
Liebe Maria, 
Ich bin sehr glücklich, dass mein Sohn Sascha (18) so positiv angesprochen hat auf das VortexLicht Elixier mit der  
Liberty Tinktur zusammen. 
Es half ihm _sofort_  aus einer anhaltenden asthmatischen Phase heraus, die sich vor allem nachts bemerkbar 
gemacht hatte. 
Dies ist mehr als nur erstaunlich, da nicht einmal mehr asthmatische Sprays eine Linderung brachten, aus der, nun 
schon mehrwöchig anhaltenden, asthmatischen Phase!! 
Als erste Reaktion auf das Liberty zeigte sich eine starke Ausschwemmung von Urin, vor allem morgens. 
Schon binnen einer Woche milderten sich die Anfälle und er hatte nur noch leichte Symptome. Dann war er jede 3.  
danach jede 2. Nacht komplett beschwerdefrei und nun hoffen wir sehr, er kann sein altes Leiden, welches nach 
Zwangsimpfungen auf der Notfallstation im Alter von 2 und 5 Jahren entstanden ist, nun endlich befreien. 
Seine gestauten Ängste und Frustrationen haben sich im Zuge dieser Besserung auch gezeigt, so dass er endlich 
darüber sprechen konnte, was ihn derzeit so sehr belastet. 
Wenn sich nun auch noch neue Lösungen in seiner Lebenssituation ergeben, - dann  wird es bestimmt ganz gut 
werden. 
Positiv möchte ich noch vermerken, dass er durch die Gabe von Liberty und VortexElixier eine eklatant schnellere 
Regeneration nach seinem täglichen Sport und Krafttraining hat, was ihn persönlich sehr erstaunt und freut! Dies hat 
ihn endgültig überzeugt, dass diese "Wunderwasser" von der Maria tatsächlich umfassend hilfreich sind. 
Mit ganz herzlichem DANK! 
Y.Burlet 
 
 

 
Liebe Maria 
 
Diese Woche hat das LichtElixierWasser mich soweit schon durchlichtet, dass sich vollkommen jede Angstaufwallung 
einfach komplet in Luft aufgelöst hat. Zwischendurch gelingt es mir sogar tageweise im Zustand der  
Herzenswahrnehmung und Zentrierung zu bleiben, - was einfach wundervoll ist. Diese Leichtigkeit und Klarheit, 
Sanftheit und Wärme, die ich dann erlebe, ist grossartig, - etwa so, als hätte ich gerade ein Baby geboren. Es fühlt 
sich so anders an und ist so befreiend, wenn ich statt von meinem Verstand her die Welt zu denken, zu betrachten, zu 
behandeln und zu fühlen, dasselbe aus dem Herzen heraus tue. Hier ist mein wahres Zuhause, da möchte ich immer 
öfter und länger verweilen können, damit auch ich zu einem Lichtbringer für andere fühlende Wesen um mich herum 
und für die Erde, die ich so sehr liebe, werden kann.. 
 
Aus der Achterbahn der Angstschleife bin ich nun schon mal raus, aber es braucht noch etwas Geduld und Zeit, um 
mich emotional genügend zu festigen, dass ich auch dauerhaft in diesem glückbringenden Zustand verweilen könnte. 
Körperlich spürte ich dieser Woche die reinigende und entgiftende Wirkung des Wasser durch das Auflösungen von 
Blockaden, die sich in spitzen, kurzen, plötzlich auftretenden Schmerzzuständen an verschiedenen Körperstellen 
bemerkbar machten und im Eilzugtempo nochmals die Stellen aufgerufen wurden, die ich im letzten Jahr im Zuge 
meiner homöopathischen Therapie als bearbeitet, inkl. des emotionalen Inhaltes, wahrgenommen habe. 
 
Das Wasser schmeckt mir nun immer besser, es hat sich für mich mittlerweilen im Geschmack verändert von 
neutralem zu leicht süsslichem Geschmack. Ich finde es köstlich erfrischend und belebend. Manchmal habe ich nach 
einer gewisse Zeit später (ca. 1/2 Stunde) ein solch erquickendes körperliches Vitalitätsgefühl, als ob ich nochmals 20 
wäre!  
 
Das ist ein ganz besonderes Phänomen! 
 
Es grüsst Dich mit einem grossen DANKE aus meinem Herzen, Yvonne 
 
 

 

Bonjour Maria 
 
Tu t’en rappelles de moi, je suis Gérôme, nous avons correspondait ensembles par 
rapport le triangle en argent. T’as dit que t’aimes bien à savoir comment je me sens 
après quelques semaines. Je me sens très bien Maria. Tous étaient rentrés en 
ordre comme tu m’avais prédit. Merci pour ton aide, et j’aimerais bien 
recommander ton travail si précieux. 
 

                        
Bizous et @+ 
 
Gérôme 
 

 

 
Hallo Maria 



 
An dieser Stelle moechte ich mich bei dir herzlich bedanken fuer deine Aufmerksamkeit die du mir geschenkt hast. 
Dein von dir gespeichertes Dreieck hat Wunder gewirkt, anders kann ich es nicht formulieren. Schon am 3. Tag 
waren meine Schulterschmerzen wie weggeblasen, und ich fuehle mich leicht und froh. Auch meine Aengste sind so 
gut wie verschwunden, ich sehe alles mit anderen Augen, und alles geht mir daher viel leichter von der Hand. 
Zudem habe ich auch keine kalten Haende und fuesse mehr, ich bin so richtig energiegeladen..-) Meine Tochter 
kennt ihre Mama nicht mehr. Deshalb fragt sie mich ob du ihr nicht auch so ein Dreieck praeparieren kannst. Sie 
atmet manchmal ganz schwer und wird auch von Aengsten geplagt, immer denkt sie, dass sie dies und jenes nicht 
schafft, usw. 
 
Ich danke dir fuer deine liebevolle Begleitung, und dass du immer fuer mich da warst wenn ich dich brauchte. Ich 
sehe jetzt vieles ganz anders, und das macht das Leben fuer mich lebenswerter. Auch habe ich das Gefuehl, immer 
feinfuehliger zu werden, ich spuere Dinge, die auf mich zukommen und kann mich dadurch besser drauf einstellen, 
bzw. wenn es etwas Negatives ist, es vermeiden. Und das klappt wunderbar, wenn ich nach deinen Ratschlaegen 
handle. Also einfach nur danke!! 
 
Liebe Gruesse und viel Licht und Liebe 
 
Lena 
 

 

 
 
Hello Maria 
 
Es ist einfach unglaublich, welche wunderbare Wirkung dein „Triangle“ auf mich und mein Umfeld hat. 
 
Gleich am ersten Tag als ich es trug, bemerkte ich eine total posit ive Veraenderung. Ich fuehlte mich leicht und 
alles ging viel leichter von der Hand. Ich hatte mich eigentlich auf drei schwere Tage eingestellt, denn wie das in 
der Homoeopathie so ueblich ist, werden die Symptome erst mal schlimmer, weil der Reinigungsprozess einsetzt. 
 
Nichts dergleichen, ich fuehle mich seither rund herum pudelwohl. Meine Schlafstoerungen sind wie weggeblasen, 
ich kann viel klarer denken, und mein Wahrnehmungsvermoegen steigt taeglich. Ich habe sogar das Gefuehl, dass 
die Welt rings um mich herum „heller“ ist, kann das sein? Das ist unglaublich, alles ist viel angenehmer, und es 
fl iesst al les wie von selbst. Ich weiss gar nicht wie ich das so richtig beschreiben soll, ich denke an etwas, was 
geschehen soll, und es geschieht, das ist fantastisch, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Es fuegt 
sich alles so wie es sein soll, ganz wie von selbst. Ich habe auch ganz tol le Einfaelle, die sich alle als richtig, und 
wunderbar erweisen..-) 
 
Manchmal glaube ich, ich bin seither in einer anderen Welt; na ja wie du schon sagtest, die Schwingungen werden 
durch das Dreieck angehoben, und man kommt dadurch in andere Ebenen. Ich konnte das erst nicht so recht 
glauben, aber es ist wirkl ich so. Die Menschen um einen rum reagieren anders, freundlicher, umgaenglicher, 
zuvorkommender, usw. Ich fuehle mich wie in einer anderen Welt, ja so kann man das in etwa beschreiben..-) 
 
Mein Schatz sagt, ich bin seither viel strahlender, und freut sich wie ein Scheekoenig ueber mich; und jetzt will  er 
auf einmal auch so ei Dreieck..-) 
 
Na ja kurz und gut, mein Leben hat sich so was von positiv veraendert, das muss ich dir einfach mitteilen. Ich trage 
das Dreieck Tag und Nacht, sogar unter der Dusche, und es bleibt blank, das kommt auch noch dazu, einfach tol l. 
 
Maria darf ich da Leute zu dir schicken, die auch so ein Dreieck haben moechten? Darf ich denen deine 
Emailadresse geben? Die sehen ja was mit mir nun ist, und wollen natuerl ich auch so was; das ist ja logisch. 
 
Ich weiss du sagtest mir, es ist kein Massenartikel, weil es mit Liebe hergestell t ist, und du es individuell 
speicherst, aber wenn das so wunderbare Auswirkungen hat, dann sollten das so viele Menschen, wie moeglich 
tragen, das veraendert die Menschen, und damit die Welt zum Positiven!!  
 
Bitte antworte mir, ob ich einige Leute zu dir schicken darf, danke. 
 
Ich werde dir wie versprochen von Zeit zu Zeit berichten, was sich so alles Positives tut. Und ich bitte dich meinen 
Brief in deiner kleinen Seite zu verlinken, damit moeglichst viele Menschen das lesen koennen, ich finde das sind 
wir den Menschen schuldig, auch sie sollen in den Genuss kommen, ihr Leben so posit iv zu veraendern, wie ich. 
Du sagtest immer zu mir „es bringt einem leichter in Einklang mit seiner SYnchronizitY, (ich schreibe es so wie du, 
hat sicher seinen Sinn..-) diese lenkt dies alles von selbst“, ja das tut sie, diese Erfahrung durfte ich am eigenen 
Leibe machen! Also die Menschen die in diesen Genuss kommen sollen, stossen wie auch immer von selbst darauf. 
Es ist wie eine magnetische Anziehungskraft, unglaublich, aber wahr..-) es ist so schoen dass ich all das 
kennenlernen durfte, danke! 
 
Und danke dass du dir so viel Zeit mit mir genommen hast, das ist so selten, danke, danke, danke! 
 
Ich schicke dir ganz warme Gedanken und viel Liebe zu. 
 
Ich umarme dich ganz lieb 
 
Bis bald 
 
Nadja 
 



 

 

Hallo Maria 

 

Ich muss es dir einfach berichten, seit ich das Dreieck von dir gespeichert trage, bin ich ein ganz anderer 

Mensch geworden. Viel positiver, energiegeladener, lustiger, und vor allem fuehle ich mich auch gesundheitlich 

viel wohler. 
 

Ich weiss nicht wie ich dir danken soll. Du hast, bzw dein Dreieck hat eine so positive Wende in mein Leben 

gebracht, dass ich es mit Worten gar nicht erklaeren kann. 
 

Mein Verdauungsproblem ist wie weggeblasen, ich fuehle mich leicht und beschwingt. 
 

Und darf ich dir was sagen, meine Beziehung hat sich seit dem auch total positiv veraendert, mein Schatz ist 

viel sanfter zu mir geworden, und er sagt dass ich viel umgaenglicher bin als vorher..o)) 
 

Ich habe das Gefuehl dass ich viel feinfuehliger geworden bin und auch mehr Dinge wahrnehme. Zum Beispiel 

sehe ich Dinge voraus, und sie treffen ganz exakt ein, so wie ich sie sah, das hatte ich noch nie. 
 

Mein Schlaf ist ruhiger und ergiebiger, und ich habe keine Alptraeume mehr. Kurz ich fuehle mich rund herum 

viel wohler!! 
 

Und darum moechte ich nun bitte fuer meinen Schatz, und auch fuer meine Mama jeweils so ein Dreieck 

bestellen. 
 

Fuer meinen Schatz speichere es auch zur Bewusstseinserweiterung, fuer gesunden Schlaf, und dass er in sich 

ruhiger wird, es ist ja eh schon viel besser, aber auf der Arbeit ist er immer so nervoes, das sollte sich auch 

noch bessern. 
 

Fuer meine Mama speichere bitte die Gesundheit, dass sie ihre Aengste verliert, und dass sie endlich wieder 

mit einem lieben Menschen gluecklich sein kann. 
 

Die Bezahlung schicke ich auf das gleiche Konto wie diese von mir, bitte fange schon mal an mit der 

Speicherung weil wir es kaum erwarten koennen, und schicke sie an meine Adresse. Danke. 
 

Meine Freundin will auch eines fuer sich und ihren Freund, aber sie schreibt dir selber. 
 

Ich danke dir dass du dich auch nach Erhalt so lieb um mich gekuemmert hast, und ich dir immer schreiben 

darf wenn ich Fragen habe, das ist selten, meist ist mit dem Geschaeft die Leistung abgeschlossen. Bei dir ist 

das anders, du begleitest einem foermlich, und man fuehlt dass es von Herzen kommt, man fuehlt sich immer 

so richtig behuetet; danke dass es dich gibt!! 
 

Liebe Gruesse von uns 
 

Ulla und ihr Schatz 
 

 

 

Hy Maria, LamourYah 

 

Ehrlich gesagt, ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll. 

 

Als ich mich in meiner Not an dich wandte, war das mein letzter Strohhalm; ehrlich gesagt, ich dachte, 

falsch machen kann ich nichts, also probiere ich es halt aus..-)) 

 

Meine Guete bin ich froh, dass ich es getan hab!! 

 

Anfangs passierte bei mir nicht viel, dachte ich, weil ich es nicht spüren konnte, ich dachte, na ja, kann ja 

nicht schaden, trag es weiter. Und das tat ich dann auch.. 

 

Nach einiger Zeit wurde ich gewahr, dass ich oft so „warme Wellen“ in mir spuerte, so als wenn mich ein 

warmer Windhauch anwehte. Ich wusste erst gar nichts damit anzufangen, bis es immer staerker wurde. 

Und ich empfand immer oefter so ein richtiges Gluecksgefuel, schwer zu beschreiben. 

 

Und irgendwann wurde mir klar, dass sich da sehr wohl eine ganze Menge tut!!  Ich hatte es nur nicht 

gleich bemerkt, ich wurde feinfuehliger, nahm Dinge wahr, die ich sonst nicht wahr nahm, wurde immer 

froehlicher, usw.  

 

Na ja, kurz und gut, selbst mein Freund sagte, „Mira du bist wie ausgewechselt, kannst du mir deinen 

Zaubertrank verraten?“ kurz und gut, nicht nur meine Gesundheit regenerierte sich, auch meine Beziehung 

wurde von Tag zu Tag besser, angenehmer, wir gingen herzlicher miteinander um, usw.. 



 

Wie du weißt traegt ja Gerd nun auch seit Kurzem so ein „TriAngle“ wie du es nennst, er sagt, er hat sich 

noch nie so wohl und fit gefuehlt, ich auch. Es ist einfach fantastisch wie sich unser Leben seither zum 

positiven gewandelt hat. Mein Chef ist freundlicher, meine Kollegen fragen mich, „welche Droge ich 

nehme“ wei l ich jetzt immer so gut drauf bin, ach ist das toll!! 

 

Und eigentlich habe ich um diese Jahreszeit immer Schnupfen, Kreuzweh, und so Zeugs, nix, ich hab gar 

nichts, fuehle mich wohl wie ein Fisch im Wasser, unglaublich, aber wahr!! 

 

Mann, bin ich froh, dass wir beide so ein Dreieck tragen, auch Gerd sagt, er fuehlt Dinge, die er vorher 

nicht so wahrgenommen hat, er vertraegt sich auch besser mit seinem Chef, na ja kurz und gut, wir sind 

beide ganz begeistert. 

 

Aber wie versprochen sagen wir es nur den Leuten die es auch verstehen..-)) die Anderen wuerden ja eh 

blos laestern, die werden aber auch noch drauf kommen, hihi .. 

 

Demnaechst wendet sich eine Kollegin und eine Nachbarsfamilie an dich, ist doch ok ?? 

 

Sei ganz lieb umarmt von uns zwei 

 

Licht und Liebe fuer dich 

 

Gerd und Mira 

 
 

 

Salut Maria, tu es vraiment un ange 
 
Je suis vraiment ravie de ton triangle, c’est incroyable, mais mon douleur est disparue. Ton 
triangle est vraiment miraculeux, ainsi qu’aussi ton élixir-lumière de Vortex, incroyable, mais 
tout a changé en sens positif !! 
 
Je te remercie pour ton présence si je t’avais besoins, merci-merci Maria, LamourYah, et comme 
tu dis toujours, SalunajYah, si, SalunajYah Maria, LamourYah, tu es le soleil des humains, en fait 
de tout ce monde, merci !! 
 
Reçois mes sincères amitiés du fond de mon cœur 
 
Dennis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


