Lebenskunst

Worte hinterlassen Spuren

Warum Wasser auf Worte und Gefühle reagiert – die Struktur des Wasserkristalls spiegelt die
Schwingungen der Umwelt

D

ie Bilder der Wasserkristalle berühren uns tief in unserem Herzen, und
keiner kann sich ihrer Botschaft entziehen. Warum sind die Menschen so fasziniert von den Wasserkristallen? Weil in
ihnen der Schlüssel zur Auflösung der
Geheimnisse des Universums verborgen
liegt, der das Tor des Herzens aufschließt
und das Wesen des Menschen und des
Universums offenbart. Das Wasser ist
der Spiegel des Herzens. Es hat verschiedene Facetten: Das Wasser erlaubt dem
menschlichen Bewusstsein, es zu formen, und
zeigt uns diese Gestalt. Warum rückt wohl das
Wasser das Herz des Menschen ins rechte Licht?
Was ist denn eigentlich Bewusstsein?

U

m dies zu erklären, möchte ich, dass Sie
zuerst Folgendes verstehen: Jedwede Existenz ist
Schwingung. Alles im Universum schwingt, alles hat seine
eigene Wellenlänge. Alles,
was ich Ihnen erzähle, baut
auf dieser Voraussetzung auf,
und da ich das Wasser schon
lange erforsche, weiß ich, dass
dies das grundlegende Prinzip
des Universums ist.

W

4

as sind denn Worte
ursprünglich? In der
Bibel steht: „Am Anfang war das Wort.“ Bevor
das Universum geschaffen und alle Dinge
geboren wurden, gab es zuerst „Worte“, steht
dort geschrieben. Ich glaube, dass die Worte
nicht von den Menschen geschaffen worden
sind. Haben die
Menschen
nicht
die
Worte
von
der großen Natur
gelernt?
Am Anfang aller
Zeiten,
als
die
Menschen
noch
im Einklang mit
der Natur lebten,
haben sie um des
Überlebens willen
auf die verschiede-

nen Schwingungen
der großen Natur
gelauscht, und sie
fühlten, ob Gefahr
nahte oder ob das,
was da näherte, für
sie sicher war.
Der Ton des wehenden Windes, der
Ton des plätschernden Wassers, der
Ton der im Grase
umherstreifenden Tiere – solche Töne konnten
sie unterscheiden und mit Hilfe der Lippen und
Stimmbänder mitteilen. Man nimmt an, dass
die ersten Worte, welche die Menschen lernten,
zwei oder drei besonders einfache waren. Die
Zivilisation entwickelte sich, immer mehr Erfahrungen wurden gemacht und
damit stieg wohl auch allmählich der Umfang des Vokabulars. Doch warum unterscheiden sich die Sprachen je nach
Land und Region? Vermutlich
weil die Worte ursprünglich
von den Schwingungen der
Natur gelehrt wurden und
die natürliche Umwelt der
Menschen unterschiedlich ist,
je nachdem, wo sie leben.
An einem Ort gibt die Natur
andere Töne von sich als an
einem anderen. Glühend heiße Wüsten, oder
Europa mit wechselhaftem Wetter, die Inseln
des schwülen Asien – jede dieser Regionen
erzeugt unterschiedliche Laute.

W

enn man das Wort „Danke“ auf
japanisch, englisch, deutsch oder
in anderen Sprachen dem Wasser zeigt
und dann Kristallfotografien anfertigt,
ergibt dies in jeder Landessprache
jeweils einen wohlproportionierten
und schönen Kristall. Andererseits war
bei „Dummkopf“ und anderen Worten,
mit denen Menschen beschimpft und
angegriffen werden – in welcher Landessprache auch immer – der Kristall in
tausend Stücke zersprungen. Es war ein
grauenvoller Anblick.

ie sollen wir also unser Leben führen? Ich
habe immer betont, wie wichtig Liebe und
Dankbarkeit sind. Dankbarkeit weckt Gefühle
der Liebe. Die Liebe führt zu einem Gefühl der
Dankbarkeit. Wie das Wasser verbreitet sich das
in der ganzen Welt. Wir haben eine Mission zu
erfüllen. Es ist die Mission, das Wasser in etwas
Sauberes zu verwandeln und eine Welt zu
schaffen, in der man gut leben kann. Dazu muss
jeder Einzelne der gesamten Menschheit ein
reines und sauberes Herz haben. Bisher haben
wir die Erde geplündert und verschmutzt. Das
Wasser erinnert sich an jede Einzelheit dieser
Geschichte. Und jetzt hat das Wasser zu sprechen begonnen. Das Wasser sendet uns durch
die Kristalle eine Botschaft. Genau jetzt müssen
wir eine neue Geschichte schreiben. Das Wasser
beobachtet
still den Kurs
der Menschheit.
Auch
Sie, die Sie
gerade leben,
werden vom
Wasser beobachtet. Was
fangen
Sie
damit
an?
Bitte nehmen
Sie möglichst
viel von dem,
was das Wasser lehrt, in sich auf. Dann erzählen
Sie es bitte vielen Menschen weiter.“
Masaru Emoto, Die Antwort des Wassers, KohaVerlag, Visonen 2003, sowie alle Fotos
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In der Geschichte vom Turmbau zu Babel, die
in der Bibel geschrieben steht, heißt es, dass in
alter Zeit die Menschen alle dieselbe Sprache
gesprochen haben. Das bedeutet doch wohl,
dass – selbst wenn die Regionen und die natürliche Umwelt sich unterscheiden – doch die
Wurzeln der natürlichen Ordnung überall die
gleichen sind.
Man könnte meinen, dass, wenn beim Fotografieren des Wassers ein wohlproportionierter
sechseckiger Kristall erscheint, das Wasser zu
dem Zeitpunkt, als der Kristall fotografiert
wurde, eins war mit den natürlichen Phänomenen des Lebens. In Reaktion auf die Dinge, die
erst geschaffen wurden, nachdem der Mensch
die natürliche Ordnung vergessen hatte, und in
Reaktion auf die verunreinigten Dinge, bildet
das Wasser keine Kristallstruktur aus.
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