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Die Botschaft des Wassers

Emoto-Wasserkristallfotografie

Kann Wasser die Einflüsse von Informationen, von Gedanken und 

Gefühlen aufnehmen und speichern? Ein aktuelles Emoto-Foto 

zeigt eine Wasserkristallbildung nach ‚Information‘ durch eines der 

Reiki-Symbole.

Die 2020 gegründete Omni Aqua Stiftung wid-
met sich ganz dem Element Wasser. Die Initia-
torin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung, 
Akiko Stein, betrachtet unsere Haltung und 
unser Bewusstsein hinsichtlich Wasser für die 
Zukunft von Menschheit und Erde als essen-
ziell bedeutsam. 

Der diesjährige Kalender der von ihr mitbe-
gründeten Stiftung besteht aus zwölf Kalen-
derblättern mit sogenannen Emoto-Fotos. Das 
Kalenderblatt für Januar zeigt eine Emoto-Auf-
nahme, die die ‚Information‘ des ersten Sym-
bols des 2. Reiki-Grades wiedergibt (manch-
mal „Kraftsymbol“ genannt, Abkürzung: CKR).

Dr. Masaru Emoto (1943-2014) war ein japani-
scher Wissenschaftler, dessen Wasserkristall-
fotos weltberühmt wurden. Mit positiven oder 
negativen Botschaften beschriftete Wasser-

proben wurden von ihm eingefroren – und für 
die Herstelllung der Fotos hinterher, langsam 
schmelzend, wieder aufgetaut. Dabei zeigte 
sich, vereinfacht gesagt, dass mit positiven 
Botschaften beschriftetes Wasser überwie-
gend vollkommene, formschöne Eiskristalle 
bildet. Und dass Wasser unter Einfluss nega-
tiver Botschaften unvollkommene, zerklüftete 
Kristallformen annimmt.

Wie werden Emoto-Fotos 
hergestellt?

Für das Emoto-Foto des ersten Symbols des 
2. Reiki-Grades wurde das Wasser entspre-
chend mit dem CKR-Symbol ‚informiert‘. Dann 
wurde es zunächst bei minus 20 Grad einge-
froren … und schließlich zur Aufnahme des 
Fotos langsam wieder aufgetaut. Es ist wichtig, 
dass der Schmelzprozess langsam geschieht, 
denn der zu fotografierende Eiskristall bildet 
sich nur für kurze Zeit, ca. 20 Sekunden, oben 
auf dem Wassertropfen in einer Art Gupf, ähn-

Akiko Stein bei der Herstellung ei-
nes Emoto-Fotos in ihrem Labor in 
Oberwesel, bei Bingen am Rhein.

Dr. Masaru Emoto
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lich dem Zipfel einer Zipfelmütze. Nur in dieser 
Phase kommt es zur Bildung des Eiskristalls: 
er blüht gewissermaßen kurz auf, ähnlich einer 
Blume in einer Zeitrafferaufnahme … und ver-
schwindet gleich wieder. Zu diesem Zeitpunkt, 
am besten auf dem Höhepunkt der Kristallaus-
bildung, muss das Emoto-Foto entstehen. 

Links auf dem Foto sieht man Akiko Stein bei 
der Herstellung eines solchen Emoto-Fotos im 
Labor. Sie ist warm angezogen, denn für den 
Fotografierprozess muss im Labor Kälte herr-
schen.

Inspirierendes Thema: 
Wasser in der Wissenschaft

In seinem Buch „Wasser – viel mehr als H2O“ 
stellt Dr. Gerald H. Pollack, Ehrenvorstand der 
Omni Aqua Stiftung, dar, in welchen Zusam-
menhängen die ‚Information‘ von Wasser wis-
senschaftlich erforscht werden kann. Dabei 
geht er auch ausführlich auf die Kritik vieler 
Wissenschaftler dazu ein und stellt umfassen-
de Informationen zu diesem Gesamtthema zur 
Verfügung.

Pollack ist Professor für Bioengineering. In 
seinem Labor an der University of Washington  
in Seattle, USA, hat er zahlreiche Experimen-
te mit Wasser durchgeführt. Dabei entdeckte 
er einen vierten Aggregatzustand von Wasser 
(neben dessen flüssiger, gefrorener und damp-
fender Form). Eine der zentralen Schlussfolge-
rungen Pollacks lautet:

Wasser speichert Lichtenergie, 
vergleichbar einer Batterie. 

Diese Entdeckung eröffnet nun völlig neue 
Perspektiven für mögliche Nutzanwendungen 
in Physik, Chemie und Technik, in Biologie und 
Medizin. 

Man denke nur an den großen Anteil von Was-
ser im menschlichen Körper, in jeder Zelle. Und 
überdies auf dem gesamten Planeten Erde.   g

> Für eine der kommenden Ausgaben ist ein 
Interview mit Akiko Stein zu diesem Thema ge-
plant.  

Wasserkristallfoto des ersten 
Sym bols des 2. Reiki-Grades 
nach dem Emoto-Verfahren.

Copyright Wasserkristallfoto CKR-
Symbol & Porträtfoto von Masaru 
Emoto: Office Masaru Emoto

Copyright Fotos von Akiko Stein:
Akiko Stein
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