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wasserqualität zurückzuführen. Doch 
darüber hinaus ist es speziell mit Informa-
tionen zur Hautstabilisierung und opti-
malen Funktion der Haut entwickelt.

Die Idee
Wie ist der Landwirt Raffael Schinde-
le eigentlich auf die Idee gekommen, sich 
mit der Wasserqualität zu beschäftigen? 
„Über die Tiere. Wir stellen Käse her und 
ich wollte meine Kühe Arzneimittel- und 
Chemie-frei ernähren. Und unser Kä-
se sollte ohne Konservierungs- und Farb-
stoffe sein. Daher habe ich mich mit der 
Wasserqualität beschäftigt. Wir verwen-
den auf unserem Hof Himalaya-Kristall-
salz. Wasser war für mich schon immer 
ein faszinierendes Thema. Diesen langen 
Weg, den es nimmt, wie es aufsteigt in den 
Himmel, die Wolkenbildung, und dann 

ins Erdreich gelangt, bis es schließlich in 
Form einer natürlichen Quelle gewonnen 
werden kann.“
Der beherzte Landwirt setzt um, was er 
für richtig hält. Er erarbeitet Nachhaltig-
keitskonzepte für den sensitiven Umgang 
mit der Natur. Dabei sind ihm seine Er-
fahrungen auf den Gebieten Landwirt-
schaft, Musik, alternative Heilmethoden 
und Quantenphysik zunutze. Mit seiner 
Internet-Seite www.kristallgaeuer.de in-
formiert er, warum er und andere Land-
wirte aus dem Allgäu sich einer eigenen 
Philosophie verschrieben haben.

Noch vor der Übernahme des elterlichen 
Hofs gründete Raffael Schindele seine Fir-
ma Gara. Diese beliefert seit sechs Jah-
ren zufriedene Kunden mit seinen radio-
nischen Produkten (Radionik: Eine auf 
Frequenzen basierende Informations-
Technologie). Ein emsiger Mann, der sich 
mehr Gedanken über unsere Gesundheit 
und den Zustand der Natur macht – und 
der handelt.

Dagmar Heib 

brui-Mühle garaUrquell installieren, um 
die Trinkwasserqualität zu erhöhen. Und 
für ihren hauseigenen Fischteich haben sie 
garaNeptun einbauen lassen, das ergibt 
beste Fischqualität.
Das wiederbelebte Wasser verfügt über ei-
nen höheren Sauerstoffgehalt, einen bes-
seren pH-Wert, schmeckt natürlich viel 
besser, und es verursacht viel weniger 
Kalkablagerungen. Es kann an jedes Was-
sersystem leicht angepasst werden, auch in 
Selbstmontage. Alle Anwender sparen sich 
damit den Kauf von Mineralwasser.

Gut für zarte Haut
Eine Abwandlung des Produktes ist gara-
Vitaldusche. Es dient zur Energetisierung 
und Belebung des Duschwassers. Ziel ist 
auch hier, das energielos und aggressiv ge-
wordene Wasser wieder zu seiner Quell-

Das hört sich an wie im Märchen. Was 
ist das für ein Wundergerät, das auch 
von Bäckereien angeschafft wird, um 
die Qualität des Brotes zu erhöhen? 
Und das sich Landwirte installieren 
lassen und dadurch den Bewuchs ih-
rer Wiesen fördern, die Tiergesundheit 
und Qualität der Gülle optimieren, von 
ihrer eigenen Gesundheit einmal ganz 
zu schweigen?
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Feinstoffliche Belastungen des Wassers lassen 
Chaos entstehen

Wasser aus dem goldenen Hahn mit den 
gara-Produkten. Doch noch entschei-
dender ist die Trinkqualität, sie soll der 
von reinem Quellwasser entsprechen

Fasziniert von Wasser: Der Landwirt 
und Entwickler für radionische Produkte 
Raffael Schindele

Ist das Wasser rein, bilden sich Kristalle, 
wie die Analyse zeigt

Vorbild Victor Schauberger
Raffael Schindele hat garaUrquell erfun-
den und dabei die Erkenntnisse des Natur-
forschers Victor Schauberger (1885 – 1958) 
berücksichtigt. Die positiven Auswir-
kungen, die mit garaUrquell erreicht wer-
den, hängen damit zusammen, dass Lei-
tungswasser in der Regel „totes“ Wasser 
ist. Es enthält keine Energie mehr, da es 
durch Druckleitungen gespresst wird und 
chemische wie elektrische Desinfektions-
maßnahmen durchläuft.

Doch Wasser ist ein Informationsträger, wie 
der Japaner Masaro Emoto mit seinen Bü-
chern „Die Botschaft des Wassers“ deutlich 
veranschaulicht hat. Also kann energieloses 
Wasser Information auch wieder aufneh-
men. Dies passiert durch die Montage von 
garaUrquell, das für jeden Kunden indivi-
duell hergestellt wird. Das Produkt enthält 
einen radionisch individuell informierten 
Wasserwirbler – entwickelt und gebaut 
nach Victor Schauberger – und einen radio-
nisch individuell informierten garaMaster. 

Diese Produktkombination gibt Informa-
tionen an das durch die Leitung fließende 
Wasser ab. Das Wasser re-informiert sich so 
mit den Informationen natürlicher Quellin-
halte (z. B. der von Spurenelementen, Mine-
ralstoffen und Metallen). Raffael Schinde-
le: „An der Entnahmestelle tritt es über den 
Wasserwirbler in rechtswirbelnder, einrol-
lender und mäandernder Art aus. Genau so 
geschieht es in der Natur auch.“

Dem Endprodukt kommt es zugute
Nicht nur Privathaushalte sind von ihrem 
verbesserten Trinkwasser aus dem Hahn 
begeistert, auch Gastronomiebetriebe 
wurden hellhörig. So ließ sich die Kratz-

Raffael Schindele veredelt und energetisiert Leitungswasser

Kann normales Leitungswasser schmecken wie reines Quellwasser? Es kann, wie 
etliche Kunden von Raffael Schindele bestätigen: „Seit der Installation von gar-

aUrquell schmeckt das Wasser deutlich frischer und lebendiger. Der Wasserkonsum 
steigt immer weiter, denn auch andere Familienmitglieder sind mittlerweile Was-
sertrinker geworden,“ berichtet Christoph Schwärzer, Landwirt.

Der Wasser-Rebell
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