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Januar 2022 

01. Januar - Neujahr
06. Januar - Heilige Drei Könige*

*Nicht in allen Bundesländern
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CHYOKU REI   勅令/  REIKI-Mantra

CHYOKU REI 「勅令」 bedeutet übersetzt etwa die Anordnung durch die Schöpferkraft.  Es ist das wich-
tigste Mantra der Reiki-Lehre, die von Hern Usui aus Japan ursprünglich entwickelt wurde.
Herr Usui erklärte in 5 Botschaften ganz praxisnah und pragmatisch was wir tun können für ein gelun-
genes erfülltes und gesundes Leben.
5 Botschaften von CHOKU REI
• Nur für heute, Ärgere dich nicht
• Nur für heute, Sorge dich nicht
• Nur für heute, Sei von Herzen dankbar
• Nur für heute, gebe dich komplett hin für das was du tust.
• Nur für heute, Sei achtsam und freundlich zu Allen.
Herr Usui erklärte, dass jeder dieses Mantra morgens und abends aussprechen und ins Herzen wirken 
lassen kann. Dies führt zur Glückseligkeit und wirkt wie ein magisches Heilritual zu dem ganzheitlichen 
Wohle und der Gesundheit in Körper, Geist und Seele. Es ist zwar nicht meine Absicht, auf Reiki hier auf-
merksam zu machen, ich möchte jedoch auf die universellen Werte dieser Botschaft hinweisen. 
Auch In der Botschaft des Wassers sagen wir, dass ein schöner Gedanke schöne Schwingung in sich 
trägt, weil die unsichtbare Information in diesem Gedanken schön ist. 
Eine Schöne Information formt eine schöne Form im Wasser, weil das Wasser auf alle Information re-
agiert. 
Dagegen haben Angst und Sorgen niedrige Schwingungen (= langsamer schwingend) und Angst vor 
etwas zu haben, kann zu Gewohnheiten werden. Was und wie wir immer denken und fühlen, ist un-
sichtbar, jedoch ist es eine sehr starke Information, die von Dir ausgeht. Das Wasser in Dir reagiert 
darauf und gibt diese Information weiter in dein organisches Gesamtsystem. Es funktioniert dann 
irgendwann wie ein programmiertes System in deinem Leben so dass dieser Kreislauf immer domi-
nanter im Körper/Geist werden kann. 
Es geht aber weiter!  Angst kann oft zu den irrationalen Handlungen führen, wir werden oft wütend 
über etwas ohne genauen Grund. 
Mit Wut können wir niemals im Herzen dankbar sein. Ohne Dankbarkeit können wir nichts wirklich 
bedingungslos lieben. Vorwurf und Unzufriedenheit steigen an die Oberfläche, statt dankbar für das 
sein kann, was man hat, tut oder bekommt. 
Ohne Dankbarkeit können wir auch nicht für etwas oder jemanden vollkommen hingeben. 
Alles was daraus entsteht, ist eine lieblose und grobe Natur. 
Wir merken, dass die obige 5 Botschaften miteinander untrennbar verbunden sind.
In besonderer Zeit wie jetzt mit vielen Anlässen zu den Ängsten, Sorge, Wut, Unzufriedenheit oder 
Unachtsamkeiten, wäre doch sehr wertvoller Ansatz, bewusst und achtsam diese 5 Botschaften in Her-
zen zu tragen und das Jahr anzufangen! Ich wünsche Dir vom Herzen ein guter Start für das Jahr 2022!

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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Februar 2022

14. Februar - Valentinstag

 

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
 1     2          3     4     5         6           

7     8      9   10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  

Quelle Bad Lauchstädter Heilbrunnen/ Sachsen BRD

Seit 1710 ist die Quelle in Bad Lauchstädt als Heilwasser bekannt. Ursprünglich wurde die Quelle 
von einem ansässigen Wissenschaftler 1703 auf  Mineralien und Spurenelemente untersucht. Die 
besondere Zusammensetzung von Calcium, Magnesium, Natrium, Sulfur und Hydrogencarbonat 
wurde als äußerst gesundheitsfördernd erklärt. Etwas später in der Zeit von 1775 und 1780 nahm 
der Kurfürst von Sachsen, Friedrich August der Dritte, Bad Lauchstädt als seine Sommerresidenz 
und somit wurde der Ort endgültig als Bad- und Kurort renommiert. Die Kurgäste verbrachten ihre 
Zeit nicht nur mit dem heilenden Bade und vergnüglichen Musikabenden mit Konzerten, Tanz und 
Feuerwerk, sondern auch mit dem ganzheitlichen Konzept des Kurortes. Goethe und Schiller wa-
ren auch hier und genossen die Heilwirkung dieses Quellwassers. Das ist der Grund, warum diese 
Stadt bis heute als Goethe-Stadt bekannt ist. Später wurde die Quelle nicht nur fürs Kuren sondern 
auch als Flaschenwasser für den Versand angeboten und die Versendung dieser Heilwässer reichte 
überall bis zu der anderen Seite der Erdkugel, sogar bis Tokio.
Wie fast überall, litt der Betrieb und die besondere Tradition unter den Folgen des Krieges. Die 
Stadt als Kurort geriet fast in Vergessenheit und der Betrieb wurde in der DDR-Zeit verstaatlicht. 
Lediglich der Flaschenversand wurde noch weiterhin über Mauer und Grenze hinweg betrieben. 
1978 wurde die komplette Produktionshalle wegen Feuer zerstört und erst 1985 konnte die Ab-
füllung wieder aufgenommen werden. 2011 musste leider der Betrieb geschlossen werden und 
seitdem stand der ganze Ort samt der Geschichte von mehr als 300 Jahren still.
Ich bekam eine Gelegenheit, dieses besondere Wasser unter dem Mikroskop zu untersuchen. Ich 
fühlte tiefe Ehrfurcht und dankbare Demut dem Wasser gegenüber, dass ich diese besondere Mög-
lichkeit bekommen konnte, Geschichte des Ortes und des Wassers zu erkunden.
Es ist für mich immer ein besonderer Moment, eine mystische Begegnung zwischen Wasser und 
mir. Tropfen für Tropfen bereite ich die Probe für die Fotografie, fast wie eine Meditation in der 
Stille, voller Konzentration aber ohne Intention oder irgendwelches Wollen.
Es ist eine so wichtige und oft schwierige Übung, neutral und wertfrei zu bleiben.
Meine Aufgabe ist, die unsichtbare Botschaft und Gestalt des Wassers für unsere Augen sichtbar zu 
machen, ganz rein und allein im Auftrag des Wassers. Weil die Menschheit die Schätze der Natur 
immer mehr vergisst und denkt und handelt wie die Herrscher der Welt, die nur Zerstörung und 
Verletzungen hinterlassen. Durch die verborgene Schönheit und formgebenden Impulse im Was-
ser möchte ich wieder die Herzen von vielen Menschen berühren, damit wir wieder neu lernen, 
das Wasser in Würde, Respekt und Demut mit unseren Augen im Herzen zu sehen, so dass wir die 
Wunderkraft des Wassers weiter ehren und hüten können. Die unsichtbare liebevolle Botschaft 
des Wassers muss man im Herzen begreifen, das Kristallbild hilft uns, diese Stimme und Tanz des 
schwingenden Wassers zu verstehen. Das Wasser sagt, ich bin hier. Komm, nimm und trinke aus 
mir, ich bin gut für dich.  

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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März 2022 

08. März - Frauentag*

*Nicht in allen Bundesländern

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
 1     2          3     4     5         6           

7     8      9   10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  29 30 31

Heilige Hanfpflanze

Das Land Japan ist mit der Pflanze Hanf sehr tief verbunden. Die Jomon-Zeit oder Jomon-Kultur 
bezeichnet eine von ca. 16.000 bis 300 v. Chr. endende Phase in der Vauorgeschichte Japans. Men-
schen wandten damals die Hanfpflanze vielfältig an; als Kleidung, als Garn, als Stoff, als Medizin, 
als Raum-Reinigung oder als Zeremonien-Gegenstand für bestimmte Rituale. Diese Pflanze war so 
nahe zum Leben und so geschätzt und dankbar geliebt.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde diese Pflanze durch U.S amerikanische Besatzungsmächte GHQ in Ja-
pan komplett verboten und so verschwand diese Heilpflanze aus dem tagtäglichen Leben in Japan. 
Man könnte fast sagen, dass die japanische Wurzel, d.h. die Seele des Volks ausgerissen wurde.  
Es gibt kaum mehr Leuten, die die Tradition und Überlieferungen dieser Pflanzen in die nächsten 
Generationen weitergeben und die junge Generation die wahre Geschichte der Hanfpflanze wei-
tergeben. 
Hier möchte ich eine kleine Geschichte mit Dir teilen. 
Es gab einen alten Mann, der seinen kompletten Körper mit Hanf-Kleidung immer verkleidete. Er 
lebte in Hiroshima. Im Sommer, am 6. Aug 1945 fielen Atombomben in Hiroshima und er war dort. 
Unglaublicher Weise war er nicht verstrahlt. Sein Körper war beschützt durch das Schwingungs-
feld, welches diese Hanfpflanzen durch seine Kleidung in einem Umkreis von ihm ausstrahlte. Und 
später in vielen wilden Wiesen und Orten wo Strahlungen verehrend waren, wuchs die einheimi-
sche japanische Hanfpflanze. Sie wuchs von sich aus einfach dort wo die Erde Verletzungen bekam 
und die Mutter Natur wusste was sie tun kann, so versuchte sich selbst zu heilen und zu regenerie-
ren mit dieser Pflanze.
Dr. Masaru Emoto bemühte sich, als die Katastrophe in Fukushima damals 2011 geschah, Hanf-
pflanze dort flächendeckend einzupflanzen. Diese Bemühung wurde leider nicht nur teilweise be-
lächelt, sondern auch sehr gebremst.
Bestimmt in Deinem Land gab und gibt es auch ähnliche besondere Geschichte, Überlieferungen 
oder Sagen mit besonderen Pflanzen oder Kräuter, die so sehr mit dem Volksgeschichte und – Kul-
tur verbunden waren.
Lass uns all diese Schätze der Natur hüten und würdigen. Lass uns unsere besondere Geschich-
te und Erinnerungen weiter an unsere Kinder und Enkelkinder!  So können wir uns dem großen 
Ganzen in aller Verbundenheit dem Leben gegenüber Sinnvollem tun.
Nur so können wir der Natur gegenüber unserer großen Ehrfurcht, Respekt und Würde zeigen. 
Das Kristallbild von der Hanfpflanze soll als Symbol dafür dienen in meinem und deinem Herzen! 

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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April 2022 

15. April - Karfreitag
17. April - Ostersonntag 
18. April - Ostermontag

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
       1     2          3     

4     5         6           7     8      9   10  

11  12  13  14  15  16  17  

18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29 30 

Quelle in Sarleinsbach / Mauracher Hof

Den Ruf des Wassers zu folgen wurde mein Herzensweg. Meine Reise führte mich dieses Mal nach 
Oberösterreich. Der kleine Ort, den ich besucht habe, hieß Sarleinsbach. Auf dem Weg dorthin sah 
ich überall Felder, Wiesen und zum Teil Wälder. Ich sah auch außergewöhnlich viele große runde 
Steine, die am Waldrand standen. Mein erster Eindruck war, Wow! Eine Wilde Natur, sehr ursprüng-
liche Landschaft, in der die Natur ihre Seite der rauen Stärke zu Ausdruck bringt. Ich bin zu diesem 
Ort gekommen durch eine Erzählung über einen Hof namens Mauracher Hof, wo Brot mit Liebe 
und Hingabe gebacken wird. Der Inhaber des Hofs zeigte und erzählte mir mit seinen leuchtenden 
Augen, wie sehr es für ihn wichtig ist, seiner Vision treu und wahrhaftig zu bleiben, so dass alle 
Zutaten für seine Brote aus Überzeugung kommt und dass er besonders auf das Wasser stolz ist. 
Dass das Wasser neben Getreide selbst für die Herstellung des Brotes eine entscheidende Rolle 
spielen könnte, können wir uns leicht vorstellen! 
Nach einer Weile kam ich nun an die Stelle, wo das Wasser als Quelle gefasst ist und dort ent-
nahm ich mir kleine Wasserprobe für die Untersuchung in meinem Labor. Bei der Untersuchung 
bemerkte ich ein äußerst spannendes Phänomen. Die Formen des Kristalls waren sehr speziell! Die 
meisten Wassertropfen von den Petrischalen formten sich bei der Beobachtung wie ein Ball, eine 
Kreisform mit einer Strahlung unter dem Mikroskop. Sofort erinnerte ich mich an die Form von Nor-
denau-Wasser. (Seite 23 von dem Buch: Botschaft des Wasser – Das Vermächtnis, Echnaton Verlag) 
Nordenau-Wasser ist sogenanntes Stollenwasser aus der Eifel und wurde bekannt wegen seiner 
Mineralienzusammensetzung. Wenige wissen dass das Wasser damals vielen Katastrophenkinder 
aus Tschernobyl geholfen hat.
Das Kristallbild von Mauracher Hof ähnelte etwas von dem Nordenau-Wassers. Dass die Wässer 
so beschaffen wie der Untergrund, durch den sie fließen, erkannten schon viele Naturforscher der 
alten Zeiten oder Urvölker in allen Kontinenten. Auch Dr. Emoto schrieb in seine japanischen Bü-
cher, dass die Gesteine besondere Fähigkeiten und besondere Schwingungen in sich tragen und 
sie ganz wichtiges Zusammenspiel mit dem Wasser haben. 
Später habe ich über die Bodenbeschaffenheit und geographische Hintergründe dieser Gegend er-
zählt bekommen und es hat mich sehr interessiert und habe mich nach Information gesucht.  Die-
ser Gegend hat äußerst interessante, spannende geographische Geschichte. Größtenteils nördlich 
der Donau und sogenannte Granit- und Gneishochland in dem Mühl- und Waldviertel. Dieser Ge-
gend ist auch als Böhmische Masse bezeichnet. Der Ort Sarleinsbach liegt also genau im Mühlvier-
tel in diesem Granit- und Gneishochland. Der Boden besteht hauptsächlich aus Granit und Gneis 
aber auch anderen magmatischen und metamorphen Gesteinen und stellt das älteste Gebirge des 
heutigen Österreichs dar. 
Jedes Mal bei meiner Reise des Wassers spüre ich, dass ich als kleiner nichts wissender Mensch 
erst am Anfang von der geheimnisvollen, mystischen Welt des Wassers stehe, aber jeder Ort und 
jede Geschichte berührt mich weiter tiefer im Herzen und bringt mich weiter und näher zum Leben 
selbst. Ich empfinde so, dass meine Seele bei jeder Begegnung mit der Seele des Wassers etwas 
mehr gegenseitige Berührungspunkte bekommen kann und dies offenbart, dass die segenbrin-
genden Naturkräfte für Menschen immer noch voller Wunder sind.

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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Mai 2022 

01. Mai - Maifeiertag
26. Mai - Christi Himmelfahrt

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
           1     

2          3     4     5         6           7     8      

9   10  11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  21  22  

23  24  25  26  27  28 29 

30 31

Kraft des Betens – Power of Prayer / 5 Farben Mensch Zeremonie, Heitate 
Schrein, Japan

Dieses Dieses außerordentliche Kristallbild entstand nach der 5-Farben-Zeremonie am 23. Aug 
2015 in Heitate, Japan.
Die spirituellen Meister aus allen 5 Kontinenten (5 Farben als Herkunft der Menschen) versam-
meln sich einmal alle fünf Jahre in einem uralten (ca. 15.000 Jahre alt) Tempel in Heitate/ Japan.
• Gelb steht für Asien (wie Japan, Mongolei, China u.s.w.)
• Weiß steht für Europa sowie Australien
• Rot steht für Urvölker in Nordamerika (wie Hopi Stamm, Indigene Völker)
• Schwarz steht für Mittlere Osten sowie Afrika
• Blau steht für Kontinent der Pazifische Ozean (wie Hawaii, Polynesien) 
Dieser Tempel existiert als Symbol für Koexistenz von allen Wesen und für den wahren Frieden. 
In KOJIKI (älteste Erzählungsschrift Japans) steht geschrieben, dass was wahrlich als Weisheit 
zählt, stammt immer aus der Natur. Die Natur ist unser Lehrer. Sie ist still, hat immer Geduld und 
jeder wird gleich behandelt. Sie strahlt Frieden aus und sie schenkt uns einen geschützten Raum. 
In jener Zeit, als es keine juristische Gesetzesordnungen oder auch keine Verfassung als höchste 
Ordnungsgewalt für menschliche Ordnung gab, entnahmen unser Vorfahren ihre Sitten, Moral, 
Ordnungsprinzipien und Wahrheit durch die Erlebnisse und Erfahrungen mit der Natur. So war das 
Leben sehr unkompliziert, aber meisterhaft Gleichklang mit der Natur. Die Natur lehrt uns immer, 
dass das Leben nur in gegenseitigen Wechselwirkungen möglich ist. Leben ist immer getragen 
von vielen anderen lebendigen Geschöpfe.  Menschliches Leben war nicht nur für sich und für die 
eigene Bedürfnisse, sondern Menschen schauten, dass anderes Leben in ihrem Umfeld auch Wert-
schätzung und Fürsorge bekam. Diese mütterliche Haltung, das hat das Leben immer getragen und 
uns die wahre Fülle geschenkt
Eine Zeremonie namens WA GO HAI in Heitate erinnert uns an diese Werte 
• Harmonie und Vereinigung von Himmel und Erde
• Harmonie und Vereinigung der Menschheit 
• Harmonie und Vereinigung von allen was ist, zu beten und zu würdigen.
An diesem Platz sind Sie als eine brüderliche Einheit ohne Trennung verbunden.
Das Wasser begleitete diese Zeremonie und ich hatte die Gelegenheit genau dieses Wasser zu 
fotografieren. Die Farben die dabei entstanden sind, symbolisieren diese unterschiedlichen Her-
kunftsfarben. In der Mitte sehen wir auch eine sehr interessante Linie, sie ähnelt etwa dem Yin und 
Yang Zeichen.
Ich habe dieses Kristallbild einen Namen gegeben KRAFT des BETENS/ Power of Prayer

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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Juni 2022 

05. Juni - Pfingstsonntag
06. Juni - Pfingstsonntag 
16. Juni - Fronleichnam*

*Nicht in allen Bundesländern

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
   1     2          3     4     5         

6           7     8      9   10  11  12  

13  14  15  16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  

27  28  29 30 

St. Leonhardsquelle/ Bayern BRD

Dieses Quellgebiet war schon bei den Römern ein Kraftplatz.
Davon zeugt noch ein antiker Altarsockel, der mittlerweile dem St. Leonhards Brunnen als Gefäß 
dient, sowie der Rest eines alten römischen Mitras-Tempels ganz in der Nähe. Nach Wiederent-
deckung der Quelle im 18. Jahrhundert wurde sie schnell zum Ziel von Wallfahrern und später 
der feinen Münchner Gesellschaft. Man erhoffte sich durch Baden und Trinken dieses artesischen 
Quellwassers Besserung bei Knochenbrüchen und Gelenkbeschwerden, Augenleiden oder Schwan-
gerschaftsbeschwerden. (Auszug HP St. Leonhardsquelle) 
Ich bekomme immer wieder Gelegenheiten, dieses Wasser unter der Mikroskopie zu beobachten 
und jedes Mal erstaune ich und bin überrascht, dass dieses Wasser doch immer wieder so eine 
Klarheit und Schönheit zeigen kann.  
Man bekommt immer erzählt, dass eine besondere Quelle oder besonderes Wasser stets dort zu 
finden ist, wo besondere Völker sich niederließen, erobern wollten oder der Ort für bestimmte 
Zeremonien als Ort der Kraft und des Wunders bestimmt war. Wenn wir solche Erklärungen hö-
ren, bekommen wir automatisch den Eindruck, dass das Wasser deswegen immer dort entsprang, 
weil Menschen den Platz zum besonderen Ort oder als heiligen Ort erklärten.  Ich bekam auch oft 
erzählt, Akiko, Du musst besondere Kapelle oder Architektur besuchen, weil dort wirst du auch 
besonderes Wasser finden! Der Ansatz ist bestimmt gut, aber wir sollten innehalten und kurz über-
legen, was als erstes da war! Das Wasser? Oder die Kapelle? Es ist mir ganz klar und offensichtlich, 
dass die Wahrheit eher genau im Gegenteil davon liegt, wie viele Menschen denken. Urvölker und 
Menschen aus der Antike konnten sich mit der Natur so intuitiv verbinden und fühlten sich von 
den besonderen Kräften und Fähigkeiten des Wassers angezogen. Dort fanden sie auch solches 
Wasser, das viele segensreiche Geschenke für Menschen brachte. Blinde Leute konnten wieder se-
hen oder Schmerzen waren verschwunden. Es gibt solche Überlieferungen und Mythen überall auf 
der ganzen Welt als Geschichte des Heilwassers. Ich bin sicher, dass unsere Vorfahren als Zeichen 
der großen Wertschätzung und tiefen Dankbarkeit dem Wasser gegenüber und dem Wunder der 
Schöpferkraft im Kosmos hingebungsvoll bis zum Detail erarbeitete Gebäude errichteten, so dass 
Menschen späterer Generationen den Ort niemals zerstören oder falsch nutzen, sondern in Würde 
und Respekt den Platz betreten und bewahren sollten.  Gebäude sind gegeben als Ausdruck für die 
Dankbarkeit und Würde dem Wasser gegenüber. Was ist deine Meinung dazu?

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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Juli 2022 

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
       1     2          3     

4     5         6           7     8      9   10  

11  12  13  14  15  16  17  

18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29 30 31

EM- Honig – beseelte Bienen

Das Wort EM steht für Effektive Mikroorganismen, die Dr. Teruo Higa (Japan/ Okinawa) aus der Na-
turbeobachtung herausgefundene Mischung aus über 80 verschiedenen Mikroorganismen.
Dr. Higa entwickelte eine Theorie, dass nicht die einzelnen Stämme, sondern erst das Zusammen-
spiel der verschiedenen Mikroorganismen die starken und vielfältigen positiven Wirkungen her-
vorbringen.
In einem der Bücher, die Dr. Higa zu EM geschrieben hat, erläutert er seine Vision: Mit EM erreichen 
wir eine Pestizid freie Landwirtschaft, von der die dort Beschäftigten gesund leben können. Nimmt 
die Verschmutzung es ab, verbessert sich der ökologische Zustand des Meeres. Mit der Reinigung 
im Umfeld der Land- und Fischereiwirtschaft werden auch die Konsumenten, die diese Produkte 
verzehren, wieder gesünder.
Mit der Verbreitung seiner Entdeckung beauftragte er die Non-Profit-Organisation EMRO (EM 
Research Organisation), die weltweit auch weitere Forschung im Bereich der EM Technologie ko-
ordiniert und gefördert. Eine ganz besondere Herzensangelegenheit von Prof. Higa ist die Ver-
besserung der Lebensumstände aller Menschen. Daher können Entwicklungsländer bis zu 100 % 
Verbreitung dieser Möglichkeit gefördert werden.
Ich bin sehr dankbar mit dieser besondere Organisation EMRO in meiner Stiftung und Friedensar-
beit gemeinsam Gutes bewirken zu können. Dieser besondere Kristall ist auch durch wunderbares 
Zusammenwirken mit dem EMRO / Deutschland entstanden. 
Eine Idee war entstanden, dass aus gesunden Bienen, die regelmäßig mit EM unterstützt werden, 
wunderbaren Honig zu gewinnen; meine Aufgabe war es, von diesem besonderen Honig ein Kri-
stallbild zu machen. Bienen sind so wichtig für die Erhaltung der Natur. Ohne Biene findet keine 
Befruchtung vieler Obstsorten statt. Dies ist bekannt und jedes Kind sollte darüber Bescheid wis-
sen. Bienen sorgen zudem für das gesamte funktionierende Eco-System auf unserem Planeten. 
Es ist leider so, dass die Bienen durch vom Agrarwirtschaftssektor eingesetzte Chemikalien oder 
Gifte als Pflanzenschutzmittel wie Pestizide etc. auch in ihrem eigenen Immunsystem sehr ge-
schwächt sind. EMRO setzt sich dafür ein, Bienen und ihr Immunsystem mit EM zu stärken und zu 
unterstützen. Ich als Gründerin der Omni Aqua Stiftung, möchte viele Menschen auf diese Arbeit 
von EMRO aufmerksam machen! Wir wissen, wie gut der Honig auch uns Menschen und unserer 
Gesundheit und dem Immunsystem tun kann.

 Neumond  Halbmond zunehmend  Halbmond abnehmend  Vollmond
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August 2022 

15. August - Mariä Himmelfahrt*

*Nicht in allen Bundesländern

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So

1     2          3     4     5         6     7     

8     9   10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  

29 30 31

Nächstenliebe

Liebe zu unseren Nächsten kann nur von der Annahme der bedingungslosen Verbundenheit kom-
men. 
Diese lebenstragende Liebe voller Güte und Ehrfurcht erwacht und gedeiht in Dir, wenn dein Welt-
bild so ist, dass alles mit allen ohne Wenn und Aber, immer und überall verbunden ist. Aber wie 
können wir diese Verbundenheit in uns wirklich in unser Leben integrieren? Ich möchte folgendes 
vorschlagen, wenn diese Idee dich anspricht, kannst du es einfach ausprobieren.
 Wenn du nächstes Mal aus dem Auto, Zug oder beim Spazieren, eine Naturlandschaft betrachtest, 
vielleicht ein Getreidefeld, Waldrand, Wiese oder Pflanzen- Obst oder Gemüsegarten, stelle es in 
deinem Gedanken folgendes vor: Du isst gerade zum Frühstücken ein Stück Brot und wir wissen, 
dass Brot aus Getreide, Hefe und Wasser gemacht wird. Du isst also Getreide aus den Getreide-
feldern, die du gerade anschaust, nimmst Hefe in deinen Körper auf, d.h. du nimmst den Kontakt 
zu bestimmten Sorten von Mikrobakterien und verbunden mit dem Wasser, mit dem Getreidemehl 
und Hefe zu Teig verarbeitet werden.  
Oder genießt du Marmelade, Tee, Kuchen oder Gemüse? Alles ist zur Welt gekommen als Leben-
dige durch Aussaat und Keimung.  Alles muss erst heranwachsen und sie werden irgendwann reif. 
Nachdem die bestimmte Reife eintritt, wurden sie von jemanden geerntet und verarbeitet. Wie 
viele Menschen Händen oder gar die Natur selbst könnte in diesem Vorgang unsichtbar beteiligt 
sein? Unvorstellbar viele!
Wir sollen wissen, das Leben immer nur von dem Leben selbst lebendig erhalten bleiben kann. Da-
bei gibt es einem ständigen Wandel in Form, in Zugehörigkeit, in Gestalt und in Wirkung. All dies 
ist die Welt der Unsichtbaren, jedoch ist es der größte Teil unseres tagtäglichen Lebens. 
Du weißt, dass in deinem Körper Zellen ständig sterben und Neue wieder regeneriert werden, so 
dass dein Körper als Einheit gesund und lebendig bleiben kann. Hast du schon selbst in den Spie-
gel geschaut und Dir Dankbarkeit ausgesprochen, dass du da bist? Für das Leben, welches von vie-
len weiteren Leben getragen ist? für dein funktionierendes Immunsystem? Tue, Pflege und sende 
Liebe zu deinem Körper indem du mit guter Nahrung, gutem Wasser dir selbst gutes gibst. 
Reflektiere und reinige jeden Abend deinen Gedanken. Sei ehrlich und dankbar für alle deine 
schönen und weniger schönen Gedanken als Vielfalt, die Du so nur als Mensch erleben kannst!
Nicht nur durch die Nahrungskette und Lebensmittel die wir immer essen und trinken, sind wir 
immer mit dem Wasser in uns und um uns herum unsichtbar aber untrennbar verbunden von dei-
nem Zellwasser bis zum großen Ozean der anderen Seite der Erdkugel. Also alles was dich und uns 
umgibt, macht das was du jetzt bist. Wenn wir in dieser Annahme dem Leben zuwenden, wie ist es 
möglich, dass wir unseren eigenen Körper und Mitwelt vergiften, verletzen oder zerstören wollen? 
Es ist nicht möglich. Dies ist genau der Urgedanke der Nächstenliebe!
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September 2022

20. September - Weltkindertag*

*Nicht in allen Bundesländern

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
     1     2          3     4     

5         6           7     8      9   10  11  

12  13  14  15  16  17  18  

19  20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29 30  

Kosmische Schwingung der Revolution der Erde ( 136,Hz) = OM -Ton

Alles im All schwingt. Alle Planeten haben ihre eigenen Schwingungen und kreieren gegenseitig 
und miteinander ihr eigenes Umfeld, sowie Resonanzfelder. Die Schwingung der Revolution der 
Erde, d.h. wie die Erde und die Sonne miteinander tanzen, ist 136,1 Hz.
Diese Frequenz ist gleichzeitig als die Schwingung des OM Tons bekannt. In Indien sagt man, dass 
diese OM Schwingung der Ursprung für alles ist: Nada Brahma  - Die Welt ist Klang - 
Ich habe diese besondere Frequenz als reinen klaren Klang des Kristall-Klangstab (Material: reines 
Silizium Dioxid). Dieser besondere Klangstab erreichte mich über mehrere Zufälle. Ein besonderer 
Meister stellt ihn Stück für Stück liebevoll in seiner Werkstatt her. Seine Vision ist, Harmonie und 
Paradiese durch den Kristallklang auf diesen Planeten zu bringen. Der reine Kristallsand Silizium 
Dioxid hat eine Hexagone Ordnungsstruktur und somit genau die Eigenschaften wie das Kristall im 
Wasser: Klarheit, Reinheit, Aufnahme der Information. Der Klang wurde ins Wasser übertragen und 
von diesem Wasser ist dieser Kristall entstanden. Durch Betrachten dieses Kristalls können wir mit 
dem Ursprung von allem und mit uns selbst eine direkte Verbindung herstellen. Wir erinnern uns 
an unsere eigenen Urwesen und an die universelle Urseele als Mitschöpfer dieser Welt und des 
Kosmos. Ich selbst nutze dies in Friedensworkshops für die Kinder und auch für unterschiedliche 
Zwecke. 
Erinnere dich warum Du da bist 
Erinnere dich woher Du gekommen bist und wohin du irgendwann zurück gehst.
Erinnere dich und hab Mut für das, was Du heute tun und sein kannst.
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Oktober 2022 

03. Oktober - Tag der Deutschen Einheit
31. Oktober - Reformationstag*

*Nicht in allen Bundesländern

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
          1     2          

3     4     5         6           7     8      9   

10  11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  26  27  28  29 30 

31

Hoffnung

Das Wort Hoffnung heißt auf Japanisch KI-BOU (希望). Das erste Zeichen KI/希 bedeutet kostbar 
oder selten. Das Zeichen 希 besteht aus zwei Szenen. Oben siehst du einen Kreuz-ähnliches Sym-
bol. Es zeigt wie ein Stoff gewebt oder gestrickt wird. In alten Zeiten in Japan wurde Garn oder 
Seiten aus Leinen oder Hanf-Fasern gewonnen. Diese waren kostbar und auch selten. Mit großer 
Hingabe und Sorgfalt wurden Kleidungsstücke daraus gefertigt. Wenn diese Kleidungsstücke am 
Fluss gewaschen wurden, hängte man sie um einen Ast oder Stange. Bei sonnigem Tag schimmerte 
die Sonnenstrahlung durch diese Stoffe und dieser Anblick war pure Glückseligkeit für unsere 
Vorfahren. 
Und das zweite Zeichen BOU/望bedeutet: nach etwas sehnen, wünschen. Dieses Zeichen be-
schreibt, dass Mensch sich auf die Fußspitzen hinstellte und mit voller Sehnsucht dem Mond zu-
schaute. Wie magisch und mystisch musste der Mond für Menschen in alter Zeit gewesen sein. Als 
alles dunkel war in der Nacht, erhellte sich der Mond und schenkte uns das silberne Licht. Darin 
stecken die Dankbarkeit und Sehnsucht in einem. 
Und diese zwei Zeichen KI 希und BOU 望 zusammen, heißt nun die Hoffnung. Ich habe die Hoff-
nung in mir, dass alle Menschen sich an den Ursprung von Dankbarkeit, Demut, Ehrfurcht, Hingabe 
und Wertschätzung in Menschen selbst und in Dingen, die wir schöpfen, wieder erinnern können 
und in einfacher Bescheidenheit volles Erfüllt-Sein des Lebens finden können und wahrhaftig den 
Alltag genießend leben. 
Was ist deine Hoffnung?  
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November 2022 

01. November - Allerheiligen*
16. November - Buß- und Bettag*

*Nicht in allen Bundesländern

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
 1     2          3     4     5         6           

7     8      9   10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  29 30 

DZIEKJE (Danke auf Polnisch) 

Im Zeitraum zwischen 1995 und 1999 wurden viele verschiedenen Wasserproben im Labor in Tokio 
untersucht.
Damals vor 25 Jahren gab es keine wissenschaftlichen Nachweise darüber, dass das Wasser die Infor-
mation aufnehmen und auf alle möglichen Einflüsse reagieren kann.
Auf unseren Gedanken, auf gesprochene und geschriebene Worte, auf Bilder, auf Musik und auf un-
sere Gebete. So entstand auch dieses Kristallbild wie das Wasser auf das Wort DANKE auf Polnisch 
reagiert hat.
In Vorträgen wurde es oft thematisiert und manchmal auch belächelt, wieso das Wasser unterschied-
liche Sprachen reagieren kann, woher versteht das Wasser Polnisch, Deutsch, Englisch, Russisch oder 
Japanisch?  
Eine absolute Antwort kann nur das Wasser selbst geben, aber wenn ich in das Wasser hinein fühle, 
kommt folgende Begründung. 
In Schriften und Sprachen sind Laute und Symbole, ein bestimmter Code.  Wasser versteht oder rea-
giert nie wie wir auf bestimmten Code oder Laute, sondern auf die darin versteckte Information. Und 
Sprache der Information ist die Sprache der Schwingung und Frequenzen sind die universelle Sprache 
des Universums.
Deswegen kann das Wasser auf alles reagieren, egal wie es verpackt oder codiert ist. Die darin verbor-
gene Information ist nur für uns unsichtbar aber es ist omnipräsent und nicht täuschbar. 
Gute Gedanken tragen positive Schwingung inne und somit werden positive Informationen weiterge-
geben, das Wasser kann so eine Form zeigen und es ergibt sich ein Wasserkristall. Das Wort Danke ist 
so schönes Wort. So schöne Geste. 
Dieses Jahr wird diese Kalender auch in Polnisch erschienen, dafür möchten wir uns bedanken und 
daher das Kristallbild von DANKE auf Polnisch in dieser Ausgabe! 
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Dezember 2022 

24. Dezember - Heiligabend
25. + 26. Dezember - Weihnachten 
31. Dezember - Silvester

Mo Di  Mi Do Fr  Sa So
     1     2          3     4     

5         6           7     8      9   10  11  

12  13  14  15  16  17  18  

19  20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29 30  31

Wahrheit & Ewigkeit

Die Wahrheit. Wo sollen wir sie suchen und finden?  Wir alle haben eine tiefe Sehnsucht, die Wahr-
heit zu erfahren. In diesem Wort WAHRHEIT lebt daher auch eine gewisse Magie, ein Zauber. 
In der Geschichte lernt man am besten, wie sehr und wie oft um dieses Wort herum Manipulati-
onen und Verführungen gab und auch bis heute unverändert noch gibt. 
Was aber wirklich wahr ist, das verschwindet nie. Wir merken, aber alles was wir mit Augen, Ohren 
oder sog. Sinnesorgane wahrnehmen können, ist nicht die ewige Natur. So kommen wir zu der An-
nahme, dass die Wahrheit nicht in der äußeren sichtbaren Welt zu finden ist, sondern nur dort zu 
finden ist, wo die Natur ihre ewige Ordnung findet. Es ist die innere Welt der Unsichtbaren. 
Die Wahrheit ist auch in dem stillen und stetigen Kreislauf des Lebens überall zu finden. was un-
verändert bleibt und ewig ist, ist die stetige Veränderung. Hinter diesen wandelnden Prinzipien der 
Natur, liegt ein sehr standhafter unveränderlicher und nicht täuschbarer Urgeist des Lebens verbor-
gen. Das ist die Quelle der Schöpfung, wie das Leben geboren, genährt, getragen und wieder sterben 
kann und Aus dem Sterben ein neues Leben immer wieder immer wieder geschöpft werden kann. Es 
ist die Urordnung des Lebens und wir können diese Natur, die Urgesetze des Kosmos als die Wahrheit 
nennen, weil es die ewige Natur ist.  Die gleiche Essenz und die Quelle dieser Urgesetze sind auch 
stets in uns zu finden! Es ist unsere Seele, die nicht verschwindet auch wenn unser Körper stirbt.  Die 
Seele ist eben auch unsichtbar. Es gab und gibt immer wieder Versuche von irgendwelchen Kräften, 
die Seele ganz ab zu werten oder als nicht mehr Teil von uns zu definieren und deswegen nicht mehr 
zu achten. Wenn es passiert, ist unsere Seele längst keine Quelle, sondern unsere Qual. Unglück-
licher und unerfüllt kann kein Mensch-Sein anfühlen, wenn wir als Mensch von unseren eigenen 
Seelen abgeschnitten und getrennt sind. Sowohl unsere Seele, als auch die Quelle der Schöpfung 
sind beide ursprünglich sanfter Natur. Ich bin der Meinung, dass das Leben sich immer gerne und 
lieber mit den anderen Leben kooperiert und brüderlich miteinander umgeht. Eine sehr interessante 
Geschichte von Hasen und Tiger möchte ich kurz hier erzählen.
Welcher ist stärker und mächtiger, Hase? oder Tiger?  Tiger ist zum Aussterben bedroht. Hase hoppelt 
in jeden Wildfelder herum. Ein Kampf zwischen Hasen und Tiger, hat der Hase natürlich keine Chan-
ce, aber dem Leben geht es um eine ganz andere Art von Stärke. Die Stärke der Sanftheit. In einem 
Zoo, wollte der Pfleger ein Hase als Futter für den heranwachsenden Jungtier zum Fressen geben. 
Der Hase wurde nicht von diesem Tiger gefressen, sondern der Hase bot dem Tiger die Freundschaft 
an!  Es ist eine wunderliche Geschichte, aber die Weisheit des Lebens wählt manchmal einen sel-
tenen Weg! Alles ist für die lebensbejahende Richtung immer möglich jenseits von Kampf, Sieg oder 
Niederlage, Herrschen oder beherrscht werden, Essen oder Gegessen werden, wenn die wahre Ver-
bundenheit darin wahrhaftig wächst. Es kann ganz anderer neue Wege möglich sein.
Auf diesem Kristallbild von Wahrheit sehen wir, dass die innere Struktur etwas verborgen bleibt. 
Die äußere Struktur gibt einen Schutzraum für die sanfte wunderbare Kristallblume des Inneren. 
Die Äußere und Innere sind in vollem Einklang und in direkter harmonischer Verbundenheit.
Wie schön wäre es, dass wir auch diese Wahrheit in uns und in unser Welt erkennen und danach in 
dem gegenseitigen Respekt und Toleranz in unseren Alltag wirklich leben! 
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Geboren 1976 in Inuyama. Germanistikstudi-
um in Japan und Aufbaustudium Kultur- und 
Sprach-Wissenschaft in Mainz (FASK Germers-
heim) bis heute vereidigte und ermächtigte 
Dolmetscherin/ Übersetzerin. Prarallel fing 
sie an, sich mit den Bereichen alternatives 
Heilwesen zu beschäftigen, besonders das 
Thema Wasser als Heilmittel, Nahrung sowie 
als Friedenselement begeistert sie. Seit 2014 
ist sie offizielle Leiterin der von den UNO an-
erkannten Friedensinitiative – EMOTO PEACE 
PROJECT für DACH-Länder als Botschafterin 
des Wassers und des Friedens. 2015 eröffnete 
sie das Laboratorium für die Wasserkristallfo-

tografie und macht unsichtbare Informationen und Botschaften im Was-
ser für unser Auge sichtbar. Somit leistet sie einen wichtigen Beitrag als 
Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität in der Wasserforschung. 
Dieses Jahr 2020 ist sie Stifterin geworden und errichtete eine rechts-
fähige gemeinnützige Stiftung – OMNI AQUA Stiftung – unter dem Motto 
Wasser allumfassend sehen und würdigen.  Die Stiftung hat vier Ziele: 
Wissensvermittlung über Wasser, interdisziplinäre Wasserforschung für 
das Leben, internationale Gesinnung und Regeneration und Würdigung 
für die Mutter Natur. Diese Themen sind alle miteinander verknüpft und 
sind die Grundbasis einer jeden friedvollen Gesellschaft, die ihren Mit-
menschen florierenden Lebensraum bieten möchte. 
                                                              

Akiko Stein (geb. Imaeda)

Information: https://omniaqua.org/de/ueber-uns/leitbild/



Schön! dass der Kalender 2022 - DAS LEBEN IST GETRAGEN- Sie er-
reicht hat!

Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Orte besucht und die 
Schönheit, Magie und Wunder des Wassers kennen lernen dürfen. Oft 
war ich einfach erstaunt, was die Natur offenbart. So ist in mir eine gro-
ße Ehrfurcht und Respekt zum Wasser und der Mutter Natur immer mehr 
erwacht. Andererseits sah ich auch die Zerstörung der wunderbaren Na-
tur und ihrer Umwelt, die durch uns Menschen begangen worden sind. 
Wir Menschen wiederholen oft sehr ähnliche Fehler im Laufe der Ge-
schichte. Zu Gunsten von Gier, Macht, Beherrschung und Kontrolle wur-
de die wertvolle Natur, Umwelt und auch Menschen selbst verletzt und 
zerstört. 

Die Kalender dieses Mal beschäftigt sich mit dem Thema DAS LEBEN.  
Welche Vorstellung und Haltung haben wir dem Leben gegenüber?

Wie hängt unser innerer Frieden, Glückseligkeit oder Erfüllt-Sein mit un-
serer Einstellung zum Leben zusammen? Wie so leben Menschen trotz 
unermüdlichen Bemühungen immer noch in vielen Länder in Armut?  
Sind wir aufrichtig und ehrlich mit dem Leben gegenüber? Was verrät 
die alten Erzählungen und Geschichte aus der Vergangenheit über den 
gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft? Ich möchte als kleine Er-
innerung oder als Anstoß zum Nachspüren und Visualisieren, dass unser 
Leben stets geliebt und getragen ist!!  Lass uns zu dem Ur-Wahrheit zu-
rückkehren und fangen wir an im gegenseitigen Hingeben, Helfen und 
Unterstützen, unser Leben zu gestalten und zu formen! 

Das Wasser erinnert uns am besten an diesen Weg so unkompliziert und 
so lebensnah wie keine anderen Beispiele, denn das Wasser trägt alles 
und ist von allen gleichzeitig getragen.  Wir behandeln das Wasser oft 
respektlos, die Liebe des Wassers zu aller Schöpfung bleibt aber stets 
gleich, wie eine Mutter, die bedingungslos immer die Kinder liebt. Was-
ser geht nicht den Weg des Kämpfens. Das Wasser passt sich an, formt 
sich immer neu, verändert seine äußeren Formen immer wieder, ohne 

dass jemals seine eigene Ureigenschaften oder seine eigenen Qualitä-
ten verliert.  Es ist die wahre Sanftheit, die stärker ist als alle anderen 
Stärken. 

Aus dieser Betrachtung können wir es vorstellen, wie wir kraftvoll unser 
Leben in Klarheit und in Sanftmütigkeit leben können!  Das Leben ist 
ewig getragen als Kreislauf aller Schöpfung. Dieser Kreislauf des Lebens 
bedeutet auch der Kreislauf des Wassers zugleich.  Und einen wichtigen 
Satz möchte ich hier besonders aufmerksam machen!  Die Anomalien 
des Wassers ist der Grund für alle Existenz auf dieser Erde in prachtvol-
ler Fülle, in Vielfalt und in Harmonie.

Wenn wir also unser Leben in Fülle, bunt und voller Harmonie verbrin-
gen wollen, sollen wir Vielfalt und Einzigartigkeit wertschätzen und för-
dern! Wir können ruhig und stolz auf uns, auf unsere eigene Einzigar-
tigkeit sein. Freuen und feiern wir, dass Du so bist wie Du bist! Es ist so 
wunderbar, weil du so bist, wie du bist! 

Sich mit dem Wasser zu beschäftigen, bedeutet auch dass wir mit uns 
selbst zu beschäftigen. Wasser zu schätzen und zu würdigen, heißt des-
wegen auch uns selbst wieder schätzen und würdigen zu lernen. Diese 
Haltung und Grundgedanke im Leben sind sehr entscheidend für die Zu-
kunft der Menschheit.

Wenn Ihnen diese Kalender gefällt und Sie unsere Vision und Stif-
tungsziele unterstützen möchten, freue ich mich sehr auf freiwillige 
Spenden.

Spendenkonto: Omni Aqua Stiftung 
GLS Bank München 
IBAN DE 60 4306 0967 1074 7351 00 

In Liebe und Dankbarkeit – im Auftrag des Wassers, Akiko Stein


