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DIE PRODUKT-VEREDELUNG VON L AVAVITAE

Die LavaVitae-Veredelung ist eine Methode, die 
Naturprodukten wieder ihre ursprüngliche Schwingung 
verleiht. Damit werden produktionsbedingte und 
umweltbedingte Einflüsse auf energetischer Ebene gelöscht 
und der Mehrwert für den Organismus maßgeblich erhöht. 
Bei LavaVitae werden ausnahmslos alle Produkte der Vita- 
und Lava-Linie vor der Auslieferung mit diesem speziellen 
Natur-Resonanz-Verfahren behandelt. 

Der Einfluss technischer  
Produktionsprozesse 

LavaVitae steht für hochwertige Produkte aus natürlichen Roh-
stoffen in bester Qualität. Die Herstellung unserer Naturpro-
dukte erfolgt so schonend wie möglich, jedoch beinhaltet jede 
Produktion naturgemäß einen technischen Prozess. Wie wir heu-
te wissen, hat eine maschinelle Verarbeitung einen formenden 
Einfluss auf die Qualität und den Informationsgehalt der damit 
erzeugten Produkte. In der Folge wird dadurch die Wirkung der 
Produkte auf den Menschen verändert. Herkömmliche Erzeuger 
sind sich dieser bedeutsamen Effekte in der Regel nicht bewusst 
oder sie beachten diese nicht weiter. LavaVitae geht hier einen 
anderen Weg. Der menschliche Organismus ist nicht nur ein bio-
chemisches, sondern auch ein elektromagnetisches Wesen, das 
sehr sensibel auf feinstoffliche Einflüsse reagiert. Deswegen 
haben wir nach einer Methode zur Eliminierung dieser stören-
den Einflüsse gesucht und die LavaVitae-Veredelung entwickelt.

Veredelung für mehr Effektivität
Die Veredelung von LavaVitae ist ein Natur-Resonanz-
Verfahren, welches Produkten  wieder ihre Schwingung und den 
ursprünglichen Informationsgehalt der verwendeten Rohstoffe 
zurückschenkt. Dadurch haben unsere Naturprodukte einen 
außergewöhnlich harmonisierenden Effekt auf den Körper 
und zeichnen sich durch einen höheren Ordnungszustand aus. 
Die Inhaltsstoffe sind besser bioverfügbar und steigern die 
Lebensenergie im Organismus. Viele Therapeuten arbeiten 
heutzutage mit bioenergetischen Methoden und testen, 

welche Produkte die beste Wirkung auf eine Person haben. 
Die Naturprodukte von LavaVitae führen dabei in der Regel zu 
besseren Ergebnissen. Sie werden deshalb von Heilpraktikern 
und Ärzten geschätzt und bevorzugt empfohlen.

Den Mehrwert sichtbar machen 
Um den Mehrwert der LavaVitae-Veredelung sichtbar zu machen, 
haben wir nach einer Methode gesucht, mit der die subtilen Effekte 
dieses Naturresonanz-Verfahrens auf feinstoffliche Ebenen 
dargestellt werden können. Wasser reagiert äußerst sensibel 
auf jeden Einfluss und ist ein perfekter Informationsspeicher. 
Zudem besteht der Mensch zu 70 % aus Wasser und benötigt 
täglich frisches Wasser, um seine Gesundheit aufrecht erhalten 
zu können. Der Einfluss unserer Naturprodukte auf Wasser ist 
damit ein aussagekräftiger Parameter für deren Wirkung auf 
den Körper. Der japanische Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto 
ist wahrscheinlich der berühmteste Wasserforscher der Welt. Er 
entwickelte mit der Wasserkristallfotografie eine Methode, mit 
der die lebensspendende Kraft von Wasser sichtbar gemacht 
werden kann.

Ursprünglichkeit - die Naturprodukte von LavaVitae werden vor der Auslieferung von 
verarbeitungsbedingten, energetischen Störeinflüssen wieder befeit

Der menschliche Körper besteht zu 70 % aus Wasser. Wasser ist ein idealer 
Informationsspeicher und reagiert sehr sensibel auf alle Arten von Einflüsse. 

Die Lichtscheibe ist ein Symbol für ein Mehr an Lebensenergie

Energie
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DIE PRODUKT-VEREDELUNG VON L AVAVITAE

Die einzigartige Methode der 
Wasserkristallfotografie
Das zu untersuchende Produkt wird dabei mit neutralem, 
destilliertem Wasser vermischt. Die daraus erhaltenen Proben 
werden auf 50 Petrischalen aufgetropft, für 24 Stunden bei -28 
°C eingefroren und anschließend bei -5 °C mit einem Auflicht-
Hellfeld-Mikroskop untersucht und abfotografiert. Basierend 
auf den Erkenntnissen von Dr. Emoto sind die sichtbaren 
Formen der entstandenen Wasserkristalle ein Ausdruck für den 
Ordnungszustand des Wassers als Folge der darin enthaltenen 
Proben. Dieser Ordnungszustand hat einen maßgeblichen 
Einfluss auf den Gesundheitszustand von Lebewesen. 

Wenn Musik, Gedanken und Worte 
sichtbar werden 
Dr. Emoto hat Wasser verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, 
dieses danach eingefroren und die dabei entstehenden 
Wasserkristalle fotografiert. Dabei hat er die einfache wie geniale 
Entdeckung gemacht, dass lebensfördernde Einflüsse Kristalle 
mit harmonischen Formen hervorbringen, negative Einflüsse 
hingegen erzeugen hässliche Formen. Schöne Musik und 
freundliche Worte wie Liebe oder Dankbarkeit erzeugen Kristalle 
von beeindruckender Schönheit, Lärm und Schimpfwörter 
hingegen machen die Schönheit dieser Kristalle wieder kaputt. 
Genauso verhält es sich auch mit anderen Einflüssen.

Harmonische Klänge und freundliche Botschaften erzeugen schöne Wasserkristalle

Die Qualität von Lebensmitteln 
Reines Quellwasser sowie berühmte Heilquellen wie jene 
in Lourdes lassen herrliche Kristalle entstehen, hingegen 
Leitungswasser aus Großstädten wie Tokio erzeugen 
schattenhafte und unregelmäßige Formen. Genauso verhält 
es sich auch mit Nahrungsmitteln. Äußerlich sind biologisch 
gezüchtete Früchte und Gemüse in der Regel nicht von 
konventionell gewonnenen zu unterscheiden. Der bekannte 
Physiker Fritz Albert Popp hat in seinen bahnbrechenden 
Untersuchungen herausgefunden, dass Lebensmittel 
von guter Qualität und Frische eine ungleich stärkere 
Lichtabstrahlung besitzen. So können mit entsprechend feinen 
Messinstrumenten aufgrund der Lichtabstrahlung Eier von 
Freilandhühnern von jenen aus Legebatterien unterschieden 
werden, oder Freilandtomaten von jenen aus Hydrokulturen. 
Das japanische Landwirtschaftsministerium setzt diese 
Methode der Lichtmessung bereits zur Qualitätsanalyse von 
landwirtschaftlichen Produkten ein. Interessant hierbei: je 
lichtvoller ein Lebensmittel oder eine Nahrungsergänzung 
ist, desto schönere Kristalle entwickelt es in der 
Untersuchungsmethode von Dr. Emoto. 

Am höchsten Punkt des gefrorenen Wassertropfens liegt waagrecht ein winziger 
Kristall. Dieser wird fokussiert, vergrößert und fotografiert.

Biologisch gewonnene Lebensmittel beinhalten mehr Lebenskraft
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DIE PRODUKT-VEREDELUNG VON L AVAVITAE

Die Harmonie in den Produkten von 
LavaVitae
Weltweit gibt es zwei Labore, die die Wasserkristallanalyse nach 
Dr. Emoto durchführen, eines davon befindet sich in Vorarlberg, 
Austria. Dort wurden die Produkte von LavaVitae untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen außergewöhnlich schöne und harmonische 
Kristalle. Es gilt: je ausgeprägter die sechseckige Schneeflocken- 
Kristallform im Zentrum des Kristalls zu sehen ist, desto lebendiger 
und lebensfördernder ist das Wasser. Der Leiter des Hado Life 
Waterlaboratory Dipl. Ing. M.Sc. Rasmus Gaupp-Berghausen 
beschreibt die Ergebnisse so: „Die Qualität einer Probe hängt vor 
allem davon ab, ob in der Mitte des Kristalls ein geschlossenes 
und regelmäßiges Sechseck entsteht, ob sich der Kristall schließt. 
In der Folge kann um dieses herum der Kristall seine Bäume 
entwickeln. Am kraftvollsten ist es, wenn im Zentrum zusätzlich 
Licht in Form von Farbeffekten zu sehen ist. Die Kristalle der 
LavaVitae- Produkte zeigen genau diese Eigenschaften. Sie sind 
durchwegs von besonderer und teils von außergewöhnlicher 
Qualität.“ 

Vor und nach der Veredelung – der 
Unterschied
Um einen aussagekräftigen Vergleich zu haben, wurde vom 
Produkt Vita Pure eine Probe mit und eine Probe ohne die 
LavaVitae-Veredelung untersucht. 

Dieses Medizinprodukt hat wohlgemerkt bereits vor der 
Veredelung eine Top- Qualität hinsichtlich Auswahl des Rohstoffes, 
Produktion und Aufbereitung.

Für die Augen der herkömmlichen Wissenschaft ist dieses 
Produkt in physikalischer und chemischer Hinsicht einwandfrei. 
Die Wasserkristallfotografie hingegen macht die feinstofflichen 
Defizite sichtbar. Diese werden durch die LavaVitae-Veredelung 
wieder ausgeglichen. Es entsteht ein regelmäßiger und 
harmonischer Kristall mit wundervollen Lichtspiegelungen in 
seinem Zentrum.

vor   der Veredelung nach    der Veredelung

Die LavaVitae-Veredelung hebt das Ordnungsniveau der Produkte, die Kristalle werden schöner und kraftvoller

Rasmus Gaupp-Berghausen / Leiter des Hado Life Waterlaboratory: „Die Produkte von 
LavaVitae zeigen besonders schöne und harmonische Wasserkristalle“



www.lavavitae.com

V
ER

ED
ELU

N
G

-IN
FO

-20190515-D
E

DIE PRODUKT-VEREDELUNG VON L AVAVITAE

Die Mikroalgen in Vita Cell beinhalten Chlorophyll und das darin gespeicherte 
Licht der Sonne. Die LavaVitae-Veredelung hilft, diese ursprüngliche Energie an den 
Körper weiterzugeben und verstärkt die Bioverfügbarkeit der Vielzahl an natürlichen 
Inhaltsstoffen.

Vita Energy mobilisiert und regeneriert die körpereigene Energie auf intelligente 
Weise. Durch die Veredelung erfährt der Körper eine noch kraftvollere Unterstützung 
bei Projekten, in Prüfungsphasen und beim Sport. 

Vita Intense enthält die hochwertigen Rohstoffe Aronia-Beere, Aloe Vera und Grünen 
Tee. Die Veredelung sorgt dafür, dass die ursprüngliche Information dieser Rohstoffe 
im Körper ankommt und die Inhaltsstoffe ihre volle Wirkung entfalten können.

Der Vulkanstein in Vita Pure enthält Silizium, welches ein ausgezeichneter 
Informationsspeicher ist. Dadurch kann Vita Pure auf besonders effektive Weise die 
Kraft der Veredelung an den Menschen weitergeben. Vita Pure von LavaVitae wird 
dadurch zum weltweit einzigartigen „Kristall-Zeolith“.

Leben in Harmonie drückt sich aus durch Schönheit und Anmut -  
ein Bild sagt mehr als tausend Worte!

Die Lava Cream ist ein Naturprodukt auf biologischer Basis. Sie enthält 
mikronisiertes und aktiviertes Vulkanmineral. Durch die Veredelung erhöht sich der 
Schwingungszustand der Creme und sie entwickelt einen ordnenden Impuls in die 
Tiefe.

Vita Relax enthält Kräuter zur Stärkung der Mitte und zur Förderung der 
Entspannung. Die Veredelung verstärkt die balancierende Kraft der Inhaltsstoffe.


