
Wasser – die goldene Quelle des Lebens

Warum?
Die Qualität des Trinkwassers ist für die Erhaltung unserer 
Gesundheit von ausschlaggebender Bedeutung.

Womit?
Täglich sich neu bildende Körperzellen können belebt und 
deren Leistungsfähigkeit gesteigert werden, indem Sie die 
Qualität von frischem Quellwasser geniessen.

Wie?
Die natürlichen Schwingungen der Bestandteile im 
ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL übertragen sich 
durch die Glashülle in die Flüssigkeit genauso, wie Radio- 
und Fernsehwellen. So wandeln Sie nachweislich Ihr Trink-
wasser in ein hochwertiges Quellwasser um. Diesen Vor-
gang nennt man Energetisieren. 

Weshalb?
Heutzutage wird Leitungswasser durch lange Transport-
wege und chemische Zusätze zu energiearmem Wasser. 

Was können Sie tun?

ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL
made in switzerland

VIGESCO  
neue lebenskraft

WASSERANALYSE  
wissenschaftlicher nachweis

Das renommierte Unternehmen Hagalis AG in Überlingen hat die Qualität des 
energetisierten Wassers mit dem ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL analy-
siert. Als positivster Effekt konnte die Neutralisierung der Schadstoffinforma-
tionen sowie die deutliche Steigerung der biologischen Wasserqualität nach-
gewiesen werden.

Auszug aus dem Bericht der Hagalis AG: 
„Die Wasserprobe zeigt einen deutlichen Energiezuwachs auf, der offensicht-
lich durch das Produkt der Firma VIGESCO, ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL, 
hervorgerufen wurde. Dies bedeutet, dass wichtige Eigenschaften wie Entgif-
tungsfähigkeit, die Fähigkeit zum biologischen Abbau von Schadstoffen und 
die Fähigkeit zur Belebung und Anregung des Organismus gegenüber der Re-
ferenzprobe gesteigert werden konnten. Dies sind Effekte, die deutlich positiv 
für den Verbraucher zu werten sind und daher das Endergebnis entsprechend 
positiv beeinflussen.“

Wir bewerten das Gerät mit 1.9 und der Note „gut“, Tendenz „sehr gut“, was für den 
Verbraucher sehr empfehlenswert ist.

Überlingen, den 17.03.2009, Hagalis AG

KRISTALLANALYSE 
qualitätsprüfung

Mit den Bildern vorher/nachher erkennt man die Strukturveränderung der  
Kristalle. Durch die Anwendung unseres Produktes werden aus 90° Strukturen 
belebende 60° Winkelstrukturen.  Weitere Informationen, detaillierte Analysen, 
und Benotungen können Sie auf unserer Website www.vigesco.ch herunter-
laden. Wir freuen uns sehr über Ihre Erfahrungen, die Sie uns gerne per Mail 
mitteilen können.

nachhervorher

Die Firma VIGESCO (lat. vigesco = lebenskräftig werden) befasst sich intensiv mit 
dem Thema «neue Lebenskraft», wobei der Mensch im Zentrum steht. Der 
ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL unterstützt die Lebensqualitäten:

love, peace, joy and thanks,
health, wealth and beauty.

WEITERE  VIGESCO PRODUKTE
die das gute noch besser machen

Der ORIGINAL WASSERZAUBER®  
DELUXE hat die gleiche Funktion 
wie der ORIGINAL WASSERZAUBER® 
MOBIL, jedoch wird er wegen seiner 
grösseren Form von 32 cm direkt in 
eine Karaffe mit Wasser gegeben, wo 
er seine volle Wirkung entfaltet.

Der ORIGINAL WEINZAUBER® hat 
die Funktion, eine ursprünglich gute 
Weinqualität noch deutlich auf-
zuwerten, indem er den Wein von 
sämtlichen Schadstoffen befreit. 
Der Genuss des behandelten Weines 
belebt und regt den Stoffwechsel 
an. Bedingt durch seine ideale Form 
und seine Länge von 37 cm, wird der 
Stab direkt in die Weinflasche oder 
Karaffe gegeben, wo er seine volle 
Wirkung entfaltet. Detaillierte Informationen finden Sie auf den nächsten 

Seiten. www.vigesco.ch
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Erleben Sie VITALITÄT und  
NEUE LEBENSKRAFT mit  
Ihrem Quellwasser für zu 
Hause und unterwegs  
durch die tägliche An- 
wendung vom ORIGINAL 
WASSERZAUBER® MOBIL. 
Überzeugen Sie sich selbst. 
Eine Schutzhülle für den 
mobilen Gebrauch finden 
Sie in der Verpackung.
 

Unsere Produkte sowie verschiedene Zubehörartikel finden Sie unter 
www.vigesco.ch 



ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL  
vitalität ist lebensqualität

QUELLWASSER
lebendiges wasser

Mit dem ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL können Sie Trinkwasser auf einfach-
ste Art und Weise zuhause oder unterwegs energetisieren. Die Eigenschaften der 
hochqualitativen Edelsteinmischungen drücken sowohl inneres wie äusseres 
Gleichgewicht aus und übertragen diese Kräfte, verbunden mit dem Herzsymbol 
der Liebe, auf das Wasser. Der beste Informationsträger ist Wasser. Im ORIGINAL 
WASSERZAUBER® MOBIL haben wir mit grosser Sorgfalt darauf geachtet, dass das 
Wasser im Stabinneren Vitalkräfte enthält, wie sie bei Quellwässern von Spitzen-
qualität aus dem Hochgebirge bekannt sind.

Reines Wasser und Sauerstoff beleben den menschlichen Organismus und 
steigern unsere Leistungsfähigkeit. Mit jedem Schluck energetisiertem Wasser,  
das mit dem ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL hergestellt wird, gelangt  
Lebendigkeit in unsere Körperzellen und versorgt sie mit gesundem Wachstum. 

Herkömmliches Leitungswasser, wie es in fast allen Haushalten verwendet wird, 
verliert durch den Transport und die Reibung in den Leitungsrohren sämtliche 
lebenswichtige Informationen. Die tragenden Strukturen werden gebrochen 
und zerstört und das Leitungswasser ist disharmonisch und energiearm. 

Quellwasser hingegen wird im Erdinneren von energiereichen Edelsteinen und 
Kristallen informiert. Dasselbe, was die Mineralien und Kristalle dem Wasser 
durch ihren langen Weg im Erdinneren mitgegeben haben, können Sie mit  
unserem sorgfältig entwickelten Produkt bei Ihnen zu Hause erreichen. 

Mit dem Vigesco-Firmenlogo (Goldprägung des Symbols dezent über dem Herz ange-
bracht) haben Sie die Gewähr, einen ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL zu verwenden. 

• energetisiert Wasser durch einfache Handhabung innerhalb von 12 Minuten 

• belebtes Wasser behält seine positive Wirkung bis zu 3 Tage

• dauerhaft vitalisierende Informationsübertragung durch den Stab ins Wasser 

• wohltuende Ausstrahlung in den Raum

• unterstützt die Gesundheit und Vitalität

• einzigartige Wasserqualität im Stab, die Quellwasser ähnliche Werte erreicht

• beinhaltet eine exklusive Steinqualität mit wunderschönem Farbenreichtum

• ausgleichende Yin und Yang - Wirkung der Steine für alle Lebenslagen

• veredelter Inhalt durch 24 Karat reines Naturgold und Kupfer

• ständige Weiterentwicklung von den Inhaltsstoffen und deren  Wirkung

• hochwertiges Glas in Handarbeit in der Schweiz hergestellt

• sorgfältig entwickelte Verpackung, mit beigelegtem Mikrofaser- 
Reinigungstuch und einer Schutzhülle für unterwegs  
 
 Beleben Sie Ihre Zellen täglich mit der neuen Lebenskraft! 

Wissen erhalten Sie durch Lesen, 
Weisheit durch Anwendung.

„„
NORMAN W. WALKER

ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL  
seine hervorragenden leistungen

Die wunderschöne Turmalinfamilie, vielfältig in Farbe und Wirkung.

Stellen Sie den ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL in ein Glas oder eine Tasse, 
welches mit Wasser gefüllt ist. Nach 12 Minuten nimmt das Wasser die positi-
ven Informationen aus dem Inneren vom ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL 
auf. Das energetisierte Wasser ist trinkfertig! Dank der kleinen, handlichen 
Grösse von 19 cm kann der Stab mit der Schutzhülle überall hin mitgenommen 
werden.

Durch die optimale Beschaffenheit vom ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL 
bleiben alle Absonderungen, die die Edelsteine abgeben, in der Glashülle und 
gelangen nicht in das energetisierte Wasser. Leichte Trübungen im Stabinneren 
haben keinerlei Einfluss auf die Wirkung vom ORIGINAL WASSERZAUBER® 
MOBIL. Sie entstehen durch den feinen Edelsteinsand.

Jeder ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL wird aus reinem Glas, ohne Schwer-
metalle, in Handarbeit gefertigt. Bitte achten Sie vor Gebrauch auf die Unver-
sehrtheit des Produktes und vermeiden Sie harte Stösse und hohe bzw. nied-
rige Temperaturen.

Um den ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL zu reinigen, wird dieser einfach  
unter klarem Wasser abgespült (nicht in die Geschirrspülmaschine geben) und 
für kurze Zeit in die Sonne gelegt. Zum Trocknen eignet sich unser beigelegtes 
Reinigungstuch aus Mikrofaser.

ANWENDUNG
das erlebnis quellwasser

HYGIENE & REINIGUNG
wasser und sonne

Hinweis: Die Handhabung ist für Kleinkinder nicht geeignet. Bei sichtbarer Verun-
reinigung des bestehenden Leitungswassers empfehlen wir vor der Benutzung des 
ORIGINAL WASSERZAUBER® MOBIL  einen Wasserfilter.


