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Täglich den Regenbogen trinken - von Peter Groß

Über die Physik des GIE-Wassers und der Lichtwässer

Anmerkung: Bitte beachten Sie die Neuentwicklung, die nächste Generation, den Aqua-
Lyros-Wasseraktivator mit vergrößerter Wirkkraft durch neue Funktionsprinzipien! 

Alle sieben Spektralfarben des Regenbogens, mithin alle sieben Lichtfrequenzen zusammen, 
ergeben das weiße Licht. Dieses lässt sich wiederum durch ein Prisma in die sieben 
Spektralfarben zurückverwandeln, wie beim Regenbogen sichtbar. Wird in der Musik eine auf 
einen bestimmten Ton gestimmte Stimmgabel angeschlagen und befinden sich mehrere auf 
den gleichen Ton gestimmte Stimmgabeln im gleichen Raum, selbst in gebührendem Abstand 
voneinander, dann schwingen alle Stimmgabeln in dem gleichen Ton. Hier spricht man von 
Resonanz, die immer dann zu beobachten ist, wenn gleiche physikalische Merkmale, speziell 
gleiche Frequenzen, vorliegen, so wie zwei Menschen, die sich gut verstehen, auf der gleichen 
Wellenlänge liegen. Wird ein Saiteninstrument gestimmt, muss die Harmonik mit den 
Frequenzen übereinstimmen, wobei die Harmonik, in der Musik Obertöne, in der Physik 
Oberwellen genannt, ein Vielfaches einer Grundfrequenz darstellt. Resonanz kommt in der 
Technik genau so oft zum Tragen wie in der Musik.

Nach fundamentalen Erkenntnissen der Mailänder Biologin Dr. Enza Ciccolo, dass krankes 
Gewebe von Menschen, auch die einzelnen Organe, messbar anders als gesundes Gewebe 
schwingt, werden in Italien Menschen seit Jahren in Lichtwasserzentren überaus erfolgreich 
behandelt. Derartige Lichtwässer gibt es in der freien Natur von den Marienheilquellen 
Lourdes in Südfrankreich, Fatima in Portugal, San Damiano, Montitiari, sowie zwei weiteren 
Heilquellen ebenfalls in Italien. Alle diese Wässer beinhalten die sieben Lichtfrequenzen des 
Regenbogens.

Die Differenz der Organschwingung von krank in gesund kann in Lichtwässern durch 
Resonanz nebenwirkungsfrei ausgeglichen werden. Jedes dieser Lichtwässer unterscheidet 
sich von den anderen durch unterschiedliche Breite der sieben einzelnen Farbfrequenzen, aber 
alle sind in ihren Spektralanteilen gebaut nach dem generellen Naturprinzip des „Goldenen 
Schnitts“ und der „Heiligen Geometrie“. Deutsche Kurbäder haben in ihrem Wasser je nach 
Art ihrer Anwendungen (z.B. gegen Frauenleiden gegen Rheuma oder gegen Allergien) 
maximal bis zu drei Regenbogenfrequenzen. Daher auch deren spezielle Wirkungen.

Unabhängig von Vorbildung und Herkunft empfinden Menschen harmonische Formen als 
schön. Die Natur entwickelt alle Formen nach dem Prinzip des goldenen Schnitts und der 
heiligen Geometrie. So auch die Lichtwässer, die in unserem Körper die Harmonie der Maße 
wieder herstellen. GIE-Wasser und das Aqua Lyros – Wasser in der 2.Generation sind bislang 
die ersten und einzigen von einem technischen Apparat erzeugte Lichtwasser.

Bei homöopathischen Mitteln wird ihr Wirkungsgrad mit zunehmender Verdünnung immer 
stärker, obwohl die Ausgangssubstanz in der Lösung gar nicht mehr vorhanden ist. Ähnlich in 

http://www.ener-gie.de/?p=79


der Musik innerhalb einer Oktave bei den sieben Ganztönen, deren Oberwellen als jeweils 
ganze Vielfache der Ganztöne im Bereich des sichtbaren Lichts um 1014 Hz in ihrer 
Auswirkung auf biologische Systeme besonders intensiv einwirken. Bei Behandlung von 
Menschen mit Lichtwässern zeigen Messungen am Elektroakupunkturgerät nach Voll einen 
unterschiedlichen energetischen Zustand vor und nach der Behandlung. Besonders auffällig 
ist, dass Lichtwässer gleichermaßen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Lebensmittel, Erde, Seen 
und die allgemeine Umwelt wirken. In Lichtwässern verlieren Krankheitserreger (Bakterien 
und andere Mikroorganismen) ihre Aggressivität, wie der Agglutinationstest beweist.

Das heißt, sie verhalten sich biologisch passiv. Etwaig in solchem Wasser vorhandene 
Bakterien und andere Mikroorganismen machen daher nicht krank.

Nach der Schlachtung im Schlachthof werden halbe Schweine und Rinder zur Entfernung von 
Blut mit normalem Leitungswasser abgebraust. Danach hängt sie der Metzger bis zur 
weiterem Verarbeitung in sein Kühlhaus. Nach wenigen Tagen sind die Tierkörperteile 
infolge beginnender Verwesung glitschig, schmierig, schleimig. Braust jedoch ein Metzger 
die Tierkörperteile kurz mit GIE-Wasser ab, bevor er sie in sein Kühlhaus hängt, ist das 
Fleisch nach zwei Wochen im Kühlhaus nicht feucht und schmierig, sondern ganz normal 
trocken und frisch dank der antibakteriellen Wirkung des GIE- oder Lyros-Wassers. Ein Glas 
normales Leitungswasser mit ein paar Stielen Petersilie wird nach 2 bis 3 Tagen muddig, in 
GIE- oder Lyros-Wasser dagegen bleibt es 2 Wochen klar. Eine Flasche Leitungswasser auf 
der Fensterbank beginnt nach 2 - 3 Tagen zu riechen, GIE-Wasser ist nach 6 Wochen noch 
frisch.

Im Kampf um das „Blaue Gold“, das globale Wassergeschäft, haben in Deutschland, 
Schweiz, Österreich und vielen anderen Staaten hinter dem Rücken der Bevölkerung politisch 
Verantwortliche teils gegen satte Schmiergelder öffentliches Eigentum in Form von 
Wasserwerken an ausländische so genannte Investoren, teilweise nur anonyme 
Briefkastenfirmen, verhökert. Auf längere Sicht wird dadurch der Wasserpreis bei 
schlechterer Wasserqualität steigen. Was aus dem Wasserhahn kommt, entzieht sich damit 
inländischer Kontrolle und Beeinflussung, die bisherige Trinkwasserverordnung greift nicht 
mehr. Sollten auf diese Weise seuchenauslösende Einbringungen (Legionellen, Colibakterien, 
Cholera, Anthrax u.a.) ins Trinkwasser erfolgen, rechtlich kein Problem, der Wasserversorger 
ist infolge gesetzmäßiger Änderung ohnehin nicht mehr verantwortlich für sein geliefertes 
Wasser, sondern neuerdings jeder Verbraucher selbst.

GIE- und Lyros - Wasser sind ein sehr guter Schutz, zumindest gegen vieles. Radionische 
Messungen, seit rund 100 Jahren höchst erfolgreich praktiziert, aber von der Schulmedizin, 
der unwissenschaftlichsten aller Wissenschaften, genau so wenig anerkannt wie die mehr als 
5000 Jahre alte Akupunkturlehre und die mehr als 200 Jahre Homöopathie, haben das 
eindeutig erwiesen.

Einen GIE-Aktivator oder Aqua Lyros Aktivator haben und mit diesem Wasser leben heißt, 
täglich den Regenbogen trinken und darin baden können.

Dieses natürlich behandelte Wasser ist frequenzmäßig harmonische Musik und der 
physikalische Inbegriff der heiligen Geometrie, Grundprinzip der heilen Natur. Auch Sie 
könnten damit leben. Die Welt ist einfach aufgebaut, so dass jeder, der will, sie verstehen 
kann.

nach  Peter Groß



GIE®Wasser-Aktivierungstechnologie / Aqua Lyros®Wasser-Aktivierungstechnologie

Wasser ab Hahn leidet durch Verunreinigungen und fehlende respektive falsche Bewegung 
stark in seiner Qualität als Basis von jeder Form von Leben.

Filterung kann feinstofflichen, in Wasser-Molekül-Clustern eingelagerten Schadstoffen nicht 
beikommen.

Vor 12 Jahren wurde eine neue Dimension in der Wasseraktivierung eröffnet. Die 
Wirksamkeit war bahnbrechend und ist nachgewiesen: 
Die GIE ® Wasseraktivierungs-Technologie erfüllt auch nach über 12 Jahren die hohen, an 
sie gestellten Ansprüche. Dies kann unter anderem auch durch die hervorragenden Resultate 
von Gebrauchtgeräten nachgewiesen werden.

Nun gibt es die 2. Generation, den Aqua Lyros® - Wasser-Aktivator, der den lebenden 
Wesen rund 20% mehr Licht in die Zellen bringt.

Um Wasser und dessen Schadstoffe auf molekularer Ebene zu beeinflussen und in 
strukturiertes Wasser zu überführen, sind komplexe neue Denkansätze notwendig:
1. Extreme Verwirbelung
2. Frequenzübertragung auf das Wasser und dessen Fremdstoffe
Beide Ansätze finden in der GIE® - Wasser-Aktivierungs-Technologie in insgesamt 16 
Wirkprinzipien (=WP) ihre Anwendung: 

- 9 WP der Extrem-Verwirbelung 
- 2 WP Übertragung von Frequenzspektren der Natur
- 2 WP der zusätzlichen hochgradigen Energetisierung
- 1 WP zur Änderung der Kalkstruktur
- 1 WP zur Abschirmung gegen Auswirkungen von El-Smog
- 1 WP zur Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff
- Erweiterung im Aqua Lyros-Aktivator: Konsequente Beach-

tung der Gesetze der „heiligen Geometrie“ (z.B. goldener 
Schnitt und aller darauf basierenden Systeme) und Übertra-
gung der Naturfrequenzen von Silber und vielen anderen 
Mineralien und Spurenelementen

Filterung: 
Filterung von Wasser hat technische Grenzen: Mit Filterung können wir den grobstofflichen 
Teil der Schadstoffe im Wasser zu einem gewissen Teil eliminieren. Dies hat jedoch 
technische Grenzen: 

  

Ein Wassermolekül hat einen Ein Mikro-Cluster hat      Ein Wasser-Cluster mit Schadstoffen
Durchmesser von 0,15 Nanometer 4 bis 8 Wasser-Moleküle      belastet: ca. 700 Wasser-Moleküle
(= 0,15 X 10-9m)      Durchmesser max. 5 nm (= 5 x 10-9 m)



Konsequenz:    Filterung kann diesen Schadstoffen nicht beikommen

Die großen Wasser-Molekül-Cluster müssen auf andere Art aufgebrochen werden: 
Entsprechend ergeben sich zwei Lösungsansätze: 

1. Erhitzung des Wassers auf 400°C (sehr aufwändig) oder: 
2. Extreme Verwirbelung 
(kommt in der GIE ® und Aqua Lyros®-Wasseraktivierungs-Technologie in 9 Wirkprinzipien 
zum Einsatz).

Vom Groß-Cluster zu aktiviertem/ strukturiertem Wasser:
Der Weg von groß-clustrigem, nicht aktiviertem Wasser zu mikro-clustrigem, aktiviertem/ 
strukturiertem Wasser führt über:
- extreme Verwirbelung (Input-Phase): Resultat: Mikro-clustriges Wasser ... und
- Frequenzübertragung (Output-Phase): Resultat: Aktiviertes/strukturiertes Wasser
Siehe nachfolgendes Funktions-Schema:

Voraussetzungen für eine stabile Aktivierung von Wasser:

Für eine wirksame und stabile Aktivierung von herkömmlichem Wasser ab Hahn müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Löschung der in der Molekularstruktur des Wassers gespeicherten Schadstoff-
Frequenzen  Aufbrechen der großen Wasser-Cluster (700 Moleküle) in Mikro-Cluster (4 - 8 
Moleküle):
Dieses Ziel kann auf 2 Arten erreicht werden:
a) Erhitzung des Wassers auf 400°C - technisch nur mit großem Aufwand machbar     und 
energetisch nicht sinnvoll
b) Extreme Verwirbelung des Wassers

 in den Etappen 1 bis 9 der GIE®-Wasser-Technologie realisiert. 

Die in üblichem Wasser ab Hahn auftretenden 
Wasser-Molekül-Cluster (ca. 700 Wasser-Moleküle 
mit eingelagerten Schadstoffen) haben eine Größe von 
max. 5 Nanometern. Damit sind sie 3 x kleiner als die 
Porengröße der derzeit verfügbaren Umkehr-Osmose-
Membranen (ca. 15 Nanometer).

http://www.giewasser.ch/deutsch/id22.htm#Frequenz%C3%BCbertragung
http://www.giewasser.ch/deutsch/id22.htm#Extreme%20Verwirbelung


 2. Neutralisierung der im Wasser vorhandenen Schadstoffe:
Dieses Ziel kann auf 2 Arten erreicht werden:
a) Filterung: hat jedoch seine technischen Grenzen in der produzierbaren Porengröße  

b) Extreme Verwirbelung des Wassers mit dem Vorteil, dass die nun neutralisierten, 
ehemaligen Schadstoffe als Trägerstruktur für die gewünschten, aufzuprägenden Frequenzen 
verwendet werden können.

 in den Etappen 1 bis 9 der GIE®-Wasser-Technologie realisiert. 

3. Wirksamer Schutz des Geräteinnern gegen Elektro-Smog: 
Ohne einen solchen Schutz werden die auf ein Trägermaterial (Wasser, Quarzsand) 
aufgeprägten, auf das Wasser zu übermittelnden Frequenzen durch die Störfrequenzen 
zusehends unwirksam.
Dieses Ziel kann auf folgende Art erreicht werden:
Durch hochfeine Materialien (Steinmehl und Quarzkristalle mit unterschiedlicher Körnung = 
unterschiedliche Eigenschwingung) wird eine Abschirmung gegen Auswirkungen von 
Elektrosmog gebildet. Diese Materialkombination - dicht gepackt um den Funktionsteil des 
Wasser-Belebungsgerätes - vermag die Frequenzen von elektromagnetischer Störstrahlung 
zuverlässig auf Geschwindigkeit Null abzubremsen und damit unwirksam zu machen.

 in der Etappe 12 der GIE®-Wasser-Technologie realisiert.

Extreme Verwirbelung: 
Durch die Anwendung von extremer Verwirbelung in 9 Wirkprinzipien .... :
a) Verwirbelung durch Rotation nach V. Schauberger
b) Verwirbelung durch Hoch-/ Tiefdruck-Zonen
c) Verwirbelung auf Basis von Permanentmagneten: 

  

Verwirbelung durch 
Rotation nach 
V.Schauberger

 Verwirbelung durch Hoch-/ Tiefdruck-Zonen  
Verwirbelung auf Basis von 

Permanentmagneten

.. wird ein effizientes Aufbrechen der großen Wasser-Molekül-Cluster in Mikro-Cluster 
erreicht:

 Drehrichtungsänderung nach P.Flanagan
  Ionisation
  Änderung der Kalkstruktur
  Aufbau starker elektromagnetischer 

Felder unterschiedlicher 



Frequenzübertragung:

Durch die Anwendung von Frequenzübertragung in 2 Wirkprinzipien …

1. Informationsübertragung von 9.995 materiellen Naturfrequenzen. 
2. Informationsübertragung von zahlreichen immateriellen Naturfrequenzen wie Morgen- 
und Abendröte, volles Mittags- sowie Vollmondlicht, Frequenz der Erdpulsation 
(Schuman-Wellen 8,23 Hz mit einer Oberwelle von 9,05 Hz), Planetenfrequenzen, weißes 
Rauschen und anderen Naturfrequenzen.

...wird das Wasser von einer mikro-clustrigen in eine kristalline Struktur überführt:

 Montageanleitung Aqua Lyros® Wasseraktivator

Wo immer möglich, empfehlen wir die zentrale Installation des Aqua-Lyros-Wasser-
Aktivators direkt nach der Wasseruhr. Damit wird die maximale Verfügbarkeit von Aqua 
Lyros- Wasser an allen Wasserhähnen erreicht. Des Weiteren empfehlen wir auch für das 
Basis-Modell Helena die Installation eines so genannten Bypasses. Damit kann einerseits der 
Aqua Lyros- Wasser-Aktivator z.B. in die Ferien mitgenommen werden und andererseits 
trotzdem die Wasserversorgung (mit nicht aktiviertem Wasser) sichergestellt werden. Wenn 
diese Möglichkeit nicht verfügbar ist, installiert man den Wasser-Aktivator einfach im Bad, 
wo dann logischerweise neben Duschen und v. a. Baden auch Trinkwasser bezogen wird. 
Die Anschlüsse des Wasser-Aktivators müssen immer nach unten schauen, um 
Kondensations-Effekte zu verhindern. 
Ein- und Ausgang des Wasser-Aktivators sind deutlich markiert und müssen beachtet werden, 
da die Funktion des Geräts entscheidend vom richtigen Anschließen des Zu- und Abflusses 
abhängt. Die Anschlüsse haben 1 Zoll Durchmesser. Reduktionsstücke, die mitgeliefert 
werden können, erlauben ebenfalls den Anschluss der handelsüblichen Duschschläuche. Der 
Aktivator kann sowohl bei kaltem wie auch bei warmem/heißem Wasser angewandt werden. 

Stand vom 24.04.2009


