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Die heutigen Kinder sind die Eltern, Konsumenten, Unternehmer und Wissenschaftler von
morgen. Fast alle Kinder sind spontan und unvoreingenommen bereit, sich für neue
Inhalte zu öffnen. Wenn wir es gemeinsam schaffen, in den Kindern eine Grundlage zu
bilden, die ihnen das Verstehen von Frieden, Liebe und Schönheit ermöglicht, werden sie
diese Werte als Erwachsene auch leben.
Das Hauptziel des Friedensprojekts ist es, Kindern das Wissen um die
aussergewöhnlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen des Wassers zu vermitteln.
.

Über kindergerechte Bilder, Illustrationen und Texte wird den Kindern auf fröhliche
und unterhaltsame Art ein Zugang zu der inneren Welt des Wassers ermöglicht.
Zu diesem Zweck soll es ein Kinderbuch in möglichst vielen Sprachen und Ländern
geben. Dieses soll kostenlos an möglichst viele Schulen, Horte, Kindertagesstätten,
Spielgruppen etc. gelangen.
Private können das Kinderbuch zu einem kostengünstigen Preis beziehen.
Verschiedene Kinderbuchversionen gibt es bereits in 15 verschiedenen Ländern.
http://www.emoto-peace-project.com/de/world-peace-project/childrens-book/
Die Basis zum Buch ist die langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit von
Dr. Masaru Emoto, der uns allen mit seinen wundervollen Bildern von gefrorenen
Wasserkristallen faszinierende Einblicke in das Wesen des Wassers ermöglicht hat.
Masaru Emoto ist mit seiner Erfindung der Wasserkristallfotografie ein
Durchbruch gelungen: - Was sensitive Menschen immer schon spürten
und Homöopathen seit Langem nützen, ist die Eigenschaft des
Wassers, Informationen aufzunehmen; - Selbst ein Gedanke überträgt
sich auf das Wasser und verändert es. Emotos zentrales Anliegen, für
welches er sich mit aller Energie einsetzt, ist die Heilung des Wassers,
der Menschen und der Erde. Seine Bilder zeigen, dass wir selbst mit
einfachsten Mitteln schöpferisch und heilend wirken können.
Wasserkristall mit der Beschriftung
„Liebe & Dankbarkeit“

Dr. Emoto zeigt in seinen Büchern „Die Botschaft des Wassers“ auf, dass Wasser weit mehr ist als
die Summe seiner Inhaltsstoffe. Je nachdem, ob das Wasser harmonische oder unharmonische
Botschaften empfangen hat, formt es wunderschöne Kristallstrukturen oder hässlich amorphe und
unstrukturierte Bilder wenn es mit einem von ihm entdeckten Verfahren fotografiert wird.
Seine Bücher sind schon in über 45 Sprachen übersetzt und in Millionenauflage verkauft worden.

Nachdem Masaru Emoto Grossvater geworden war, wollte
er etwas dafür tun, um seinen Enkeln und allen
heranwachsenden Kindern eine friedvollere, gesündere und
harmonischere Erde zu hinterlassen. Während seines
Seminars am 25 Mai 2005 in den Vereinten Nationen in New
York stellte er das Emoto Peace Project vor.
Durch Verteilung von Kinderbuchversionen der Botschaft des Wassers sollen Kinder
erfahren, dass wir uns im Wasser aber auch in unserer Umwelt widerspiegeln. Kinder
sollen erkennen lernen, dass eine Haltung in Liebe und Dankbarkeit uns und unserer
Umwelt nachhaltig zum Positiven verändern kann. Die Hauptzielgruppe sind Kinder
zwischen 3-12 Jahre. So hoffen wir, werden die Kinder das Weltgeschehen in eine
bessere Richtung lenken. Wir Erwachsenen müssen bis dahin unser Bestes geben,
um die weltweit aus dem Ruder gelaufene Entwicklung in gesündere Bahnen zu
lenken.
Siehe Rückseite

Ein eigens für die Schweiz konzipiertes Kinderbuch ist
im entstehen, mit schönen Aquarellbildern, vielen
Wasserkristallbildern und einer eigens komponierten
CD mit Liedern über und für das Wasser, Playback zum
Mitsingen und Naturwasserklängen.
Damit können sich die Kinder ins Wasser einfühlen,
Lieder für das Wasser singen und dieses lebenswichtige
Element wertschätzen lernen.
Das Kinderbuch soll in einem zweiten Schritt in
möglichst viele Sprachen übersetzt, seinen Weg zu
allen Kindern weltweit finden.
Alle, die mit Kindern in Kontakt sind, haben dadurch eine
wunderbare Möglichkeit, mit ihnen über das Element
Wasser das Bewusstsein für die Schönheit und Würde
des Lebens zu fördern.
Die Bilder im Buch sind von der Grafikerin und Musikerin
Evaluna Benedetti (siehe Coverbild rechts), die Lieder
ans Wasser sind von Evaluna und Damian Benedetti der
Gruppe ALMERIM www.almerim.ch komponiert und
aufgenommen.
Die Wasserkristallbilder sind im Emoto Labor in Tokyo und im europäischen Labor in Vaduz
entstanden. Rasmus Gaupp ist Naturwissenschaftler und Verantwortlicher für das Europäische
Forschungslabor. www.hado-life-europe.com

Das ganze Projekt ist durch Sponsoring finanziert.
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung und der Verbreitung dieses Projektes helfen Sie mit, dass
die Kinder als Erwachsene die Verantwortung für das Ergehen von Mutter Erde übernehmen.

KONTO: PostFinance, Konto – Nr. 85-298503-2, IBAN: CH29 0900 0000 8529 8503 2
SWIFT: POFICHBEXXX für Emoto Kinderbuchprojekt CH
Alle Spenden sind herzlich willkommen.
Ab CHF 1000.- wird jeder Sponsor auf Wunsch im Buch zweifach mit Logo und Webseite
präsentiert. Jedes Unternehmen bekommt für das Sponsoring bis zu 30 Exemplare des
Kinderbuches für die Kinder ihrer Angestellten.

www.timetodo.ch

www.hado-life-europe.com

www.almerim.ch

Projektleitung / Information: Giorgio Benedetti,
Tel. +41 55 246 46 51 e-mail: giorgio@elodia.ch www.elodia.ch
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Zusätzliche Erklärungen der Wasserkristall Fotografiertechnik
Wasser ist wie es scheint mehr zu als nur die Summer seiner Inhaltstoffe.
Wasser hat die einzigartige Eigenschaft auf jedweden Einfluss (Schwingungen) von außen
zu reagieren. Basierend auf den Dipolcharakter des Wassers (Ladungsunterschiede/Pole
innerhalb eines H2O Moleküls) entstehen pro Sekunde Milliarden von sehr kurzweiligen
Verbindungen zwischen den Wassermolekülen. Diese besondere Eigenschaft ist vielleicht
der Hauptgrund, warum so viele Anomalien (Unregelmäßigkeiten im Vergleich zu anderen
chemischen Substanzen) im Wasser vorzufinden sind.
Dr Masaru Emoto s Wasserlabor Hado Life Europe untersucht seit vielen Jahren Wässer
auf seine formgebenden Eigenschaften.
Information kann man auch mit Schwingung beschreiben. Information wiederum bedeutet
wörtlich In-Formation.
Interessant ist, dass Wasser egal welchen Schwingung es ausgesetzt wird (wie z.B.
physikalisch oder elektromagnetisch) Formen bildet, sei es nun auf makroskopischer
Ebene, wie z.B. eine Welle oder mikroskopisch.
Hado Life Europe hat in den letzten Jahren über 2000 Wasserproben mikroskopisch auf
seine formgebenden Eigenschaften untersucht.
Mit Hilfe der Wassereiskristallfotographie ist es möglich die formgebenden Eigenschaften
des Wassers widerzuspiegeln.
Bei der Wassereiskristallfotographie handelt es sich um die von Dr. Emoto entwickelte
Methode gefrorene Wasserproben bei 200x Vergrößerung im Auflichtmikroskop zu
untersuchen. Bei manchen Wässern zeigt sich auf der Spitze der Probe eine einzige
Schneeflocke (ca. 0,3mm im Ø), welche, vergleichbar mit einer Stimmgabel die
Schwingungsqualitäten des Wassers widerspiegelt.
Interessant ist, dass gute und vor allem natürliche Wässer sich durch besonders schöne
und harmonisch erscheinende Formen auszeichnen.
Diese hier beschriebene Untersuchungsmethode ist jedoch nicht allgemein
wissenschaftlich anerkannt. Vor allem aus dem einen Grund, dass sich diese
Untersuchungsmethode nicht Objektiv (unabhängig vom Betrachter) wiederholen lässt.
Dies bestätigt jedoch, dass Wasser auf alles reagiert. Somit auch auf den Menschen der
es untersucht. Zudem ist es nicht möglich jemals denselben Wassereiskristall zu
bekommen. Dies rührt wiederum daher, dass Wasser auf jedwede Schwingung, welche
sich ununterbrochen ändert reagiert.
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