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                                          IWES                         
(Wasserenergetisierung für den Bedarf eines Hauses bis zu ca. 400m² Wohnfläche) 

 

Hinweise zur richtigen Installation 
 

 Bitte das System, wenn möglich senkrecht nach oben und in Pfeil = 

Fließrichtung direkt auf das Wasserrohr nach der Wasseruhr fixieren. Hierzu 

reicht einfaches durchsichtiges Paketklebeband oder weißer/durchsichtiger 

Kabelbinder.  

Generell alle anderen Energetisierungssysteme, größere Kristalle, 

Symbole (wie z.B. Blume des Lebens)… aus dem Haus entfernen. 

 In einer Wohnung, empfehlen wir das fixieren des Systems, wasserfest mit 

Folientüte umklebt, an den Anfang des Duschschlauches zu kleben. Das 

Wasser kann somit noch ca. 1m entlang laufen und die Rechtsdrehung 

erzeugen. Keine Installation unter Küchenspüle (Wasser hat einen zu kurzen 

Weg und die meisten haben Mülleimer oder Chemie darin untergebracht) 

 Bitte aus allen Armaturen die Siebe herausschrauben, da diese das Wasser 

zerstören können. Bei starker Verkalkung neue Armaturen/Duschkopf kaufen. 

 Bitte die Gläser nur mit der Hand, ohne Geschirrspülmittel waschen. Der 

Chemierand löscht fast jede Energetisierung! 

 Nach der Installation PERLTEST durchführen. Dazu ein dünnwandiges Glas 

mit dem Wasser auffüllen und für 1-2 Stunden offen stehen lassen. Es sollten 

sich danach einige Mengen Perlen am Glasrand gebildet haben. Diese sind am 

Anfang sehr klein und werden dann größer. 

 Jegliches Geschirr kann mit durch die zuvor benutzen Chemikalien eine 

energetisch blockierende Wirkung haben, sodass auch nach einigen Wochen 

das Wasser erst diese Materie umprogrammiert hat.  

 IWES putzt alle Rohrleitungen durch, daher kann es zwischenzeitlich zu 

Kalzium veredelt werden. Man könnte denken es sind verstärkte 

Kalkablagerungen, diese jedoch bekommst nur mit besonders aggressiven 

Reinigern weg 

 IWES veredelt sozusagen die Kristallstrukturen der einzelnen Elemente im 

Wasser, was abschließend zu einem weichen und süßlichen Wasser nach max. 

6 Montan geführt haben sollte. Durch den zyklischen Frequenzanstieg der 

Erde kann auch das IWES Wasser zyklisch perlen (1 Tag mal mehr / mal 

weniger oder gar nicht) 

 Solltest Du nach 1- 2 Wochen hintereinander keine Perlung im dünnwandigen 

Glas gesehen haben, dann melde Dich bitte schriftlich unter Angabe der 

Adresse, Wir werden dann eine Prüfung des Ortes und ggf. eine Neuaufladung 

des IWES System aus der Ferne aktivieren. 
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                                             IWES                       

(Wasserenergetisierung für den Bedarf eines Hauses bis zu ca. 400m² Wohnfläche) 

 

Erfahrungsberichte über IWES Wasser 

 Das Wasser „perlt“ (Clusterbildung im Wasser) beim Baden am Rücken sehr 

angenehm, danach ist man fit & erholt & energetisiert… 

 Meine Haut ist noch wesentlich zarter, als sie es bisher schon war. 

 die Hände – sogar die Handinnenflächen fühlen sich richtig zart an.  

 Die Berührung des Wassers beim Geschirrspülen, Hände, Gesicht waschen,… 

ist sehr weich und angenehm. Das Wasser läuft vom Geschirr schneller ab. 

 Die Badewanne hatte nach dem Haare waschen trotz braunem Haarshampoo 

& brauner Haarmaske (IMMER einen Rand hinterlassen) keinen Rand mehr 

 Auch das Reinigen des Waschbeckens, der Duschwände  geht wesentlich  

leichter – ohne Chemikalien 

 Spiegel und Fenster putzen: beim Abziehen des Wassers gleitet der Gummi 

ganz leicht und ohne Streifen zu hinterlassen über die glatten Fläche! Früher 

ruckte er immer und hinterließ Streifen 

 Schon weiche ältere Karotten wurden nach dem Einweichen (ca. 1h) knackig 

und die Früchte süßer.  Man braucht keinen Zucker mehr (erprobt bei 

Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren). Alles ist wunderbar in die göttliche 

Ordnung umprogrammiert (alle Lebensmittel sollten für mind. 60min ins 

Spülbecken mit IWES Wasser eingelegt & dann erst verzehrt werden) 

 Das Wasser lässt sich leicht trinken, man läuft häufiger zur Toilette 

 Die Luft in den Räumen ist klarer & angenehmer, auch nach langen Reisen. 

 Die Wäsche trocknet schneller am Wäscheständer und man benötigt keinen 

Weichspüler, die Farben sind frisch und kräftig, dunkle Energien die an der 

Wäsche angehaftet hatten sind gelöst. 

 Das Wasser trocknet sofort in die Haut ein & man braucht kein Handtuch 

mehr ( wie in den heiligen Quellen, trocknet es wie von Zauberhand und 

spendet der Haut Feuchtigkeit) 

 es ist zwar Kalkbildung zu sehen, da dieser im Wasser ist, aber der Kalk ist 

leichter zu entfernen, wie Sand durch leichtes schrubben entfernbar. 

 auch in Bratpfannen löst sich die Kruste mit IWES Wasser viel leichter, oft nur 

durch das Einweichen in IWES Wasser 

 Ein mindestens 30 minütiges Bad in IWES Wasser reinigt alle Chakren, befreit 

von Kopfschmerzen, hebt das Lebensgefühl. Ganz untertauchen im Wasser 

löst & vertreibt dunkle Energien & Gedanken... etc… 
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HARES 
 

 Bitte das System in die Mitte des Hauses, oder des Hauptaufenthaltsortes 

aufrecht, in Pfeilrichtung nach oben aufstellen. Freistehen, ohne Wand und 

ohne Schubfach oder Abdeckung. Am besten kann das System fixierte werden  

 auf einem Holzbrett am Korken aufrecht geklebt. Damit das System stabiler 

steht ist zu empfehlen. 

 Es sollte nicht mehr bewegt oder den Raum verlassen haben, damit sich das 

Kraft- & Energiefeld am Ort über mehrere Wochen kontinuierlich aufbauen 

kann. 

 

     STROMES 
 

 Bitte das System in Fließrichtung an das Hauseingangskabel kleben, mit 

Klebeband oder Kabelbinder 

 wenn nur ein Stromkasten zur Verfügung steht, dann bitte in den Kasten 

stellen, Tür verschließen 

 auch kann es auf den Stromkasten gestellt werden, da auch Strom in der Luft 

ist, natürlich auch an Orte die sehr viel Elektrosmog verbreiten. Dort einfach 

in Pfeilrichtung nach oben aufstellen. Möglicherweis euch mit einem Holzbrett 

fixieren(unten am Korken ankleben 

 

  PERSONES 
 

 Bitte senkrecht in Höhe HerzChakra tragen, am besten zwischen Solarplexus 

und Herzchakra (Kork unten & Spitze nach oben) 

 Der PERSONES benötigt einen Schutz, daher empfehlen wir ihn mit einem 

Baumwolltuch (kann man sich selbst nähen) oder Säckchen zu schützen, was 

die Tragfähigkeit sehr unterstützt 

 An Tagen, in denen Dir die Erdung fehlt, kannst Du den PERSONES mehrere 

Stunden auch mit der Pfeilrichtung nach unten tragen 

 

    MOBILES 
 

 für die (seitliche)Autoscheibe möglichst senkrecht aufstellen, Saugnapf nutzen 

 Spirale muss für den Energiefluss frei sein, auf Trockenheit achten für das 

Energetisierungssystem  

 Nach der Autofahrt im Auto lassen (wenn in der Wohnung schon andere 

Energetisierungssysteme sind). Ansonsten mit in die Wohnung, Pension, 

Hotelzimmer… nehmen & über Nacht senkrecht auf den Nachttisch stellen 
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