
 

 
Wasser mit allen Sinnen … 
 

Schmecken, schlotzen, riechen, fühlen, hören, sehen, seine Lebendigkeit spüren. …… 

 

 

Unsere Wasserbar … 
… bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedene Tafelwasser zu versuchen, mit einem Schuss süßem 

Sirup versetzt oder als Energiegetränk mit Tsampa, dem tibetischen Grundnahrungsmittel verfeinert. 

Kaffee und Tee als bekannte Genuss und Heil-Getränke können Sie mit den unterschiedlichen 

Wässern zubereitet geniessen. 

 

Unser Abgebot an Wasserbelebungsgeräten steht Ihnen zur Verfügung  damit sie diese  in ihrer 

Wirksamkeit und Funktion kennen zu lernen. Gerne beraten wir Sie in unserem Wasserstudio zu all 

Ihren Fragen! 

 

Lassen Sie es sich gut schmecken, und gehen Sie auf die Abenteuerreise: Wasser! Auch wir Menschen 

sind aus 70 % Wasser geschaffen …..wir sind diesem Element sehr vertraut und verwandt, wir sind 

aus dem Wasser geboren, es ist unsere Heimat gewesen, schwerelos, umhüllt und immerzu 

verlebendigt, in Bewegung mit ihm Eins sein…. 

 

Schenken wir diesem Wesen Wasser seine Würde und Achtung, und danken jeden Tag für die 

Reinigung und Lebenserhaltung, die es uns und unserer ganzen Erde so selbstlos gibt. 

Das ist der Grund, warum wir 2010-im Jahr des Wassers -ein Wasserstudio ins Leben rufen….damit 

wir auch in Zukunft unseren Kindern Wasser als Lebenselixier zur Verfügung stellen können. 

 

Dr. Höfer hat 20 Jahre lang als Tierarzt in der Region Bodensee gearbeitet, geforscht und Heilmittel 

selbst hergestellt. Das Zertifikat für eine tierärztliche Hausapotheke hat er erworben. Die Präparate aus 

der biologisch-dynamischen Landwirtschaft sind ihm in seiner Zubereitung und Wirkungsweise sehr 

vertraut. Für den lanwirtschaftlichen Betrieb „Hauenschreinerhof“ am Fuße des Höchsten / Limpach 

bereitet Herr Höfer auch die nötigen Präparate und bringt sie alle ½ Jahr auf die dortigen Ackerflächen 

aus. 

 

Mit dem Wissen und der Erfahrung eines Tierarztes, eines Drogisten und im Blick auf die 

Fruchtbarkeit und Gesundheit unserer Böden, kann heute unser Wasserstudio,  neben unserer 

Naturheilpraxis für Menschen, einen umfassenden Beitrag für die Gesundheit   leisten. Wir alle 

gehören einem großen Kreislauf an, sind eine Erde. Die Gesundheit des einen Lebewesens birgt die 

Gesundheit des Nächsten, die Reinheit und Lebendigkeit des Wassers als Grundlage allen  Lebens 

schafft Freiheit für Entwicklung und Wachstum ohne Ausbeutung. 

 

Wir danken für Ihr Interesse und wir wünschen, dass  wir  Ihren nachhaltig etwas mit auf Weg geben 

konnten!  

 

Auf Wiedersehen im Wasserstudio Üb.-Bambergen  
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