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Wasser und Raum werden in eine harmonische Beziehung zueinander gestellt, für 
eine deutliche Verbesserung der Trinkwasser-qualität und Ihr persönliches 
Wellnessbad zu Hause. 

Wasser ist ein sehr sensibles Thema für Stephan Hafiz Kugel und bevor er etwas dazu 
sagen kann, bittet er immer erst den Interessierten, sein Wasser zu kosten. Wenn ein 
Unterschied spürbar ist, kann er etwas dazu sagen, doch diese Informationen dürfen nur 
subjektiv sein, sonst werden sie dem Thema nicht gerecht. 

Hier eine kurze Beschreibung seiner Forschungstätigkeiten über jetzt schon 18 Jahre. 

Das Helle Wasser System© - eine Wasserqualitätsverbesserungstechnologie  
für Trink- und Brauchwasser! 

Als Stephan Hafiz Kugel Anfang der 90iger Jahre mit seiner hörbehinderten Stieftochter Nur 
Ella die Ki-Pulsing-Metamophosis©-Heilarbeit entwickelt hat und ihr helfen konnte, Ihre 
Hörbehinderung aufzulösen, war sie nach einer Behandlung immer sehr verstört und 
aggressiv am nächsten Morgen. Damals wußte er noch nicht, dass durch die Massage am 
Fuß Hamersche Herde (HH), also Einschläge im Gehirn aufgelöst und die Konflikte befreit 
werden, was die Verstörtheit am Morgen nach der Behandlung erklärt. Damals fragte er 
wiederum seine innere Stimme, wie er Nur Ella helfen könnte, und die Antwort lautete:  
“Befass Dich mit Heil-Wasser!” 

Damals kam gerade eine „Wasserbelebung“ auf den Markt und er entdeckte bestimmte 
Lebens-Energie-Strukturen in dem von dieser Technologie behandelten Wasser. Mit Hilfe 
des Biometers nach Bovis, (das er mit dem Bovismeter nach Kugel© neu definiert hat und 
auf Anfrage anbietet), erkannte er die Funktionsweise, und verstand bald, was für eine 
Bedeutung die Verbesserung von Wasserqualität für das neue Zeitalter hat. 

Seine innere Stimme forderte ihn auf, ein eigenes System zu entwickeln und gab ihm Formel 
und Verfahrensweise für eine Wassertechnik. 

17 Jahre hat er gebraucht, um das eigene System zu verstehen, es zu erbauen, zu 
entwickeln und zu vervollständigen. 
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Hier die Stationen seiner Forschungsarbeit:  

Materialfindung; Geräteformfindung nach dem goldenen Schnitt; Haltbarmachung; 
Erkenntnis, dass sein System auf Basis der Alchemie funktioniert; neues Zeitmanagement 
für die Herstellung der Transformationssubstanz; Kombination mit Wasserreinigungsgeräte; 
Optimierung der Quantität und Qualität der Trinkwassermenge und Beschreibung; „Heil-
Raum-Gestaltung©“  als Voraussetzung für die Wiederaufladung des vollständig gereinigten 
und entstörten Reinstwassers; Verständnis über Reichweite der Möglichkeiten des Einsatzes 
des Helles-Wasser-System©. 

Jetzt ist die Forschungsarbeit abgeschlossen und das System marktreif. 

Es gibt 2 verschiedene relevante Anwendungsgebiete: 

1. Optimale Trinkwasserherstellung 
2. Optimaler Einsatz im Brauchwasserbereich für Wohnanlagen 

Ein Drei-Stufen-Weg zur optimalen Verbesserung Ihrer Trinkwasserqualität. 

1. eine Umkehr-Osmose-Anlage zur Reinigung der Inhaltsstoffe; 
2. eine Wasserinformationslöschung, zum Auflösen aller Schadstoffinformationen; 
3. eine Heil-Raum-Gestaltung, um im Lebens-Raum des Hauses die Voraussetzung 

zum Wiederaufladen des Wassers schaffen zu können. 

Die Lebens-Werkstatt von Stephan Hafiz Kugel bietet Ihnen die nötigen Geräte, Werkzeuge 
und Informationen dazu. 

 

Umkehr-Osmose-Anlagen 

Wie funktioniert optimale Wasserreinigung? 

Unsere Welt besteht zum größten Teil aus Wasser. Die Weiten der Ozeane, unsere Flüsse 
und Seen, die Eismassen der Pole, die Mengen von Grundwasser unter der Erde. Doch nur 
ein sehr kleiner Teil dieses ganzen Wassers ist für unseren Gebrauch geeignet, ist rein 
genug, unseren Durst zu löschen, uns am Leben zu erhalten. 

Unsere Wasserversorger haben oft Probleme, wirklich reines Wasser zu liefern. Viele 
gesundheitsbewusste Menschen sind deshalb dazu übergegangen, hochwertiges 
Mineralwasser in schweren Flaschen zu kaufen. 
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Das muss nicht sein. Eine Umkehr-Osmose-Anlage versorgt Sie mit wirklich reinem Wasser. 
Zu Hause, frisch aus dem Hahn. 

  

Eine Umkehr-Osmose-Anlage ist die modernste Filtertechnik, die es der Zeit auf dem Markt 
gibt. Wasser löscht nicht nur unseren Durst, es ist für alle Funktionen unseres Körpers 
lebensnotwenig. Schadstoffreste wie Nitrate, Schwermetalle, Asbest oder Pestizide 
beeinträchtigen die Wirkung erheblich. Die Umkehr-Osmose-Anlage reinigt das Wasser von 
all diesen Substanzen bis zu 99%. Was übrig bleibt, ist kühles, wirklich reines, gesundes 
Wasser, wie man es sich wünscht. 

Wir bieten kostengünstige DIRECT FLOW Geräte an. Sie haben den Vorteil, dass kein Tank 
benötigt wird. Der Platzbedarf ist gering. Der Anschluss der Anlage erfolgt als Tischgerät 
durch einen Adapter direkt am Wasserhahn oder die Elemente werden einzeln unter der 
Spüle montiert. Das gereinigte Wasser fließt direkt in eine Glasflasche. Sie trinken immer 
frisches Wasser. Kalk, Nitrate, Schwermetalle, Pflanzengifte u. a. Schadstoffe werden bis zu 
99% entfernt. Die tatsächliche Leistung ist abhängig: von der Membrane, vom Wasserdruck 
und von der Wassertemperatur, unsere Anlagen liefern ca. 1,5 l pro min. 

Das Abwasserverhältnis beträgt nur 1 Liter Reinwasser zu 2 Liter Abwasser 

Wasserinformationslöschung 

Nicht Wasserbelebung ist notwendig, sondern Wasserinformationslöschung! 

Wasser ist ein einzigartiger Stoff, der einige außergewöhnliche Eigenschaften aufweist, die 
sonst keiner hat. Das feste Aggregat ist beim Wasser leichter als das flüssige. Eigentlich 
dürfte Wasser, da es aus zwei Gasen besteht, bei normalen Außentemperaturen gar nicht 
existieren, sondern müsste sich als Gas verflüchtigen. Das Wasser bildet aber auf Grund 
seiner elektrischen Struktur lange Molekülketten, die man Cluster nennt. Jede dieser 
geometrischen Clusterstrukturen birgt eine bestimmte energetische Information. 

Aus diesem Grund kann das Wasser Träger vieler Informationen sein. Somit gibt ein Apfel 
von einem gesunden Boden mit Hilfe seines in Clustern strukturierten Wassergehaltes 
unmittelbar Informationen von Mutter Erde an die Flüssigkeiten in unserem Körper weiter. 
Dass Wasser tatsächlich elektromagnetische Schwingungen (= Informationen) aufnehmen 
kann, ist längst mehrfach bewiesen. Es nimmt aber auch negative Energien auf durch 
Verschmutzung. 
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Auch wenn Schwermetall verseuchtes Wasser gründlich chemisch aufbereitet wurde, bleibt 
die Schadstoffinformation der Schwermetalle im Wasser und wird beim Trinken an den 
menschlichen Organismus übermittelt. 

Das Helles Wasser System© bietet eine Auflösung aller Informationen im Wasser. 

Es wird bei der Trinkwasserherstellung als Umkehr-Osmose-Aktivator nach der Umkehr-
Osmose geschaltet und entstört jedes durchlaufende Wasser. 

Systemaufbau 

Das Helle Wasser System© besteht aus einem Durchflussrohr aus Nirosta-Stahl, um das 
eine Kammer mit größerem Durchmesser liegt. In dieser Kammer befindet sich eine 
feinstoffliche Flüssigkeit alchemistischen Ursprungs. Dadurch wird ein Energiefeld 
geschaffen, gleich einem Magnetfeld, durch das das durchfließende Wasser befreit wird. 
Eine Wasserenergetisierung ist also nicht ein System, durch das dem Wasser Energie 
feinstofflicher Art zuführt wird, sondern ganz im Gegenteil, man befreit es von allen 
aufgeladenen Informationen. 

Die Atomversuche in den 50iger Jahren, Tschernobyl und viele andere Energien haben das 
Wasser weltweit so überladen, dass es seine natürliche Struktur verloren hat. Sobald ein 
Wasser durch ein starkes Energetisierungssystem von allen Informationen befreit wird, 
gleich dem Formatieren einer Diskette, bilden die Cluster nach der Informationsreinigung 
geometrische Formen, platonische Körper usw. und ziehen gleich den Pyramiden 
feinstoffliche Energien aus dem Kosmos herab. Somit wird das Wasser der Natur 
entsprechend neu strukturiert und erhält seine Heil- und Reinigungskraft zurück. Dafür 
braucht das Wasser einen energetisch reinen Raum und eine gewisse Zeit. 

Heil-Raum-Gestaltung© 

Mit Hilfe der von uns angebotenen „Heil-Raum-Gestaltung©“ wird der Kunde ausgebildet, 
sein Haus und Arbeitbereich energetisch zu reinigen, sein Haus zu einem Kraftplatz zu 
machen und die Voraussetzung zu schaffen, dass sich gereinigtes und entstörtes Wasser in 
seinem Haus wieder seiner Energie entsprechend neu aufladen kann. Dies entspricht der 
alten Tradition von heiligen Brunnen, um die man in alten Zeiten sakrale Gebäude errichtete, 
um damit einen Schutz- und Kraftplatz zu schaffen. Dieser sollte das Quell-Wasser, das 
durch die Erde nach Verwirbelung und Steinschichtfilter gereinigt worden war, wieder 
aufladen. 

  

Stephan Hafiz Kugel’s Geschichte 

Seit 1995 hat er ein eigenes System auf dem Markt gebracht, das Geheimnis des Wassers 
hat er aber erst mit meiner Frau Renate vollständig entschlüsselt (Herbst 2008). 

Wasser ist  wie gesagt ein Element. Somit kann man es nicht nur mit einer männlichen 
Technik (Filtration, Clusterzerstörung) verbessern, man braucht auch eine weibliche 
Technologie vor allem aber das Wissen, dass Wasser ein weibliches Element ist und dem 
Menschen als wichtigstes Entgiftungsmittel zur Verfügung stehen sollte. Wasser nimmt alle 
Gifte, Substanzen, Energien und Schwingungen auf, mit dem es mittel- und unmittelbar in 
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Verbindung kommt. Wenn also ein gutes Wasser als Heilmittel erschaffen wird, muß es erst 
gereinigt werden (mit männlicher Technologie), um es dann mit einer weiblichen 
Technologie  zu formatieren und wieder aufzuladen. 

Trinkwasser als Reinigungsmittel von Körper, Seele und Geist mit Hilfe von: 

1. Filtertechnik (Umkehrosmose) 
2. Eine Wasserentstörungsanlage (andere Systeme löschen nur 30% der Störenergien 

auf)  Helles-Wasser-System© 
3. Einen energetischen Raum, der als Aufladeplatz dient; 

Dafür ist das Helle-Wasser-System© geschaffen worden. 

Vorgangsweise 

Das Trinkwasser wird durch eine Umkehrosmose zu 98% gereinigt Das Reinwasser wird 
durch unser Hauswassersystem von 100% aller Informationen gelöscht. Dann wird es 6 
Stunden in einem Heil-Raum (bei Stephan Hafiz Kugel und Familie in der Küche am Fenster) 
wieder aufgeladen und hat dann die Familien-Energie, die gleich einem alten Brunnen das 
Wasser quellen läßt. (Ungewöhnlicher Weise steigt bei dieser Aufladung der pH-Wert, 
sodass es nach Abschluss der Aufladung einen Wert um ca. 6,8 pH hat, was wir uns aber 
nicht erklären können.) 

Die größte Lebensenergie ist nicht in Edelsteinen, im Sonnenlicht oder in Heilkräutern. Die 
höchste Lebensenergie hat der Mensch selber, durch seine Reife, Würde und Erfahrungen, 
und stahlt sie permanent aus. Stephan Hafiz Kugel sagt: Wenn ich in ein Restaurant gehe, 
dann gehe ich dahin, weil ich diese Energie im Essen genieße. Deshalb wird ein Gastronom 
geliebt, weil man seine Lebensenergie im Essen spürt, deshalb sagt der Volksmund:" Liebe 
geht durch den Magen!" 

Mit der Arbeit von der Lebenswerkstatt wird jedes Hotel, jedes Restaurant oder Gasthaus 
und jeder Wohnraum in einen Kraftplatz verwandelt, der dann von der Energie seiner 
Gastleuten oder Bewohner erfüllt ist. Das Wasser, was in diesen Räumen dann aufgeladen 
wird, entspricht der Lebensenergie, Lebensfreude und -kraft der Gastleute oder Bewohner. 

Erfahrungswerte 

Das so gewonnene Trinkwasser bleibt sehr lange kühl oder warm, je nachdem was seine 
Grundtemperatur ist, es hat eine ungewöhnliche Weichheit und Abgeschlossenheit, wir 
vermuten, dass sich die Oberflächenspannung verändert hat, sodass eine PET-Flasche 
keinen Einfluss auf das damit angefüllte Wasser hat; Kohlensäure steigt auf und das Wasser 
ist in der Flasche nach dem Öffnen ca. 6 Monate haltbar, ( länger haben wir es noch nicht 
gemessen). 
 
Die Lebenswerkstatt hat im letzten Jahr Wasser in PET-Flaschen an einem Ort 
12 Monate ruhen lassen, alle waren überrascht, dass das Wasser immer noch 
seine Qualität wie am ersten Tag hatte. 

Das so hergestellte Trinkwasser ist aber auch sehr rein, sodass es sofort den Mund entgiftet, 
wenn es in den Rachen rinnt, viele Leute sagen dann, es schmeckt bitter, weil es SOFORT 
die Schleimhäute im Mund reinigt und alle Gifte, wie Quecksilber-Rückstände, 
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Schwermetalle, Schleim und Zahnbelag löst. Wenn es komisch schmeckt, einfach den Mund 
spülen und mit dem Wasser gurgeln; mit dem dritten Schluck wird er süßer. Süße ist somit 
ein Ausdruck für hohe Lebens-Energie. 

Stephan Hafiz Kugel weiß, dass er mit seinen Erfahrungen gegen viele wissenschaftliche 
Erkenntnisse stößt, doch er bittet den Interessierten, sich zu einer Verkostung der 
Lebenswerkstatt einladen zu lassen, oder auf eine andere Art und Weise das Wasser zu 
testen. 

Optimaler Einsatz im Brauchwasserbereich für Wohnanlagen 

Die Helle-Wasser-Systeme© werden bei der Brauchwasserherstellung nach der Wasseruhr 
in die Hauswasserleitung, in den Duschschlauch oder in die Filterpumpe der Schwimmbäder 
eingebaut, je nach Durchflussgröße: 1/2Zoll, 3/4Zoll, 1Zoll, 5/4Zoll - 4 Zoll. 

Wenn das Haus mit der Heil-Raum-Gestaltung© zu einem Kraftplatz verwandelt wurde, kann 
das Gerät vollständig arbeiten. Es löscht die Informationen des Brauchwassers und das 
Bade-, Schwimm- oder Waschmaschinen-Wasser wird am Raum wieder aufgeladen. 

 

So entsteht ein Badewasser, das wie ein Wellness-Bad wirkt. Es ist weich, entspannend, 
aber auch erfrischend und belebend, die Lebenswerkstatt nennt es bei hyperaktiven 
Menschen “Abschaltwasser”. Es ist die beste Vorbereitung für den “Abend der Frau” oder 
den “Abend des Mannes”. Kinder werden nachher müde und schlafen entspannt ein. Alte 
Leute erfahren Heilungsreaktionen von alten Stressleiden, Liebespaare finden plötzlich viele 
Gründe, die Wasserrechnung zu strapazieren. 

Wenn Sie Ihr Haus mit der Heil-Raum-Gestaltung© verändert haben, so fordern Sie ein ½ 
Zoll Helles-Wasser-System© für die Badewanne zum Testen für 4 Wochen an und erleben 
Sie Ihr eigenes Wellness-Bad in Ihrem eigenem Heim. 

Für jede Ki-Pulsing-Metamorphosis-Arbeit ist das Helles-Wasser-System©  für die 
Badewanne Voraussetzung für den Entgiftungsprozess. 

Also: “Es gibt nichts Gutes, außer man&frau probiert es.” Frei nach Erich Kästner.  
 
Text mit freundlicher Genehmigung von: Stephan Hafiz Kugel 
Tel.: 0043 (0)676 602 30 56 
Mail: Anfragen werden über info@devajal.de  weitergeleitet 

 
 
Produkt Bestellungen in Deutschland: 
HADO Deutschland,  c/o Lebens-Kost, Rehhecke 1, 53783 Eitorf 
info@devajal.de, www.devajal.de 
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