Herzlichen Dank für den Erwerb Ihrer REAQUA®-CARD!

Mit der REAQUA®-Card verfügen Sie über ein sehr hochwertiges bioenergetisch-radionisches Hochleistungs-Modul der
neuesten Technologien, welches - im Gegensatz zu den Produkten vieler Mitbewerber - seine eingespeicherten Informationen
über den gesamten Zeitraum von 10 Jahren absolut zuverlässig, gleichmäßig und stabil an seine Umgebung weitergibt. Selbst
unter Extrembedingungen - dem Kochen in der Mikrowelle (sehr ungesund!) bleiben noch ca. 95% der REAQUA®
Informationen erhalten. Überladungen oder Überlastungen sind völlig ausgeschlossen! Die REAQUA®-Card besteht je nach
Ausführung aus eloxiertem Aluminium oder aus extrem harten Edelstahl, wie ihn auch die Lebensmittelindustrie einsetzt!
®

Nur original REAQUA der Rudolf SEIBEL GbR, 67580 Hamm am Rhein verfügt über diese extreme
Stabilität und die einzigartige Kombination der diversen Lichtwässerinformationen, die dem jeweiligen Bedarf entsprechend –
Sekundengenau - an das Lebensmedium Wasser abgegeben werden! Zu erkennen am Original-Schriftzug, so wie an dem seit
Jahren sehr erfolgreich im Lebensmittel- und Gesundheitsbereich eingesetzten, energetisch hochwirksamen EGV-Dreieck –
®
ENERGETISCH-GESCHÜTZT-VEREDELT !
REAQUA® wurde zur Löschung unerwünschter Informationen, sowie zur Neutralisierung negativer und schädlicher
Belastungen entwickelt. Es bietet die Möglichkeit, unser Trinkwasser – sowie ALLES WASSERHALTIGE - entscheidend zu
verbessern. Dazu werden die dem Wasser anhaftenden unerwünschten Informationen sowie die schädlichen biologischbioenergetischen Belastungen soweit möglich gelöscht, reduziert, abgeschwächt und zum Teil in bioenergetisch wertvolle
nutzbare Energien umgewandelt, so dass aus dem Trinkwasser wieder ein Lebensmittel wird. Auch ausgelieferte Produkte
werden von uns automatisch, unserem aktuellen Wissensstand entsprechend aktualisiert, und somit ohne weitere Folgekosten
– zum Wohle des Kunden – verbessert. Selbst unter extremen Wasserbedingungen ergeben sich deutliche Verbesserungen
durch REAQUA®. Ferner besitzt REAQUA®-optimiertes Wasser die gesündesten und besten Eigenschaften der besten
Lichtwässer – natürlich auch den ausgleichenden Rechtsspin!

Erleben, fühlen und schmecken Sie den Unterschied!
Sie erhalten durch REAQUA® ein regeneriertes, reaktiviertes, lebendiges und gesünderes Wasser. Das Wasser wird in der
Regel deutlich klarer, weicher, harmonischer, und schmeckt frischer(kühler). Metallischer und chemischer Geschmack
verschwinden komplett oder werden zumindest sehr stark reduziert. Gerade alte Menschen, die in der Regel zu wenig
Flüssigkeit zu sich nehmen stellen fest, dass sie mit REAQUA® wesentlich mehr Wasser - absolut problemlos und sogar
gerne - zu sich nehmen! Die Struktur der im Wasser gelösten Mineralien wird derart verändert, dass sich beispielsweise
Kalkablagerungen deutlich leichter entfernen lassen – z.B. in Luftbefeuchtern, und dass Ablagerungen sich mit der Zeit
reduzieren können. Der Sauerstoffgehalt des Wasser steigert sich, und der PH-Wert stabilisiert sich um den Neutralpunkt. Tee
und Kaffee wie auch das Wasser selbst schmecken wesentlich besser und aromatischer, genauso wie die in REAQUA® Wasser zubereiteten Lebensmittel, die nicht mehr so stark auslaugen. Pflanzen und Tiere sind geradezu verrückt nach
REAQUA® optimiertem Wasser, und danken es mit strahlendem Aussehen, gesteigerter Vitalität und Wohlbefinden,
farbenprächtigem Blühen und Gedeihen. Die Neigung zu Allergien, Krankheiten und Austrocknung nimmt ab, und die Haut
wird reiner. Vitalität und Lebensfreude nehmen zu, das Immunsystem wird gestärkt, gesundes Aussehen und Wachstum,
sowie eine Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens stellen sich ein.
Sofern REAQUA® beispielsweise in Kombination mit einem Zimmerbrunnen oder Luftbefeuchter eingesetzt wird, übertragen
sich die gesundheitsfördernden Eigenschaften natürlich auch auf das Raumklima!

REAQUA® kann mit beliebigen anderen Wasseraufbereitungs- und Optimierungsverfahren
eingesetzt werden. Das Wasser wird in jedem Falle nochmals deutlich qualitativ besser!
Gerade in diesem Zusammenhang empfiehlt sich der Einsatz von REAQUA® ,da viele Wasseraufbereitungsmethoden zwar
ein sauberes, allerdings energetisch totes Wasser erzeugen.
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Die REAQUA®-CARD-Ernährung verfügt über zusätzliche und sehr umfangreiche Informationen zur Optimierung von
Speisen, Getränken und Lebensmitteln aller Art. Auch dieser Unterschied ist nochmals deutlich zu
schmecken!(Testen Sie! z.B. - Sahne wird cremiger, Saft wird fruchtiger und voller – auch der Duft, frische
Gartenkräuter werden harmonischer und trocknen nicht so schnell aus, Wein wird edler und bekömmlicher, Essig
wird deutlich milder, Schokolade schmeckt nicht mehr nur nach Zucker, u.v.m. ...). Natürlich auch bestens zur
Aufwertung und Optimierung beliebiger Heilkräuter, Gesundheits- und Nahrungsergänzungsmittel ... geeignet.

Die Anwendung gestaltet sich sehr einfach:
Es ist sinnvoll die REAQUA®-Card bei sich(innerhalb des körpereigenen Energiefeldes) zu tragen - beispielsweise in
der Brieftasche, da auch das im Körper vorhandene Wasser optimiert wird!
Die REAQUA®-Card wird in der Regel unter oder neben die zu optimierenden Getränke oder Lebensmittel gelegt. Wenige
Sekunden reichen aus. Allerdings nimmt die Verbesserung mit einer längeren Einwirkungsdauer zu. Zum Schutz vor Kratzern
wird die REAQUA®-Card in einer Schutzhülle geliefert, in der sie auch verbleiben sollte. Die Wirkung wird durch die
Klarsichtfolie nicht beeinträchtigt. Natürlich kann die Karte auch beispielsweise neben oder unter einem Aquarium...
angebracht werden.

Für die Wasserleitungen in Wohnung, Haus und Industrie stehen REAQUA® -Stäbe zur Verfügung:

Typ 1 für:

Unterwegs, Wochenendhaus, Kleines Apartment, Heizungsanlage, Gartenteich,
Raumbefeuchter, Zimmerbrunnen, Whirlpool...

Typ 2 für:

Wohnung, Kleine Häuser, Swimming-Pool...

Typ 3 für:

Große Häuser, Gärtnereien, Garten(bei hohem Wasserbedarf), Industrie,
Hotels, Lebensmittelindustrie wie Bäckereien, Fleischereien..., Teichwirtschaft,
Fischzucht, Zoohandel, Tierzucht...

Generell richtet sich die Größe nach dem Wasserbedarf (Volumen sowie Durchflussmenge)!
Für den Gartenteich und fürs Aquarium sind die REAQUA®-Platte und Card - Koi lieferbar.
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