werden in der Akademie  zusam-

men-getragen bzw.erforscht & die Nutzung 

zum Wohle der Allgemeinheit ermöglicht  & 

vorangetrieben werden. www.aquadea.de

*Die Erkenntnis, das sich Lebensenergien von 

Orten, Substanzen und Organismen messen 

lassen, verdanken wir dem Franzose Alfred 

Bovis. Er war Physiker und lebte von 1871 bis 

1947. Nach ihm wurden die gemessenen Ein-

heiten Boviseinheiten genannt.




