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Beschreibung
5-D-Wasser öffnet für uns eine weite-
re Realitätsperspektive (Definition von 
Dimension). Die auffälligste Wirkung 
auf unseren physischen Körper ist ein 
Gefühl von Leichtigkeit, fast schwebend 
und trotzdem ist jede einzelne Zelle des 
Körpers deutlich spürbar. Dies wird am 
deutlichsten, wenn ich das Liquid Plas-
ma über den Raum aufspanne: in einer 
Schlauchstation um den Körper, in 2 Pads 
oder andere Möglichkeiten. 5-D-Wasser 
unterstützt aber auch jede Art von Trans-
formation und Loslassen.

Herstellung
Die Ausgangssituation ist ein Wasser mit 
besonderer Qualität: ich nenne es verti-
kales Wasser.  Dies kann entweder ein 
Wasserfall oder eine artesische Quelle 
sein. Es sollte sich aus eigener „Absicht“ 
vertikal bewegen und zuvor keinen oder 
möglichst wenig menschlichen Einflüssen 
ausgesetzt gewesen sein.
Diese Wasser nun unterziehen wir einer 
physischen und energetischen Reinigung.
Beides passiert, indem wir CuO-GANS-
Wasser mit Partikeln in unser Wasser ge-
ben (z.B. 10ml mit einer Spritze auf 500ml 
Wasser geben). Sobald sich das GANS 
am Boden abgesetzt hat, sofort das klare 
Wasser oberhalb abschöpfen. 
Im nächsten Schritt verquirlen wir das 
gereinigte Wasser mit einem nano-
beschichteten Kupferquirl (1-2 min, von 
oben gesehen mit dem Uhrzeigersinn) 

und lassen es mind. 12 Stunden stehen.
Von diesem Wasser nehmen wir dann mit 
der Spritze z.B. 5ml und geben dies in 
500ml  destiliertes Wasser (echtes Aqua 
dest. -kein Osmosewasser aus dem Bau-
markt), verquirlen das Ganze wieder und 
haben so eine potenzierte  1:100 Verdün-
nung. Wieder 12 Stunden stehen lassen 
und wieder 5ml absaugen und in 500ml 
verdünnen und verquirlen. So haben wir 
am Ende eine potenzierte 
Wasseressenz mit 1:10.000. 
Ab hier ist die nächste Potenzialstufe des 
Wassers für uns leichter erreichbar/ nutz-
bar! 5-D-Wasser.
Es kann sein, dass sich im Laufe dieses 
Prozesses oder aber irgendwann spä-
ter tatsächlich auch ein entsprechendes 
GANS bildet, ist aber nicht zwingend 
notwendig.

Alles Liebe und spannende Erfahrungen!
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