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Unser Leitungswasser hat beste chemische
Qualität und wird wesentlich öfter und um-
fangreicher untersucht als Mineral- und Tafel-
wasser. Allein dies spricht für unser Trinkwas-
ser. Schaden nimmt unser Wasser vor allem in
den Druckleitungen des Versorgungssystems.
Wasser kennt keine Geradlinigkeit und Druck.
Schon nach 80 Meter Druckleitung zerfällt die
Kristallstruktur im Wasser. Dies zeigt sich vor
allem an Kalkablagerungen in Wasserleitun-
gen und an Oberflächen. Quellwasser hat glei-
che Anteile am Kalk wie Leitungswasser, je-
doch ist die Struktur ungebrochen und der Kalk
kann problemlos abgewischt werden. Allein
dieses Beispiel zeigt die Wirkung von garaUr-
quell, denn hier verhält sich der Kalk gleich
einer natürlichen Quelle. Auch mit dem
Energiemessverfahren von Heliognosis ist das
Trinkwasser von München bei 14% – im Ver-
gleich zu 100 % bei Quellwasser – trotz chemi-
scher Reinheit energielos. Mit  garaUrquell liegt
der Prozentwert  wieder bei 98 - 100%.

Raffael Schindele ist überzeugt vom heimi-
schen Trinkwasser. Selbst die neuesten Horror-
meldungen bewegen ihn nicht sonderlich. Das
Uran im Trinkwasser war schon immer da und
ist keineswegs als radioaktive Belastung zu se-
hen. Beispielsweise strahlt eine Banane um
380fach stärker als 1 Liter Münchner Trinkwas-
ser.

Die Besonderheit von garaUrquell  ist das
individuelle Vorgehen. Erst wird das Trinkwas-
sers des Kunden analysiert und darauf aufbau-
end die Informationsgabe abgestimmt. Es kom-
men niemals „Fremdinformationen“ ins Spiel,
denn laut Entwickler ist der Eingriff in die ur-
sprüngliche, hochsensible Struktur des Was-
sers irreparabel. Ohne Fremdinformationen
kann die 100%ige Wirkungsübertragung statt-
finden. Wasser hat überall ein anderes Struk-
tur- und Informationsfeld. Mit seriellen Tech-
nologien können bei Wasser in Bezug auf die
Energie bestenfalls Teilerfolge erzielt werden.
Es wäre vergleichbar mit einem Arzt, der detail-

liert seinen Patienten befragt, analy-
siert, untersucht und dann generell An-
tibiotika verordnet.

garaUrquell besteht aus zwei Ele-
menten. Erst wird das Trinkwasser in
der Leitung mit dem garaMaster infor-
miert. Hier nimmt das vorbei fließende
Wasser alle Informationen für die Ent-
faltung seiner Ursprünglichkeit auf. Der
Wasserverwirbler, der an den Wasser-
hahn aufgeschraubt wird, bringt das
Wasser in natürliche Wirbelbewegung
und informiert das Wasser nochmals
für beste Quellwasserqualität.

Die Firma
gara  kann
mittlerweile
auf internatio-
nale Projekte
verweisen, die
belegen, welche Wirksamkeit in dieser Techno-
logie liegt, z.B. Sanierung einer Kläranlage in
Brasilien,  Mineralwasserabfüllung in Südafrika
oder Bachblütenherstellung in England. Auch
Nahrungsergänzungsmittelfirmen nutzen die
etablierte garaUrquell-Technologie um die Wir-
kungskraft ihrer Produkte zu steigern.

Der Duschkopf der
garaVitaldusche hat
eine hervorragende
Energiebilanz. 30 - 60
% des Wasserver-
brauchs kann hiermit
eingespart werden.
Dies ist durch die ge-
ringe Wasserdurch-
flussmenge, sowie
durch die erhöhte Rei-
nigungskraft des Was-
sers begründet. Weitere Vorteile sind natürlich
die weichen Eigenschaften von Quellwasser und
spezielle Informationen für Haut und Haar.
Vortragstermin von Raffael Schindele:
Wasser: Quelle unserer Kraft und Energie!
2.10.2008 in München
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garaUrquell® – Wasser und Radionik
Das ist das Thema von Raffael Schindele. Der Landwirt und Radioniker forscht seit 12 Jahren mit alter-
nativen Technologien und Wissenschaften. Seine Leidenschaft ist das Wasser. Die Trinkwasserauf-
bereitung mit dem Verfahren garaUrquell zählt bereits zu den best untersuchten Verfahren auf dem
Markt. Dies ist Anspruch des Firmenleiters und Entwicklers. Nachweise wie Eisenreduktion, 10 Jahre
Kalkschutzgarantie, sowie die Bildung von Wasserkristallen nach dem Verfahren von Dr. Masaru Emoto
sind nur Auszüge der belegten Wirksamkeit.

Schwimmteichbehandlung mit garaNeptun BRILLANT
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