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Häufig gestellte Fragen

Allgemeines

Was erzeugt die Wirkung bei den Nature‘s Design Produkten?

Die positive Wirkung der Produkte wird durch die bewusste Form- und Symbolgebung 
erzielt. Formen wirken wie Antennen und bauen Energie in ihrem Umfeld auf oder ziehen 
Energie ab.

Was ist das für ein Symbol im Glasboden?

Das Natursymbol heißt Blume des Lebens und wurde in vielen Kulturen der Erde zur 
Stabilisierung und positiven Aufladung verwendet. Es zeigt die Entstehung von Leben und 
eine 6-gliedrige Kristallform.

Wie kommt das Symbol in das Glas?

Die weiße Variante ist in den Glasboden satiniert und ist daher spülmaschinengeeignet. 
Die Varianten gold und bunt sind in den Glasboden bei ca. 550°C 600 Grad eingebrannt 
und von Hand zu pflegen.

Kann ich zusätzlich Informationen in das Glas bringen?

Generell ist die Vitalisierung in den Nature‘s Design Produkten absolut ausreichend. 
Vermischungen von Energien sollten sehr bewusst und behutsam erfolgen, da sich diese 
mitunter irritieren können.

Warum sind diese Wellen im Design?

Die 6-wellige Struktur ist bewusst gewählt und ergibt sich aus dem musikalischen Kompo-
nieren des Gesamtdesigns. Verhältnis und Abstand der einzelnen Wellen sind nach den 
Regeln der „Heiligen Geometrie“ berechnet.

Hat jede Form eine Wirkung?

Ja, jede Form wirkt auf ihr Umfeld förderlich oder energieabziehend ein. Die Alten Meis-
ter mit ihren kraftvollen Architekturen waren sich stets über die Formenkräfte bewusst.
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Allgemeines

Wie viel Wasser soll man trinken?

Für einen gesunden Alltag ist die Wasserqualität - also das Trinken von vitalem Wasser 
sehr wichtig, da die Entgiftung und Entschlackung des Körpers wesentlich für die Gesund-
heit ist. Nur rechtsdrehendes - also vitales Wasser wie aus der Karaffe - ist dazu in der 
Lage. Die Schlackenstoffe im Körper sind linksdrehend und können nur von rechtsdrehen-
den Wassermolekülen aus dem Körper abtransportiert werden. Also sowohl die tägliche 
Trinkmenge von Wasser, als auch vor allem die Qualität des zu trinkenden Wassers sind 
wesentlich für die Gesunderhaltung des Organismus. Viele Kunden erzählen, dass sie 
beträchtlich mehr Wasser trinken, seit sie eine Karaffe im Hause haben.

Was ist „biologische Wertigkeit“?

Ein Einheitsmaß für die „biologische Wertigkeit“ ist BOVIS - der französische Physiker 
Alfred Bovis begründete dieses Meßsystem nach dem heute viele Radiästhesisten und 
Geomanten die Vitalität von Menschen und Nahrungsmitteln lokalisieren. Ein gesunder 
Mensch schwingt demnach auf rund 7000 Bovis. Nahrungsmittel sollten über diesem Maß 
schwingen. Die biologische Aufwertung von Wasser, Säften oder Wein in einer der Karaff-
ne beträgt ca. zwischen 18.000 - 25.000 BOVIS Einheiten. Die Aufladung in den Trinkbe-
chern beträgt ca. zwischen 10.000 - 12.500 BOVIS. Statement von Dipl.Ing. Paul Sommer 
„Alle Materie, so auch das Wasser, ist im Grunde verdichtete Energie, die wir im Unbe-
wussten als Geist empfinden. Vergleichbar mit der Aktivierung verborgener Kräfte durch 
Mentaltraining, versteht man unter der Erhöhung der biologischen Qualität des Wassers 
die Ausbildung von kristallinen Informationsmustern, die mit ihren subtilen Energien dem 
Organismus ein höheres Entfaltungspotential bereitstellen können.“

Was ist, wenn ich mit den Nature‘s Design Produkten nach Ankauf doch 
unzufrieden bin?

Wir bieten unseren Kunden ein generelles Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen an. 
Während dieser Zeit sind eingehende persönliche Erfahrungswerte für jeden Kunden 
möglich.

Was ist, wenn das Glas einen Sprung bekommt?

Glas ist aufgrund seiner Herstellung immer mit einer gewissen Restspannung im Glas ver-
sehen. So genannte Spannungsrisse entstehen im Glas der Nature‘s Designs Produkte sehr 
selten, da diese „doppelt entspannt“ sind. Dennoch können in seltenen Fällen Glasrisse 
entstehen, diese Produkte werden selbstverständlich umgehend durch neue ersetzt. Nicht 
ersetzt werden Produkte, die durch Selbstverschulden Risse oder Sprünge bekommen 
haben.
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Karaffen & Gläser

Ist mein Leitungswasser gesundes Wasser?

Leitungswasser ist durch das Fließen in den geraden Rohrleitungen und den unnatürlich 
hohen Leitungsdruck geschwächt. Durch den Aufenthalt in den Karaffen bzw. den Trink-
bechern/-gläsern wird das Wasser wieder an seine ursprüngliche Vitalität erinnert und 
gestärkt.

Wie lange benötigt die Vitalisierung in der Karaffe?

Je nach Größe der Karaffe benötigt die Flüssigkeit bis zu 3 Minuten Aufenthalt.

Wie ist der Unterschied in der Vitalisierung von Karaffe und Gläsern?

Die Aufladung in den Trinkgläsern beträgt ca. 50% der Karaffe.

Welcher Unterschied besteht zwischen weißen, bunten und goldenen Sym-
bolen?

Die goldene Variante mit ca. 23,8 Karat Goldanteil unterstützt die Stabilisierung des 
Immunsystems. Die bunte Variante ist sehr geeignet für Kinder und Jugendliche oder auch 
Menschen, welche ein ernstes Gemüt haben. Die Buntheit der Symbolgebung unterstützt 
dabei ein fröhliches Gemüt. Die energetische Aufladung ist am stärksten bei der goldenen 
Variante, gefolgt von weiß und bunt. Alle drei Varianten sind für den täglichen Gebrauch 
geeignet (auch für Kinder, Tiere, Pflanzen).

Ist es sinnvoll, eine Karaffe Golden Alladin mit einem Glas Happy Dschinni 
zu vervollständigen?

Oder sollte man Karaffe und Glas immer nur aus einer Serie nehmen (Gold oder Happy)? 
Beide Varianten sind möglich. Die Formen harmonieren zueinander in allen Varianten. 
Entsprechend der Tagesverfassung verwendet man die entsprechende Detailvariante - 
oder alles gemeinsam.

Wie ist die Beschaffenheit des Glases?

Das Glas ist mundgeblasen und frei von Schwermetallen (wie zum Beispiel Blei). Durch 
die Handarbeit sind leichte Veränderungen in der Form und im Gewicht gegeben - ein 
Zeichen wirklicher Originalität.



Seite 4

Karaffen & Gläser

Wie pflege ich die Produkte, besonders bei Verkalkung?

Pflegen sie ihre Produkte mit Zitronensäure. Dies ist ein Backhilfsmittel, also zum Genuss 
geeignet, wirkt antibakteriell und löst auch Kalkablagerungen. Am besten einen Esslöffel 
Zitronensäure in heißem Wasser auflösen und dann mit kaltem Wasser verdünnen und in 
die Karaffe bzw. Gläser einfüllen und ca. 12 Stunden einwirken lassen. Danach ausspülen 
und wieder verwenden.

Welche Flüssigkeiten kann ich in die Karaffen und Gläser füllen?

Wasser, Säfte und auch Wein sind geeignete Flüssigkeiten. Für Heißgetränke empfehlen 
wir unser Porzellan.

Wo soll ich meine Karaffe platzieren?

Platzieren sie die Karaffe auf einem prominenten Platz. Die Wirkung der Formenkraft 
beträgt je nach Größe ca. 2-10 m im Umfeld (wenn der Kronenstöpsel aufgesetzt ist).

Kann man auch zuviel vitales Wasser trinken?

In seltenen Fällen können zu Beginn natürliche Reinigungsprozesse des Körpers auftre-
ten. Leichtes Kopfweh oder Durchfall sind dabei typische Zeichen von „Entschlackung 
und Entgiftung“ des Körpers. In diesem Fall ist die Menge des zu trinkenden vitalisiertem 
Wassers etwas zu dosieren. Nach wenigen Tagen ist dieser intensive Reinigungsprozess 
des Körpers beendet.

Soll man immer aus seinem eigenen Glas trinken?

Glas ist aufnahmefähig und speichert persönliche Energien. Es ist daher durchaus empfeh-
lenswert sich sein persönliches Glas zu sichern.

Was bewirkt die Karaffe?

Die Karaffe erhöht die biologische Wertigkeit in ihrem Umfeld. Das bedeutet, dass die 
natürliche Kraft des Wassers wiederbelebt wird.
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Karaffen & Gläser

Wie lange hält die Wirkung der Vitalisierung an?

Ohne Fremdbeeinflussung hält die Aufladung des Wassers ca. 1 Woche. Manche Kunden 
füllen sich vitalisiertes Wasser in eine Plastikflasche und nehmen es mit zur Arbeit. Da 
Plastik linksdrehende Energie aufweist, wird hier die Aufladung etwas verkürzt, ist jedoch 
immer noch ausreichend für den ganzen Tag.

Kann ich zusätzlich Edelsteine beifügen?

Für das Beifügen von Edelsteinen empfehlen wir ausschließlich unsere dafür vorgesehenen 
Produkte Cadus, Galileo, Beauty und Universe mit extra Steinefach.

Wie ist der Unterschied zu anderen Wasservitalisierungsverfahren?

Übliche Wasservitalisierungen werden in die bestehende Wasserleitung eingebaut. Der 
Kontakt mit dem daran vorbei fließenden Wasser ist sehr kurz, daher ist die Stabilität 
dieser Aufladungen eher gering. Jedes Weiterfließen in den wiederum belasteten Leitungs-
rohren schwächt dabei wieder das vitalisierte Wasser. Die Aufladung des Wassers in den 
Karaffen dauert einige Minuten und ist dadurch entsprechend nachhaltiger.Die Vitalisie-
rungsintensität ist bei gut funktionierenden anderen Vitalisierungsanlagen ähnlich hoch 
wie bei einer Karaffe. Die Anschaffungskosten sind bei unseren Produkten allerdings um 
vieles geringer. Zusätzlich erwirbt man durch den Ankauf eines Nature‘s Design Produktes 
einen handgefertigten edlen Alltagsartikel, welcher mit seiner Naturästhetischen Form-
gebung zusätzlich die Raumatmosphäre bereichert. Die Vitalisierung des Wassers erfolgt 
bei den Karaffen ohne jegliche Verwendung von zusätzlichen Mitteln wie Elektrizität, 
Magnetismus oder sonstigen feinstofflichen Medien.

Welche Untersuchungen gibt es?

Die wichtigsten Erfahrungswerte liefern unsere nachhaltig zufriedenen Kunden und dies 
mittlerweile seit 15 Jahren. Abseits davon gibt es Untersuchungen der Wasserkristall-
veränderungen und Expertenmeinungen von anerkannten energetischen Experten und 
Humanmedizinern. Wesentlich sind uns jedoch das Eigenempfinden des Kunden und die 
nachhaltig positive Erfahrung unserer Kunden.

Welche Abmessungen hat das Steinefach für GALILEO und CADUS?

Das Steinefach für die Edelsteine, für GALILEO und CADUS ist 4,5 cm breit und 5 cm tief.


