
  

Kauf direkt bei uns 

Der Stein der Harmonie kann bei uns bezogen 

werden ⇝ https://www.hexagonal.com/1 

Für unsere Community haben wir einen General-

Rabatt von 5 Prozent ausgehandelt.  

 

Zudem können Sie sich anhand von Fotos Ihr 

persönliches Unikat auswählen  

⇝ https://www.hexagonal.com/2 

Der Versand erfolgt kostenfrei. Persönliche Übergabe 

bei Vorträgen und Messen ist auch möglich. Termine 

via Newsletter ⇝ https://www.hexagonal.com/3 

 

Hexagonal Foundation e.V. 
In der Neuen Welt 8 in 87700 Memmingen 

E-Mail ⇝ bestellung@hexagonal.com 

WhatsApp ⇝ +49 3221 224 3971 

Telegram ⇝ https://t.me/hexagonaldeutsch  

Amtsgericht Memmingen VR 200558 

Präsident Richard Banks 

  

Hexagonales Wasser? 

Es gibt unzählige Bücher über Wasser. Aber kaum 

eines behandelt das tiefste Geheimnis des Wassers, 

obwohl es bereits im letzten Jahrhundert durch die 

Wissenschaft wiederentdeckt wurde. 

Wer dieses Geheimnis kennt und anwendet, wird in 

seinem Leben entscheidende Verbesserungen 

erleben. Schließlich besteht der Mensch je nach Alter 

zu 55 bis 90 Prozent aus Wasser! 

Das Geheimnis ist die Struktur des Wassers! 

Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle (H₂O) können 

verschiedenartig angeordnet sein. Die stabilste 

Struktur ist die sechseckige (hexagonale), wie man sie 

von der Bienenwabe kennt. 

Heilquellen wie im französischen Wallfahrtsort 

Lourdes weisen eine hohe Anzahl von hexagonalen 

Strukturen auf. Unser Leitungs- und Flaschenwasser 

leider kaum. Oft ist es technisch sehr gut, aber nicht 

von der Struktur her.  

Sie können die Struktur ändern (siehe Innenseite)! 

 

 

 

 

 

 

Kurz-Information 

über 

Hexagonales Wasser 

 

 

… und wie man es selbst 

herstellen kann! 

 

 

„Die Struktur des Wassers innerhalb unseres Körpers 

entscheidet letztlich über Gesundheit und Krankheit.“ 

 

Dr. Mu Shik Jhon  

nach 40 Jahren intensiver Forschungsarbeit 

 

Bitte nehmen Sie ein weiteres Exemplar für eine Ihnen wichtige 

Person mit. Dieses Heftchen ist urheberrechtlich geschützt, 

darf aber unverändert vervielfältigt werden (z. B. Kopie). 

Kristallanalyse eines Tropfens Leitungswasser, wie er aus dem 

Hahn kam, (links) und nach Kontakt zum Stein der Harmonie 

(rechts). Quelle: Dr. Wolfgang Fick. 

https://www.hexagonal.com/1
https://www.hexagonal.com/2
https://www.hexagonal.com/3
mailto:bestellung@hexagonal.com
https://t.me/hexagonaldeutsch


  

Stein der Harmonie  

Der Stein der Harmonie besteht hauptsächlich aus 

Holz, welches am Wasser 

unter 1.000 Tonnen Druck 

mindestens sieben 

Monate lang gepresst 

wurde. Daraus entsteht 

die Versteinerung, die 

ihn in die Lage versetzt, 

unbegrenzt Wasser 

hexagonal zu 

strukturieren. Dazu 

taucht man den Stein der 

Harmonie kurz in einen 

Wassereimer, drückt ihn an eine Flasche (z. B. bei 

Flaschenwasser) oder lässt das Wasser direkt an ihm 

vorbeilaufen. 

Der Stein der Harmonie erzeugt ein harmonisches 

Feld im Umkreis von bis zu 3 Metern und wird gerne 

als offenes oder verdecktes Schmuckstück getragen.  

„Steinträger“ berichten von höherer Belastbarkeit 

und Ausgeglichenheit in Beruf und Familie. 

Der Stein der Harmonie wird in Handarbeit 

ausschließlich in Deutschland produziert.  

Jedes Stück ist ein Unikat. 

 

Vom Stein zur Fläche 

Der Stein als Strukturgeber ist perfekt für ein Mehr 

an Lebenskraft für eine Person. Sollte nun jeder 

Mensch einen Stein tragen? Was ist mit Tieren oder 

der Natur?  

Die Lebenskraft des Steines lässt sich dank 

Potenzierung in der Fläche ausrollen. 

 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es 

mittlerweile mehrere Referenzregionen. 

Mit jedem Kauf des Steins der Harmonie werden die 

Projekte „Flächenharmonisierung“ unterstützt. 

Ergebnisse, Kartenmaterial, Planungen und aktuelle 

Entwicklungen teilen wir mit der Community via 

Telegram und in Webinaren. 

Warum empfehlen wir Produkte, 

die den Stein der Harmonie als 

Herzstück haben? 

 

 
Dieses Bild wird ausführlich unter www.hexagonal.com erklärt.  

 

Aus Platzgründen hier nur der erste Punkt:  

 

Der Stein der Harmonie ist momentan die einzige uns 

bekannte Möglichkeit für jedermann, Wasser zu 

hexagonalisieren und dabei gleichzeitig ein 

„harmonisch-niedriges“ Energielevel zu erzeugen.  

Erkennen Sie die Ausgeglichenheit im Bild rechts? Sie 

sehen eine hohe Anzahl von 30/60-Grad-

Winkelstrukturen. 

 

Das Bild links zeigt ein „überenergetisiertes“ Wasser. 

Es erinnert vielleicht sogar an eine Explosion. 

Möglichkeiten, mit denen man einfach und sicher jedes Wasser in die perfekte hexagonale Urform bringen kann:  

Mehr ⇝ https://www.hexagonal.com/stein-der-harmonie/ Mehr ⇝ https://www.hexagonal.com/flaechenharmonisierung/ 

Perfekt, um Ihr hexagonales Wasser immer dabei zu 

haben. Community-Geschenke wie diese „Dankbar-

keitsflasche“ können Sie als Kunde bei Events und 

Messen abholen. 

https://www.hexagonal.com/stein-der-harmonie/
https://www.hexagonal.com/flaechenharmonisierung/
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