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Es ist schier unglaublich, welche
Reaktionen von Nutzern des Living
Water Vortex eingehen.  Viele Bezü-
ger haben nach ersten Erfahrungen
gleich ein weiteres Gerät bestellt,
einige orderten gleich mehrere für
Freunde und Familie. Vor allem sen-
sitive Menschen wie Thomas Burg-
dorfer aus der französischen
Schweiz sind begeistert über das
“magische Wasser”.

Gesunder Durst

Ein deutscher Heilpraktiker bestellte
ein zweites Gerät und schrieb dazu: “Es
ist tatsächlich so, dass sofort ein
Bedürfnis entstanden ist, mehr von die-
sem Wasser zu trinken! Sonst fällt es
mir schwer, nur ‘rohes’ Leitungswasser
zu trinken. Das Vortex-Wasser hat eine
hohe Schwingung, mein Körper hat
sofort gesagt: Mehr davon! Das zweite
Gerät ist für unsere Praxis.”

Dazu die Erfahrung einer Mutter
aus dem schottischen Glasgow: “Nach
der Verkostung des Wassers waren
sich alle - und auch meine immer
skeptischen Töchter - einig, dass es
ziemlich gut schmeckte. Dabei ist das
Wasser in Glasgow wirklich schlecht.
Wo unsere Töchter leben, schmeckt
das Wasser schimmelig, aber nach
der Verwirbelung schmeckt dasselbe
Wasser vorzüglich!”

Andere schrieben, dass das verwir-
belte Wasser ihren Durst geweckt
habe, so dass sie spielend vier Liter
Wasser am Tag trinken würden.

“Wasser voller Lebensfreude!”

Nach Erhalt des Living Water Vor-
tex meldete sich Thomas Burgdorfer
aus Yverdon/CH am 28. Juli mit fol-
gendem Erfahrungsbericht:

“Ich habe das Water Vortex Gerät
erhalten, vielen Dank. Es ist minde-
stens 30 Jahre her, seit ich Leitungs-
wasser trinken konnte. Sobald ich es
trank, bekam ich ruhrähnlichen
Durchfall, als ob das Wasser konta-
miniert wäre. Und so habe ich nur
Wasser in Flaschen getrunken, aber
es musste Wasser für Kleinkinder
sein, weil ich nur dieses vertrug. 

Ich musste dieses Wasser in Biolä-
den oder im Sunstore holen. Ich habe
jahrelang viele Wasserpackungen her
geschleppt. Es war sehr mühsam.

Ich kann Ihnen nun nicht genug
danken, denn seit ich das Living
Water Vortex getestet habe, brauche
ich kein Wasser aus Flaschen mehr.
Dieses verwirbelte Wasser ist quali-
tativ unendlich viel besser als das
gekaufte Wasser.

Ich habe noch nie so viel Wasser
getrunken. Es ist einfach wunderbar,
richtig magisch. Ich gab es meiner
Mutter zu trinken. Nach zwei Tagen
war sie in besserer Verfassung, wa-
cher, und die Erinnerung kehrt zurück.
Es ist einfach unglaublich wunderbar.
Von Natur aus bin ich ein skeptischer
Mensch, ich glaube nur, was ich anfas-
sen oder schmecken kann. Aber die-
ses Wasser ist außergewöhnlich und
magisch. Ich kann nur sagen: Mega
Giga Tera! Tausendfachen Dank an
Sie für alles, was Sie tun!”

Wir fragten T. Burgdorfer an, ob wir
seinen Erfahrungsbericht publizieren
dürften, worauf er am 29. Juli antworte-
te: “Natürlich können Sie den Bericht
publizieren und an Erik Madsen weiter-
geben. Hier noch die Fortsetzung: Das
meiste Wasser, das wir hier in Yver-

don-les-Bains haben, stammt aus
dem See und ist sehr hart und  mit
Chlor durchsetzt. Je chlorierter es
war, desto kränker wurde ich und
bekam Durchfall. 

Absolut unglaublich ist, dass das
Wasser sogar in der Einstellung ‘Har-
monisieren’ unglaublich glatt und völ-
lig geschmackfrei wird. Ich habe su-
perempfindliche Geschmacksknos-
pen, ich kann überhaupt nichts rie-
chen, und das Wasser ist seidig glatt,
leuchtend und transparent.

Die Pflegekraft meiner Mutter hat
mich letzte Nacht darauf aufmerksam
gemacht, dass Leitungswasser in
einem Glas Wasser dunkel, stumpf
und wie tot aussieht, während Was-
ser, welches durch den Wasserwirb-
ler fließt, funkelt und so klar ist: voller
Leben und Energie!

Es ist einfach magisch, tatsächlich
wird Wasser zu Magie, Wasser voller
Lebensfreude.”

Geno-62 erfolgreich getestet

Wie wir in Nr. 5/6 2020 schrieben,
stellten wir unser Geno-62-Gerät den
Lesern zu Tests zur Verfügung. Dieses
Gerät beruht auf der Tatsache, dass der
Körper aus 95% Körperzellen und 5%
Nervenzellen und dass der menschli-
che Organismus aus 62 Grundschwin-

gungen besteht, wie das Universum.
Geno-62 bringt somit die vollkommene
Harmonie des Universums in den
menschlichen Körper. Drei Leser mel-
deten sich, zwei bestellten das Gerät
bzw. wollten es gleich behalten. 

Wer es ausprobieren will, kann
sich bei den Redaktoren melden, die
selber äusserst positive Erfahrungen
damit gemach haben.

Begeisterte Erfahrungsberichte über den
Living Water Vortex!

Es gibt Nutzer, die schreiben, der Living
Water Vortex erzeuge “magisches Was-
ser”. Das modernisierte, kabellose Living
Water Vortex Geärt, mit welchem Erik
Lavigne Madsen an der Erfindermesse
2018 eine Silbermedaille erhielt.
Derzeit über den Jupiter-Verlag noch
erhältlich für 200 Euro/220 Fr. plus Porto
bei redaktion@jupiter-verlag.ch

Geno-62 nach Prof. Dr. Hans Kempe,
1’850 Euro, Fr. 1’980.- bei der Redaktion.


