
Die Wirkung: Lebendiges Wasser
Dr. Masaru Emoto war einer der Ersten, der die Energeti-
sierung von Wasser anhand von Eiskristallen aufgezeigt 
hat. Eine seiner wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der 
 Zustand des Wassers nicht fi x, sondern beeinfl ussbar ist. 
Ganz klar, eindeutig und jederzeit reproduzierbar 
reagiert die Struktur des Wassers auf Musik, Schwin-
gung, Gedankenkraft und Worte. 

Einen Versuch mit Wasser können Sie ganz leicht 
selber machen. Stellen Sie ein Glas Wasser auf die 
AcitiveWood-Chi-Mat und warten Sie fünf bis zehn 
Minuten. Stellen Sie daneben ein weiteres Glas mit 
Wasser. Sie werden den Unterschied sehen und spüren.

Das Ergebnis wird noch deutlicher sichtbar, wenn Sie 
nach den rund 20 Minuten etwas Speiseöl (5 bis 10 %) 
in beide Gläser geben. Nach ein bis zwei Stunden 
macht das Öl den Sauerstoff im Glas sichtbar.

ActiveWood-
Chi-Mat aus 

Mondphasenholz
Ein Stück Feng Shui für 

Harmonie & Energie 
in Ihrem Lebensumfeld

 

Der Schreiner: Andreas Gleißner
Andreas Gleißner legte 
1985 seine Schreiner-
meisterprüfung ab und 
betreibt seit 1990 seine 
eigene Schreinerei. 

Im Jahr 1995 stieß er auf 
ein Buch über Feng Shui 
und war sofort davon 
begeistert. Er besuchte 
verschiedene Semina-
re und absolvierte eine 
mehr  jährige Ausbildung 
bei Dr. Jes T. Y. Lim am Qi-Mag® International Feng Shui 
Institute in Europa und Malaysia zum akkreditierten 
 Feng-Shui- Berater. 

Feng Shui verschaffte ihm das Wissen über die Gesetze 
der Natur und den Energiefluss, der den Menschen 
 Gesundheit, Wohlbefi nden und Wohlstand schenkt. In 
 seiner „Schreinerei mit Seele und Sinn“ kreiert Andreas 
Gleißner heute individuelle Arbeiten für seine Kunden. 
 Dabei kommt für deren Wohlbefinden immer auch 
Feng Shui zum Tragen – sei es durch das verwendete 
Material, die Form der Werk- und Möbelstücke oder 
die Gestaltung des Raumes.

Mit der ActiveWood-Chi-Mat hat er einen beson deren 
Alltagsgegenstand geschaffen, der das Wohl befi nden 
des Nutzers spürbar steigern kann.

ActiveWood-Chi-Mat
Durchmesser 18 cm, Höhe 1,8 cm,
Kirschbaum-Mondphasenholz

Abweichungen in Struktur und Farbton gegen-
über der Beispielabbildung sowie natürliche 
Unregelmäßigkeiten im Holz sind möglich.

Verkauf über
Schreinerei Andreas L. Gleißner
Kistlerhofstraße 140, 81379 München
Telefon: 089 / 74 66 50 55
E-Mail: info@activewood.de
Web & Shop: activewood.de



Das Symbol: Blume des Lebens
Die aus 19 Kreisen bestehende Darstellung der Blume des 
Lebens ist seit Jahrtausenden in zahlreichen Kulturkreisen 
auf der ganzen Welt als Energiesymbol bekannt.

Das Symbol steht für Ordnung und wiederkehrendes 
 Leben. Seine harmonisierende Wirkung wird insbesondere 
von sensiblen Menschen unmittelbar empfunden und ist 
für diese ein Kraftquell im Alltagsleben.

Die Form: Bagua 
Im Feng Shui hat das Achteck eine zentrale Bedeutung. 

Die Bezeichnung „Bagua“ ergibt sich aus den chine-
sischen Wörtern „ba“ für die Zahl Acht und „gua“ für 
 Trigramm (Orakelzeichen).

Die acht Trigramme des Bagua-Rasters stehen als Symbole 
für die fundamentalen Energiebausteine unseres Univer-
sums, aus denen sich nach der chinesischen Philosophie 
das Leben zusammensetzt.

Das Zentrum des Bagua-Rasters bildet die Lebensenergie 
– das Tai Chi (oder auch: Tai Qi). Um dieses Zentrum sind 
die acht Zonen für die Trigramme angeordnet. Diese 
 stehen für die Energiefelder, die acht Lebensbereiche 
 repräsentieren: Karriere, Wissen, Familie, Kinder, Partner-
schaft, hilfreiche Freunde, Ruhm und Reichtum.

Das Material: Mondphasenholz 
Holz lebt. Es arbeitet und verändert sich auch noch, lange 
nachdem es geschlagen wurde. Dabei bestimmt der 
 Fällzeitpunkt, ob es schnell oder langsam trocknet, weich 
und schwer bleibt oder hart und leicht wird. Deshalb 
 wurde früher Holz nur an bestimmten Tagen geschlagen, 
die nach dem Mondkalender ausgewählt wurden. 
 Seitdem bezeichnet man Holz, das zum „richtigen“ Zeit-
punkt  geschlagen wird, als Mondphasenholz.

Züricher Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass sich 
bei abnehmendem Mond die Säfte zu den Baumwurzeln 
hin verschieben – der Stammdurchmesser zieht sich 
 zusammen. Bei zunehmendem Mond hingegen steigen 
die Säfte – der Stammdurchmesser nimmt zu. 

Die Bäume für die ActiveWood-Chi-Mat werden bei ab-
nehmenden Mond geschlagen. Dieses Holz ist  trockener – 
weniger Risse und Verfugungen sind die Folge.

Weitere Symbole & Produkte
Die ActiveWood-Chi-Mat ist, neben der „Blume des 
Lebens“, auch mit dem „Kornkreis Andechs“, dem 
„Om“ und weiteren Motiven erhältlich. 

Der Versuch: Dunkelfeldmikroskopische Blutuntersuchung
Der nachfolgend geschilderte Versuch wurde am 24. Ja-
nuar 2014 durchgeführt.

Versuchsanordnung: 

Zwei Probanden tranken nüchtern ein Glas normales 
Leitungswasser. Zehn Minuten danach wurde beiden 
Blut abgenommen, unter dem Dunkelfeldmikroskop 
beobachtet und fotografi ert. Eine Stunde später tranken 
beide ein Glas Wasser, das mit der ActiveWood-Chi-Mat 
(Motiv „Blume des Lebens“) energetisiert wurde. Wieder-
um zehn Minuten danach wurde beiden Blut abge-
nommen, unter dem Dunkelfeldmikroskop beobachtet 
und fotografi ert. 

Die Fotos zeigen das Blut eines Probanden, aufgenommen 
unter dem Dunkelfeldmikroskop vor und nach dem Trinken 
des energetisierten Wassers. (Aufnahmen: Naturheilpraxis 
Helena Krenn, www.dunkelfeld-rosenheim.de)

Eine Übersicht aller verfügbaren Active-Wood-Chi-Mats 
sowie weiterer Active-Wood-Produkte fi nden sie auf 
der Webseite www.activewood.de

Das Ergebnis: 

Eindeutig ließ sich auf den Fotografien bei beiden 
Probanden, nach Trinken des energetisierten Wassers, 
eine verstärkte Bewegung der Blutzellen erkennen. 
Dies kann als Zeichen einer verbesserten Zellular vita-
lität gedeutet werden. Das Blut zeigte eine größere 
Dynamik, Verklumpungen wurden aufgelöst und es 
war keine sogenannte „Geldrollen“-Bildung mehr er-
kennbar. Insgesamt hatte sich die Sauerstoff-Sättigung 
verbessert und die Membrane der roten Blutkörper-
chen waren stabiler.

Die Aufnahmen des Blutes unter dem Dunkelfeld-
mikros kop nach dem Trinken des energetisierten 
 Wassers zeigten außerdem ein sehr harmonisches Bild. 
Beim ersten Probanden wirkte dies vorher eher chao-
tisch, inselbildend (in Richtung degenerative Prozesse) 
und verklumpt (Gefahr von Thrombenbildung). Beim 
zweiten Probanden zeigte sich eine verstärkte Reak-
tion in Richtung Lösung von Abbauprodukten über das 
Blut (naturheilkundliche Erstreaktion).

Das Ergebnis ist nicht als Heilaussage zu werten. Die 
Aufnahmen der dunkelfeldmikroskopischen Blutunter-
suchung zeigen aber sehr beeindruckend die Wirkung 
der Energetisierung mit der ActiveWood-Chi-Mat.

VORHER

NACHHER


