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Der Stein der Harmonie
(Der Stein der Weisen, Der Stein.)
Adam Jakob    www.adamjakob.de
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„Die Natur erklärt sich 
in ihrer Entfaltung,

sie hat keine Worte,
man muss beobachten 

und verstehen“
Zitat von Josef Schwarzkopf

„Wasser ist die
Erstgeburt der
Lebenskraft“

Zitat von Josef Schwarzkopf
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Der Stein der Harmonie —  für (fast) alle Sinne

 Holz mit reduziertem
Zellulose (Faser) Anteil 

unter hohem Druck 
wieder verpresst, damit 

sehr stabil – quasi 
versteinertes Holz; sehr 

hoher Kohlenstoff – 
Anteil

Haptik anfänglich wie ein 
natürlich in einem Fluss 

geschliffener Stein, 
Oberfläche wird durch 

Tragen glatter, 
Farbintensität und 

Kontraste intensivieren.

Die Tropfenform schmiegt 
sich an die Hand an.
Maße: 67×40×15mm

Gewicht: 113Kt (22,6g)

Optisch ein archaisches 
Schmuckstück, Design 

von renommiertem 
Interieur – Designer und 
Künstler, Formgebung 
von Kunst – Schnitzer.

 Jeder Stein ist durch 
Farbspiel und –muster 

ein Einzelstück, nur 
Naturfarben, sehr 

hautverträglich und 
angenehm warm, leicht 

holziger (Lignin) 
Geruch.
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Das mystische Farbspiel und individuelle Farbstrukturen, mal mehr und mal weniger stark 
ausgeprägt, machen jeden Stein zum Einzelstück. Die Grundfarben sind sandstein, 
naturbraun, korallenrot hell/dunkel, grau/schwarz und rosé.

sandstein

schwarznaturbraun

korallenrot hell

korallenrot dunkel rosé

grau
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„Wasser ist die Erstgeburt der Lebenskraft“
– Josef Schwarzkopf  

Der Stein der Harmonie bündelt die Lebenskraft aus dem lebendig pulsierenden Jungbrunnen – Wasser als 
Ordnung und Struktur und überträgt diese permanent zurück an Wasser und Organismen.
Der Stein der Harmonie enthält ein Vielfaches der Lebenskraft des Jungbrunnen – Wassers als Ordnung und 
Struktur und ist damit der permanente Jungbrunnen.

Der Stein der Harmonie aus dem Jungbrunnen zur Erhaltung und Verlängerung des Lebens.
Der Stein der Harmonie verdrängt Störungen, welche auf Organismen einwirken und bringt Lebenskraft zurück.
Diese Lebenskraft hat der Stein aus dem lebendig pulsierenden Jungbrunnen Wasser.
Der Stein ist geboren aus dem Jungbrunnen Wasser und manifestiert ein Vielfaches
der Lebenskraft, diese überträgt sich permanent zurück an Organismen und Wasser.
Damit lebensstützende, –erhaltende und –verlängernde (Lebens)kraft.
Mit dem Stein vitalisiertes Wasser, aber auch vitalisierte Getränke und Lebensmittel bringen zusätzlich mehr Lebenskraft.

Kraft im Wasser bündeln → Stein → zurück an Wasser

Kraft → Energie
• bündeln
• ordnen
• umsetzen →

aus dem Stein:
(Ur) (Lebens) Kraft

  → Wasser

     (→ Energie)

       → Leben(im Wasser)



6

Der Stein der Harmonie ist vitalisiert nach Verfahren aus dem Badox® Jungbrunnen, welche exakt der 
Natur des Lebens aus dem Wasser nachempfunden sind.
Im Jungbrunnen entsteht die Urkraft des Lebens aus naturrichtiger Bewegung des Wassers – keine 
chemische oder physikalische Behandlung, nur naturrichtige Bewegung, bis es die maximal mögliche 
Lebenskraft entfaltet.
Der Stein der Harmonie enthält ein Vielfaches der Lebenskraft des Jungbrunnen – Wassers als 
Ordnung und Struktur und ist damit der permanente Jungbrunnen.
Der Stein der Harmonie baut ein harmonisches Feld mit Lebenskraft auf.
Nachweis und Prüfung dieser Kraft ist auf vielen Wegen möglich.
Das kann man sich so vorstellen, eine bildliche Analogie:
Wasser rollt ein und aus, viele, viele Male, man stelle sich einen Strand vor, an dem eine Welle 
ausrollt, dies filmt man und lässt diesen Film ständig vor- und zurückspielen. In diesem rhythmischen 
Ein- und Ausrollen, frei, ungezwungen, entsteht der lebendige Puls im Wasser, ganz natürlich, wie ein- 
und ausatmen, der Herzschlag des Wassers, gleich dem des Lebens.
Der Stein ist geboren aus diesem Puls, über einen langen Zeitraum vervielfacht sich die Kraft
des Pulses im Stein als Ordnung und Struktur des Wassers und wird damit viel kräftiger als im Wasser.
Zudem manifestiert sich der Puls als Ordnung und Struktur des Wassers im Stein sehr viel beständiger 
als im Wasser, welches wie ein Organismus in seiner Lebenskraft geschwächt werden kann.
Die technischen Überlieferungen verschiedener Quellen, alte Beschreibungen des Steins der Weisen 
deuten in genau diese Richtung. Josef Schwarzkopf schlussfolgert, dass bei absolut naturbelassenen 
Quellen kohlenstoffartige Bestandteile mit dieser Kraft existiert haben.
Lebenserhaltende und –verlängernde Kraft von einem archaischem Schmuckstück aus versteinertem 
Holz – reines Naturmaterial und –farben.

Die Lebenskraft des Steins und das lebendig pulsierende Jungbrunnen Wasser
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 Wirkungsweise von Stein und Jungbrunnen-Wasser ist wissenschaftlich und empirisch 
reproduzierbar.

 Medizinisch-therapeutische Studien und Nachweise werden unterstützt, seitens Produkt Hersteller 
aber nicht initiiert oder verifiziert.

 Wissenschaftlich fundierte Nachweise und auch Indikatoren der direkt nicht fassbaren Lebenskraft 
in Stein und Jungbrunnen Wasser werden derzeit recherchiert und geprüft.

 Die wassertypischen Elemente deuten auf arttypisches Wasser hin, rein, offen, beweglich, 
belebend und erfrischend, nur signifikant kräftiger als in noch existierenden natürlichen 
Quellwässern.

 Methoden hierzu sind Tropfbildmethode, Tropfbildversuche, Kristallisation, Kristallanalyse, 
Steigbildmethode, Clusteranalytik und ggf. noch weitere dieser Art.

 Dunkelfeld Mikroskopie und mikroskopisch dynamische Untersuchungen, für dynamisch bewegt 
sind mikroskopische Eigenentwicklungen geplant, wissenschaftlich reproduzierbar.

 ggf. biologische Untersuchungen an gängigen, standardisierten Zellkulturen und Algen.

 Keim- und Wachstumsversuche (an Pflanzen).

Stein und Jungbrunnen Wasser – Lebenskraft Indikatoren wissenschaftlich
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Keimversuche mit dem
Stein der Harmonie
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Bild 1:
Ausgekeimte und gewachsene Kresse-
samen über dem Stein der Harmonie 
(links) im Vergleich zur entsprechenden 
Entwicklung der Keimlinge ohne ihm 
(rechts) am 03.09.2014.

Bild 2:
Ausgekeimte und gewachsene 
Kressesamen über dem Stein der 
Harmonie (links) im Vergleich zur 
entsprechenden Entwicklung der 
Keimlinge ohne ihm (rechts) am 
04.09.2014.

Bild 3:
Ausgekeimte und gewachsene 
Kressesamen über dem Stein der 
Harmonie (links) im Vergleich zur 
entsprechenden Entwicklung der 
Keimlinge ohne ihm (rechts) am 
07.09.2014.



Praktisch:
handlich, robust – 
Der Jungbrunnen 
immer mit dabei

Vielseitig:
harmonisiert 
Wasser, Luft, 

Getränke, 
Speisen  Stabilisierend:

lebensstützende Kraft aus 
dem Wassers und der Luft 

für alle Organismen

Ausgleichend:
neutralisiert  

Veränderungen auf 
Wasser und Luft, z.B. 
durch Schadstoffe und 

Elektro-Smog

 Umfassend:
wirkt auf Wasser und 
Luft – generiert ein 
harmonisches Feld

 Lebensverlängernd:
steigert Lebenskraft und 

Vitalität mit dem natürlichen 
Ur-Prinzip des Wassers

materia    prima

materia prima (lat.): Urstoff
Urmaterie, erste Materie;
Aristoteles (gr.): hyle prote
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Somit deutet alles darauf hin, dass der
Stein der Harmonie ein harmonisches
Feld mit Lebenskraft aus dem Wasser

aufbaut, im Wasser und in der Luft:

Dieses harmonische Feld
spiegelt sich optisch als hexagonal 

formender Kristall wieder:

Kristallanalyse eines Tropfens 
Leitungswassers nach 1 Minute 

Kontakt zum Stein der Harmonie, 
Vergrößerung 400-fach

materia    prima
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