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Mineralhaltiges oder reines Wasser – Welches Wasser ist gut für uns?
Hier führe ich Aussagen von namhaften Ärzten und Forschern auf. Zunächst 
jedoch eine grundlegende Erläuterung zur Klärung dieser Frage:
Woher nimmt unser Körper seine Mineralien?
Hier gibt es zwei Hauptmeinungen. Die eine Seite meint, dass Mineralien im 
Wasser für unseren Körper gut und wichtig sind. Die andere Seite argumentiert, 
dass Mineralien im Wasser anorganisch seien und sowieso nicht verwertet werden 
können oder sogar schädlich sind und sich im Körper ablagern. Um es gleich 
vorwegzusagen: Mineralien sind immer anorganisch, auch wenn sie pflanzlichen 
Ursprungs sind. Gemeint ist unter „anorganisch“, dass Mineralien in organischen 
Nahrungsmitteln an Chelate (Proteinverbindungen) gebunden sind. Diese 
Chelate ermöglichen eine bis zu zehn Mal höhere Aufnahme der Mineralien in den 
Körper, da Aminosäuren als Transportmittel dienen und so die Spurenelemente im 
Dünndarm zur Resorption sofort zur Verfügung stehen. Die "anorganischen" 
Mineralien, die nicht an Chelate gebunden sind, werden zum großen Teil im 
Magen „aufgelöst“ und haben somit eine schlechtere Bioverfügbarkeit. 

Unser Körper erhält seinen Bedarf an Mineralien jedoch aus der Nahrung und am 
effektivsten aus pflanzlicher Nahrung. Man müsste Unmengen Liter Wasser 
trinken um den Tagesbedarf an Mineralien aus dem Wasser zu decken. Dies 
wären einige hundert Liter, wobei die benötigten Mineralien dabei zu 100 Prozent 
verstoffwechselt werden müssten! Dabei nehmen wir auch viele Mineralien auf, 
welche unser Körper gar nicht benötigt, er wird dadurch belastet und am Ende oft 
krank. 

Die biologischen und wissenschaftlich bestätigten Vorgänge zeigen dies eindeutig: 

Tiere und Menschen sind heterotroph, die Ernährung besteht aus 
körperfremden, organischen und energiereichen Stoffen wie Fette, Eiweiße, 
Kohlenhydrate,  organisch gebunde Mineralien, Wasser und Sauerstoff.

Pflanzen sind autotroph, die Ernährung besteht aus körperfremden, 
anorganischen und energiereichen Stoffen wie Mineralien, Wasser und 
Kohlendioxid. Bei grünen Pflanzen spielt die Photosynthese eine bedeutende 
Rolle.

Die Aufgabe des Wassers ist also nicht eine Mineralienversorgung, Wasser dient 
hauptsächlich als Transport -, Informations - und Lösungsmittel. Um diese 
Aufgabe gut zu erfüllen, sollte Wasser möglichst frei von Schadstoffen und 
Rückständen sein. Das wird am wirkungsvollsten durch die Umkehrosmose oder 
die Dampfdestillation erreicht.
 Ich hatte mein Trinkwasser 1 Jahr lang dampfdestilliert, dies war „energie- und 
zeitaufwändig“. Nach langer Prüfung legte ich mir das zur Zeit  für mich beste 
Umkehrosmosegerät zu und es geht mir gesundheitlich noch besser. Meine 
Forschungen in diesem Bereich ließen  mich auch die Bedeutung der 
Energetisierung und der Biophotonen erkennen.  Das „alte Märchen“, dass das 
dauerhafte Trinken von reinem, entmineralisiertem (destilliertem) Wasser zum 
Tode führt, ist längst widerlegt (siehe nachfolgende Aussagen). Wenn ich mich 
dazu gesund ernähre, habe ich weniger Durst, mein Körper muss weniger 
„Belastungen“ loswerden, lagert sie nicht mehr ein und ich fühle mich wohler.
Auf den nächsten Seiten können Sie sich ein Bild darüber machen warum unser 
Trinkwasser elementar für unsere Gesundheit ist. Meine Erfahrungen s. Seite -17-.
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Aussagen von namhaften Ärzten und Forschern im Bereich Wasser

Prof. Dr. Claude Vincent

Hydrologe und Mitarbeiter am anthropologischen Institut der Universität von Paris 
hat zwischen 1950 und 1974 im Auftrag der französischen Regierung den 
Zusammenhang  zwischen Wasserqualität und Sterblichkeitsraten erforscht. Prof. 
Vincent hat eine Studie veröffentlicht,  die  zeigt,  dass  in Gegenden mit 
mineralhaltigem Wasser doppelt so viele Menschen an Krankheiten sterben wie in 
Gegenden mit reinem, weichem Wasser.

Ferner hat Prof. L. C. Vincent in 13-jähriger Forschungsarbeit nachgewiesen, dass 
der  Gesundheitszustand von Versuchstieren wesentlich besser ist und diese 
länger leben, wenn sie als Getränk mineralarmes Wasser erhalten. Bekommen sie 
jedoch normales Wasser oder mineralreiches Wasser, so leiden sie häufiger unter 
Gesundheitsstörungen und sterben  auch früher.

Professor Louis-Claude Vincent führte über viele Jahre Studien über die 
Eigenschaften des französischen Trinkwassers in Verbindung mit den häufigsten 
Krankheiten der Menschen in den verschiedenen Regionen des Landes durch. 
Dabei entdeckte er, dass die Neigung zu Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen 
in Regionen mit hartem, kalk- und salzreichem Wasser deutlich höher war, als in 
Regionen mit weichem Trinkwasser.

Er folgerte daraus: je weniger Stoffe (Mineralien) im Wasser gelöst sind, 
umso gesünder ist dieses Wasser. Gesundes Wasser sollte nach Prof. Vincent 
einen elektrischen Widerstand von über 6.000 Ohm bzw. einen Leitwert von 
kleiner als 167 μS (MikroSiemens) aufweisen, damit es noch Fremdstoffe 
(Schlacken) aufnehmen und abtransportieren kann.

Er kam weiter zum Schluss, dass die Übermineralisierung des Blutes zu vielen 
Krankheiten führen kann. Um dem entgegen zu wirken, empfiehlt der Pariser 
Hydrologe die Einnahme von möglichst mineralstoffarmem Wasser. Weil nur 
wenige im Handel" vorfindbare Mineralwässer dieses Kriterium erfüllen, 
entwickelte   Vincent   Wasserreinigungsgeräte   für   den Hausgebrauch. Mit 
seinem System der Umkehrosmose sollen chemische Verschmutzungen und 
überflüssige Mineralien im Wasser ausgefiltert werden. Vincent ist sogar davon 
überzeugt, dass mit dem so gewonnenen Trinkwasser auch alte, im Gewebe 
eingelagerte Mineralienüberschüsse und Stoffwechselreste nach und nach aus 
dem Körper geschwemmt werden. Die hohe Reinigungskraft wird auf den hohen 
Widerstandswert des ungesättigten, mineralstoffarmen Wassers zurückgeführt. Es 
schwemmt dadurch überflüssige anorganische Mineralien aus dem Körper. 
Vincent rät zum Gebrauch von Glas- statt Plastikflaschen.

Weil  kaum ein  Leitungs- oder Mineralwasser diesen physikalischen Grenzwert 
erreicht, sind sie aus Vincents Warte für einen dauerhaften Genuss vollkommen 
ungeeignet. Eine Übermineralisierung des Blutes kann sich auf verschiedene 
Arten zeigen. Prof. Vincent ist der Ansicht, dass bei Personen, die an Thrombosen 
oder Krebs leiden, das Blut zu dickflüssig sei. Dies führt er auf eine Herabsetzung 
des Widerstandswertes im Blut zurück, die von der Übermineralisierung 
verursacht wird. Er rät deshalb generell vom Gebrauch von Mineralwasser ab.
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Für Säuglinge gilt das noch in einem viel dringenderen Ausmaß,   weil   der 
Organismus von Neugeborenen, insbesondere die für den Wassertransport so 
wichtigen Nieren, noch nicht voll entwickelt sind. Babys sind mit einem sehr hohen 
Wasseranteil von über 80 %, ihrem prallen und elastischen Gewebe, nur gering 
mineralisiert und ihr System würde bei der Zufuhr von Mineralwasser einen 
Schock erleiden. Das für die Zubereitung eines Fläschchens verwendete Wasser 
sollte deshalb auf keinen Fall mineralisiert sein.

Erinnert sei auch an die Hunza, die Kogi oder andere Naturvölker, die über 
Jahrhunderte hinweg vor allem das mineralienfreie Gletscher - oder Regenwasser 
getrunken haben und sich einer guten Gesundheit erfreuten.

Laut Professor Dr. Louis Claude Vincent liegt der optimale Widerstandswert unter 
130µS. Hat Ihr Leitungswasser Härtestufe 14, dann entspricht das einem 
elektrischen Widerstand von 2500Ω oder einem Leitwert von 400µS/cm. Das 
Wasser wird in diesem Zustand als belastend und ohne entschlackende Wirkung 
beurteilt, Schadstoffe und Säuren verbleiben im Körper. Die Reinigungs- und 
Entgiftungswirkung ist stark herabgesetzt.

FolieDas Geheimnis Wasser, Alexander Eisenegger 17. August 201018

Die Grenzwerte für Trinkwasser.
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Anmerkung:Die EU empfiehlt einen Richtwert der elektrischen Leitfähigkeit des 
Trinkwassers von 400μS. Die WHO empfiehlt einen Richtwert von 750μS.

Dr. Charles Mayo, USA

Mitbegründer der weltbekannten Mayo Klinik in den USA

Erste medizinische Hochschule weltweit, zahlreiche Nobelpreise, Entdeckung des 
Cortison, der Herz-Lungen Maschine, der Computertomographie (CT), 
zweitgrößtes Transplantationszentrum der Welt, 2.500 angestellte Arzte, 42.000 
Mitarbeiter, 500.000 Patienten jährlich.

Hartes Wasser ist die geheime Ursache für viele, wenn nicht gar für alle 
Krankheiten, die aus Giften im Verdauungstrakt entstehen.   Hartes  Wasser 
enthält eine hohe Dosis anorganischer Mineralien, die mit den meist vorhandenen 
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öligen und fettigen Substanzen neue unlösliche Verbindungen eingehen, die der 
Körper nicht verwerten kann. Diese Kalk-Fett (Calcium-Cholesterin) Mischungen 
lagern sich im Körper an den Innenwänden der Arterien in Form einer 
undurchlässigen Schicht und an den Organen ab und behindern den normalen 
Stoffwechsel.

Diese Ablagerungen in den Eingeweiden sind darüber hinaus ein Paradies für alle 
bakteriellen Krankheitserreger.

Dieses Gemisch aus Fett, Cholesterin, Salzen und Kalk aus unserem Leitungs- 
und Mineralwasser blockiert aber nicht nur den Stoffwechsel durch seine 
Ablagerungen, die zunächst wie ein Film, später wie eine Kruste Zellwände    und 
Organe überzieht. Es bilden sich auch die bekannten Steine, die wir dann Nieren-, 
Gallen- und Blasensteine nennen. Würde man die Menschen flächendeckend mit 
mineralarmen Wasser versorgen, so würden viele Alterskrankheiten 
verschwinden.

Dr. Norman W. Walker, USA (* 4. Januar 1886 in Genua; † 6. Juni 1985 in Cottonwood)

ist der Begründer der natürlichen Gesundheitslehre. Er selbst führt seine 
Gesundheit und sein hohes Alter auf das richtige Wasser, organische Vitalstoffe 
und das Vermeiden von anorganischen Mineralien in Wasser und  industriellen 
Nahrungsmitteln  zurück. Herzinfarkt, Thrombosen, Verengung der Blutgefäße 
sind ernste Probleme. Krankheiten dieser Art können jedoch vermieden werden, 
denn die Verstopfung der Blutgefäße wird durch Stoffwechselrückstände 
verursacht. Alle voran stehen die Mineralstoffe und die Verunreinigungen des 
Trinkwassers.

Die Zellen müssen mit mineralstoffreicher Nahrung versorgt werden, damit sie ihre 
Aufgabe erfüllen können. Mineralstoffe, die die Zellen nicht verwerten können, 
beeinträchtigen deren Funktion.

Alle Teilchen, die größer sind als 1/10.000.000 -stel eines mm (=1 Angström) 
verstopfen die Zellen.

Mineralstoffe im normalen Wasser sind viel zu großmolekular, sind anorganisch 
und haben außerdem keine Lebenskraft. Sie sind für die Arbeit der Zellen 
ungeeignet. Sie führen im Körper zu Ablagerungen und Verstopfungen. Die für 
uns vorgesehen Mineral- und Vitalstoffe, sind in Pflanzen in organischer Form 
gebunden (in Getreide, Gemüse, Salaten, Früchte, Kräuter, Nüsse und Samen). 
Sie sind die einzig lebendige Kost, weil in ihnen alle Enzyme - die Essenz des 
Lebens - und alle erforderlichen Vitalstoffe enthalten sind.

Beim Wachsen und Reifen der Pflanzen nehmen die Wurzeln anorganische 
Mineralstoffe aus der Erde auf, wandeln sie mit Hilfe der Sonnenenergie in 
lebendige, organische Substanzen um, aus denen dann Stiele, Blätter, Samen, 
Blüten und Früchte bestehen. 

Die Mineralien, die unsere Körperzellen für Aufbauzwecke benötigen, kommen 
aus natürlicher, lebendiger Nahrung.

010-110919-Wasser-Doku-Forschungen               Info-Mail: info@energieoase.com 4

http://de.wikipedia.org/wiki/Cottonwood_(Arizona)
http://de.wikipedia.org/wiki/1985
http://de.wikipedia.org/wiki/6._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/Genua
http://de.wikipedia.org/wiki/1886
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Januar


Forschungen von Ärzten und Wissenschaftlern zum Thema Wasser-von Dieter T. Schall 5

Prof. Dr. Masaru Emoto, Wasserkristallforscher, Tokio
Siehe „www.masaru-emoto.net“

Herr Emoto wollte die Qualität und Struktur von Wässern analysieren. Dabei hatte 
er zuerst städtisches Leitungswasser von Tokio verglichen. Die Kristalle des 
Leitungswassers von Tokio waren ganz und gar zerstört. Um das Leitungswasser 
zu desinfizieren wird Chlor eingesetzt. Das Desinfizieren mit Chlor zerstört jedoch 
die schöne Struktur des natürlichen Wassers ganz und gar. 
Gesundes Wasser bildet, wie Emoto herausgefunden hat, sechseckige Kristall-
strukturen und krankes, belastetes Wasser tut dies nicht, es bildet chaotische 
Strukturen. Krank sind fast alle Leitungswasser, Wasser aus umgekippten Seen, 
Wasse, das Gifte und Schadstoffe enthält oder Mikrowellen ausgesetzt wurde.
Als einziges unter allen getesteten Leitungswässern konnte er in Manhattan/New 
York Leitungswasser mit kleinen Kristallbildungen finden, welches in Zisternen aus 
Pinienholz auf dem Dach gelagert wird. Offenbar "mag" das Wasser das.
Reines Quellwasser und reines Wasser, das positiven, natürlichen Schwingungen 
ausgesetzt ist (Edelsteine, Quarze, auch liebe Worte und Musik, etc.), zeigen uns 
wunderschöne kristalline Strukturen. 

Anmerkung: Der Mensch besteht zu ca. 70 Prozent aus Wasser und wenn die 
Qualität des Zellwassers gering ist, dann sind sämtliche Abwehrkräfte des Körpers 
im Ungleichgewicht. Die Bio- und Quantenphysik lässt uns nachweislich erkennen, 
dass Informationen und Schwingungen große Wirkungen haben (siehe dazu das 
Buch „Energiemedizin-Konzepte und ihre wissenschaftliche Basis“ v.J.Oschman)

Prof. Dr. med. Eugen David, Universität Witten

Die mineralhaltigen Grund- und Tiefenwasservorkommen wurden erst mit der 
Technologisierung im Zuge der industriellen Revolution als Folge der starken 
Umweltverschmutzungen vor ca. 150 Jahren erschlossen. Diese waren und sind 
durch den oft jahrelang dauernden Versickerungsvorgang mit einer Vielzahl von 
Mineralien belastet.

Der dauerhafte Verzehr eines solchen, mit anorganischen Mineralien 
verunreinigten Wassers belastet die genetisch vorgegebenen biochemischen 
Vorgänge des menschlichen Organismus, ist ernährungsphysiologisch 
problematisch und seit Jahrzehnten als Mitursache chronischer Erkrankungen, 
z.B. Bluthochdruck, bekannt. Doch diese Mineralien im Wasser sind in der Genetik 
des Menschen unbekannt.

Kalzium ist z.B. in Grünkohl oder Brokkoli nicht nur in Hülle und Fülle vorhanden, 
sondern auch chemisch etwas ganz anderes als gelöster Kalksandstein im 
Grundwasser, das heute aus den Leitungen oder in Flaschen in den Haushalt 
kommt.

Die im Wasser gelösten Mineralien sind für den Menschen biochemisch schwer 
verfügbar, sie bedeuten auch ein Ausscheidungsproblem, auf den die Menschen 
genetisch nicht vorbereitet sind, so die Meinung einer Vielzahl von Experten.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) weist darauf hin, dass bis heute keinerlei 
überzeugende wissenschaftliche Belege vorliegen, für den positiven, gesundheit-
lichen Effekt von Mineralwässern.
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Prof. Herdecker, Universität Paderborn
Die  Weltgesundheitsorganisation  WHO  verzichtet  in  den  Trinkwasserrichtlinien 
darauf,  Mindestmengen  für  essentielle  Nährstoffe  anzugeben.  Sie  weist  weiter 
darauf  hin,  dass  bei  Verwendung  von  Trinkwasser  mit  sehr  geringen 
Mineralstoffgehalten  in  vielen  Ländern  der  Welt  noch  keine  ungünstigen 
Auswirkungen auf die Gesundheit bekannt geworden wären.

Dr. med. Franz Morell, Deutschland
Flaschenwässer  sind  wegen  ihrer  höchst  unterschiedlichen  Zusammensetzung 
der  Mineralstoffe  und  aufgrund  der  relativ  hohen  Anteile  anorganischer  Salze 
bedenklich genug, um vom Konsum abzuraten. Auch die Schadstoffbelastungen 
nehmen ständig zu. Besorgniserregend wird das Ganze, wenn man die Wässer 
auch noch mit Kohlensäure anreichert. Wasser hat nicht die Aufgabe (oder kaum) 
den  Körper  mit  Mineralien  und Spurenelementen zu  versorgen,  und zwar  aus 
folgendem Grund:
Im Wasser vorliegende Salze und Spurenelemente liegen in einer Form vor, in der 
sie polarisiertes Licht nicht drehen können. Ohne diese Eigenschaft können diese 
Salze die Zellmembranen nicht (oder nur in geringem Maße) durchdringen und es 
kommt daher zu einem erhöhten osmotischen Druck außerhalb der Zellmembran 
und so zu einem verminderten Druck innerhalb der Zelle (=Wassermangel). Dies 
führt zu einer Vielzahl von Folgekrankheiten, da das Zellgleichgewicht gestört ist,  
zu denen auch Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören.

Dr. Shelton, St. Antonio USA
Mineralstoffe  sind für  den Menschen unerlässlich,  sie  sollten  aber  aufeinander 
abgestimmt sein. Nur wenn biologisch ausgewogen, setzen sie diese chemisch 
um  und  ermöglichen,  polarisierendes  Licht  zu  drehen.  Nur  auf  diese  Wiese 
kommen sie  in  die  Zellmembranen und können diese ungehindert  mit  Wasser 
versorgen. Mineralstoffe, die diese Eigenschaft nicht aufweisen, bleiben außerhalb 
der Zellen und lassen dort den osmotischen Druck ansteigen, was zur Folge hat, 
dass in den Zellen selbst Wassermangel herrscht.

Prof. Dr. Paul Bragg u. Dr. Patricia Bragg, Illinois USA
Unser Körper besteht aus vielen Millionen Zellen, die sich in einer elektrolytischen 
Lösung befinden.  Diese Lösung enthält  aufeinander  abgestimmte  Mineralstoffe 
wie Kalium,  Kalzium, Natrium, Phosphor, Chloride, Magnesium, Sulfate, und dazu 
Spurenelemente wie Zink und Kupfer.

Während  solche  Mineralstoffe  lebensnotwendig  sind,  können  anorganische 
Mineralien wie Kalk, Kreide, Gips, Marmorit, Magnesit, Dolomit und Halogensalz 
unserem Organismus schwer  schaden,  zumindest auf einen längeren Zeitraum 
gesehen. Unser Organismus vermag sie nicht richtig umzusetzen und lagert sie 
daher  ab.  Weil  über  anorganische  Inhaltsstoffe  nirgendwo  Angaben  gemacht 
werden  müssen,  enthalten  Leitungswässer  wie  Flaschenwässer  teils 
beängstigende Mengen dieser  anorganischen Mineralien.  Bei  Flaschenwässern 
kommt hinzu, das oft - weil nicht beeinflussbar – der Gehalt an Natrium, Kalzium 
und Kalium anteilig viel zu hoch liegt.

Die schockierende Wahrheit über Wasser: Menschen und Tiere sterben lange vor 
ihrer eigentlichen Zeit. 50 Jahre intensiver Forschung haben zu dieser Erkenntnis 
geführt.
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Dr. Alan Banik, Naturheilarzt, USA

Anorganische Mineralstoffe, insbesondere Kalk, Gips und Marmor vermag unser 
Organismus  nicht  umzusetzen.  Daher  ist  die  Gefahr  von  Ablagerungen, 
zusammen mit anderen Stoffen (Cholesterin!) groß.

Ablagerungen machen, wie man weiß, den Menschen frühzeitig inaktiv und krank, 
wobei die unterschiedlichsten Symptome entstehen, sicherlich nach der Theorie 
des Angriffs auf die schwächsten Stellen. Sei es im Darminneren die Verstopfung, 
in  Nieren,  Galle  und  Blase  die  Steine,  in  den  blutführenden  Gefäßen  die 
Arteriosklerose,  und  in  den  Gelenken  die  Arthritis  um  nur  die  wichtigsten  zu 
nennen.

Dr. P. Class, Physik.-Techn. Bundesanstalt „Leibnitz-Institut für neue Materialien“

Trotz vermeintlich ausreichender Ernährung hat der Zivilisationskünstler zu wenig 
Vitalstoffe und damit auch einen zu niedrigen Mineralstoff-Spiegel. Hier setzt die 
Werbung der Mineralwasser-Industrie an, die eine gut gemähte Wiese vorfindet. 
Wenn  man  schon  falsch  isst,  so  muss  man  wenigstens  einen  Ausgleich  mit 
Mineralwasser  herstellen,  vielleicht  sogar  mit  Heilwasser,  das  besonders  viele 
gute Sachen enthält.

Was  kann  schon  passieren,  wenn  man  zusätzlich  noch  Kaffee,  Schwarztee, 
Limonaden, Cola-Getränke, Bier und Wein zu sich nimmt? Solche und ähnliche 
Ansichten haben leider allzu viele Menschen. Und sie schaden sich damit mehr 
oder weniger schwer.

Dr. med. Dieter Aschoff, Bottrop

1,5 Liter Wasser täglich trinken ist notwendig, um die harnpflichtigen Stoffe aus 
dem Körper auszuspülen. Das gilt insbesondere auch für bestimmte Mineralstoffe. 
Je mehr Trinkwasser schon mit Mineralien gesättigt ist, umso mehr wird dadurch 
die Ausscheidung aus dem Körper erschwert. Für den Dauergebrauch sind also 
solche Wässer am besten, die wenig Mineralstoffe aufweisen.

Dr. med. Antonius M. Schmid, Ohlstadt

Der  stetig  zunehmende  Konsum  von  Mineralwässern  in  den  letzten  Jahren 
korreliert  mit  einer  Zunahme  der  Krankheiten  des  Gefäßsystems  mit 
Konsequenzen wie Durchblutungsstörungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen.

Gerade  die  Überladung  des  Körpers  mit  anorganischen  Mineralien  wie  sie 
größtenteils  in  Leitungs-  und  Mineralwasser  enthalten  sind,  ist  einer  der 
Hauptgründe für einen beschleunigten Alterungsprozess.

Daniela Rösler, Diplom-Oecotrophologin, Redaktion:www.medizin.de

Die Untersuchungen der Wissenschaftler  zeigen, dass Grund- und Trinkwasser 
besser  sortiert  sind  als  so  manches  Arzneischränkchen.Zu  finden  sind 
Blutfettsenker,  Schmerzmittel  sowie  Antirheumatika.  Es  gelangen  aber  auch 
synthetische Hormone wie Estradiol aus Anti-Baby-Pillen in die Gewässer.
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Prof. Winfried Kloas, Institut für Gewässerökologie in Berlin

Die Wasser - Untersuchungen geben Anlass zur Sorge: östrogene Substanzen 
verändern das männliche Wachstum in der Tierwelt und beim Menschen.

Prof. Dr. Manfred Eife, Uniklinik München

Die Kupferwerte,  die in der Trinkwasserverordnung genannt werden, haben mit 
Gesundheitsvorsorge nichts zu tun. Für Kinder muss man diese Werte als tödliche 
Dosis ansehen.

Prof. Reinke, Uniklinik Freiburg

Es  bestehen  erhebliche  Sicherheitsprobleme  im  Bereich  der  hormonellen 
Belastung im Trinkwasser.  Man hat  den Eindruck,  das sei  nur  die  Spitze  des 
Eisberges.

Mareike Kolassa, Umwelt Bundesamt

Es  gibt  große  Schwierigkeiten  bei  der  Erhebung  von  Daten  zur  Prüfung  der 
Umweltverträglichkeit  von  Medikamenten.  In  der  Forschung  gibt  es  erhebliche 
Lücken. Effektiver Wasserschutz ist kaum zu schaffen.

Thomas Schwarz, Forschungszentrum Karlsruhe

Wir haben Resistenz-Gene im Trinkwasser nachweisen können:

Das war neu und hat uns überrascht.

Renate Klass, Labor Öko-Kontroll, Dessau

Uns  können  gefährliche  Stoffe  bei  unseren  Testverfahren  und  bei  den 
Prüfungsabständen durch die Lappen gehen – so ist das.

Prof. Dr. Franz Daschner, Universität Freiburg

Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Der  Mediziner  Professor  Dr.  Franz  Daschner,  Direktor  des  Instituts  für 
Umweltmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Freiburg, wurde 
am 15.  Oktober 2000,  mit  dem höchstdotierten Umweltpreis  Europas,  dem mit 
einer  Million  Mark  Preisgeld  ausgestatteten  Deutschen  Umweltpreis  der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück, ausgezeichnet

Die Befunde sind alarmierend! Die Antibiotika-Resistenz-Entwicklung ist eines der 
ganz  großen  Infektionsprobleme  unserer  Zeit.  Das  geklärte  Wasser  aus  der 
Kläranlage ist zwar sauber und enthält kaum noch Krankheitserreger – dafür aber 
zahlreiche  Wasser-Bakterien,  die  Resistenz-Gene  tragen.  Sie  gelangen  in  die 
Flüsse  und  verbreiten  sich  weiter.  Doch  aus  den  Flüssen  kommen  mit  dem 
Trinkwasser wohl auch die Resistenz-Gene zurück. 
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Die harmlosen Wasserbakterien  übertragen ihre  Antibiotika  -  Resistenz an die 
normale Darmflora des Menschen – die teilweise gegen Antibiotika resistent wird. 
Und zwar  gegen Antibiotika,  mit  denen der  Mensch später,  wenn er krank ist,  
behandelt werden sollte.

Doch dann wirken die Antibiotika nicht mehr. Das wäre natürlich eine wirkliche, 
infektiöse Katastrophe.

Trinkwasser ist ein sicheres Lebensmittel. Doch wenn der oft unnötige Verbrauch 
von Antibiotika nicht gedrosselt wird, besteht die Gefahr, dass die Resistenz-Gene 
über das Trinkwasser-Netz flächendeckend verbreitet werden.

Dr. Patrick Flanagan, USA, zahlreiche Patente und Erfindungen

Er gehörte u.  a.  zum Team des Gemini-Raumflugprogramms und arbeitete an 
einem  Regierungsprojekt  zur  Mensch-Delphin-  Kommunikation.  Er  ist  bekannt 
durch  Forschungen  zu  Langlebigkeit  und  Gesundheit.  Es  gelang  ihm,  das 
Geheimnis  des  Hunza-Wassers  zu  lüften.  Dr.  Flanagans  Forschungen  zur 
Nachbildung des Hunza-Wassers liegen dem Nobelpreis-Komitee vor.

„Wir trinken im Laufe unseres Lebens so viele anorganische Mineralien, dass wir 
eine Statue in Lebensgröße daraus bauen könnten. Diese Mengen gilt es erst mal 
wieder loszuwerden.“

Dr. K.H. Fuchs, Wasserforscher, Landsberg/Lech
Leitungswasser ist durch die Umweltverschmutzung über den Wasserkreislauf von 
feinstofflichen Schadstoffen belastet  und besitzt  zudem negative Informationen. 
Denken wir an die Milliarden von Tonnen Chemieabfälle und Medikamente, die 
weltweit  über  die  Ausscheidung  in  unsere  Abwässer  gelangen,  oder  an  die 
Hormonbelastung,  die  überwiegend  durch  chemische  Abfallprodukte  diverser 
Industrien verursacht werden.

Heute leidet aus diesem Grunde fast jeder an Stoffwechselschwäche und ihren 
Folgen: Verschlackung und Übersäuerung, Übergewicht, Bindegewebeschwäche, 
Rücken und Gelenkprobleme, visköses Blut, Bluthochdruck, Immunschwäche und 
mangelnde Lebensfreude.

In  unbelebtem  Wasser  bilden  sich  zu  große  Wassercluster  (kristalline 
Molekülketten),  die  die  Bioverfügbarkeit  enorm  einschränkt.  Sie  verhindern 
weitgehend das Eindringen des Wassers in unsere Zellen, da sie größer sind wie 
die Poren der Zellmembran. Zur Aufnahme von Nahrungen benötigen wir jedoch 
Wasser mit hoher Bioverfügbarkeit, um die Wirkstoffe, Vitalstoffe, Vitamine usw. 
optimal dem Organismus zuführen zu können.

Clifford C. Dennison, Dr. der Physik, Professor am Lee College, Cleveland/USA

Er  ist  Mitglied  von  „Who is  who“  und  der  Amerikanischen  Wissenschaftlichen 
Vereinigung. In den USA als Wissenschaftler anerkannt, widmet er sich seit vielen 
Jahren der Wasserforschung und ist u.a. Inhaber verschiedener Patente.
Kollegen  von  mir  haben  nachgewiesen  (allen  voran  Dr.  VINCENT),  dass  nur 
reines Wasser, also solches gänzlich ohne gelöste Stoffe in unser Zelleninneres 
gelangen  kann.  Es  muss  nämlich  polarisierendes  Licht  gedreht  werden.  Ohne 
diese  Eigenschaft  kommt  es  außerhalb  der  Zellmembranen  zu  erhöhtem 
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osmotischem  Druck  („außerhalb",  nicht  „innerhalb",  wie  manche  Dummköpfe 
behaupten!).
Innerhalb  der  Zellen  verringert  sich  gleichzeitig  der  Druck.  Damit  wird  das 
Zellgleichgewicht  gestört  und die  Ursache für  Krankheit  geliefert,  insbesondere 
Herz-/Kreislaufleiden und das, was die Zellen am meisten direkt betrifft - Krebs!
Der irrsinnige Ratschlag, man solle mineralhaltiges Wassern trinken, kommt von 
Pseudo-Experten.  Salz  ist  wegen  seiner  anorganischen  Form  schlimmer  als 
sonstige  Verunreinigungen,  denn  es  verhindert  regelrecht,  dass  sich 
polarisierendes  Licht  überhaupt  zu  drehen  vermag.  Es  fällt  mir  relativ  leicht, 
nachzuweisen,  dass  Herz-/Kreislauf-Erkrankungen  und  Krebsleiden  deshalb  so 
dramatisch zunehmen, weil die Menschen viel zu viel so genannte Mineralwässer 
aus  Flaschen  trinken...  Solches  Wasser  kann  niemals  als  „Lösungsmittel"  für 
unser Organismus dienen! Wasser ist Transportmittel, vermag aber diese wichtige 
Aufgabe in unserem Körper nur dann wirklich zu erfüllen, wenn es ganz sauber ist,  
also keinerlei gelösten Stoffe in sich hat.
Selbst nach aufwendigen und teuren Wiederaufbereitungsverfahren in Stadt und 
Land kommt aus Leitungen in den Küchen eine Brühe, die im Grunde genommen 
für  alles  brauchbar  ist,  z.  B.  zum Baden  oder  Autowaschen,  im Sanitär-  oder 
Gartenbereich, doch wer mir erklären möchte, dass ich dieses Brauchwasser auch 
trinken soll, den nehme ich nicht für voll!

Dr. med. Helmut Elmau, „Edith Liebergeld Institut“, Wiesbaden

Bekanntlich  ist  die  chemische  Wasserenthärtung  umweltfeindlich  und  mit 
Nachteilen für die Gesundheit des Menschen verbunden. In der Literatur wird zu 
Recht  darauf  hingewiesen,  dass  die  für  den  lonenaustausch  verwendeten 
Chemikalien die Umwelt  belasten. Auch ist  statistisch festgestellt  worden,  dass 
chemisch behandeltes  Wasser  zu  einer  höheren Infarktrate führen kann.  Dass 
Mineralwasser mit reichlichen Mineralien sowie kalkhaltiges Trinkwasser für die 
Gesundheit des Menschen vorteilhaft sein soll, hat sich als eine Irrlehre erwiesen.

Das gilt für das Reich der Pflanzen, der Tiere und des Menschen. Jeder Gärtner 
weiß,  dass  weiches  Wasser,  so  auch  Regenwasser,  die  Pflanzen  optimaler 
gedeihen lässt als hartes Wasser. Lieferant für die benötigten Mineralstoffe ist der 
Erdboden. Tiere und Menschen können die im Wasser gelösten Mineralstoffe nur 
ungenügend  utilisieren,  müssen  sie  deshalb  durch  die  Nieren  -  mit  einer 
entsprechenden Belastung-  wieder  ausscheiden.  Die  für  das Leben benötigten 
utilisierbaren Mineralstoffe gewinnen das Tier und der Mensch durch Verzehr aus 
dem Pflanzen- und Tierreich, nicht aus dem Wasser. Die eigentliche Bedeutung 
des Wassers ist mit seinen elektromagnetischen Eigenschaften, als Lösungsmittel 
und für die Ausscheidung der nierenpflichtigen Schlacken gegeben.

Wasser  als  Lösungsmittel  und  für  die  Ausscheidung  durch  die  Nieren  bedarf 
keiner besonderen Erklärung. Wasser garantiert aber als Lieferant von Protonen 
und Elektronen elektromagnetische Phänomene...

Optimal  für  die  Gesundheit  des  Menschen  wird  immer  naturbelassenes, 
mineralarmes Quellwasser bleiben. Wo es und die entsprechenden Abfüllungen 
nicht zur Verfügung stehen, kommt dem Optimum ein aufbereitetes Wasser am 
nächsten, das nach dem erwähnten Prinzip der Umkehrosmose enthärtet und von 
allen Schadstoffen befreit wird, bei dem außerdem die magnetische Ausrichtung 
des Wasserstoff-Ions berücksichtigt ist.
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Prof. Dr. med. Karl Trincher, österreichisch-russischer Biophysiker

Ursachen und Vorbeugung bei Krebs: Tumore entstehen durch die Zerstörung der 
Wasserstruktur in der Zelle, also im intrazellulären Wasser. Es bildet sich ein Herd 
aus  "nicht  lebendem  Wasser"  innerhalb  des  "lebenden",  quasi-kristallinen, 
energetisierten Zellwassers. Dieser wirkt als permanenter Reiz auf die Zelle, sich 
zu teilen. Die Folge ist der Beginn eines wuchernden Krebsgeschwürs."

Nach  seiner  Lehre  ist  das  Krebsproblem  in  strukturthermodynamischer  Sicht 
erkennbar,  indem  das  Intrazellularwasser  einer  differenzierten  Zelle  aus  dem 
quasikristallinischen Zustand in  einen ungeordneten Zustand übergeht,  d.h.  es 
folgt einer oder beruht auf einer Destrukturisierung des Intrazellularwassers. So 
gesehen entscheidet die Qualität,  die Struktur des Informationsträgers Wasser, 
zwischen Ordnung und Chaos. Wenn man sich die zahlreichen, für das gesunde 
Leben wichtigen  Eigenschaften  des Wassers  veranschaulicht,  wird  erkenntlich, 
wie  wenig  unsere  Zivilisation  ein  qualitativ  hochwertiges  Wasser  berücksichtigt 
und wie einseitig und nicht ausreichend die Kriterien unser Trinkwasser-Hygiene 
sind.

Dr. Barbara Hendel aus Herrsching in Oberbayern, sie forschte zusammen mit 
Biophysiker  Peter Ferreira (siehe Buch:  "Wasser & Salz - Urquell des Lebens")  
im Interview mit BUNTE

Am besten Mineralwasser?
Nicht  irgendein  Mineral-  oder  Tafelwasser,  sondern  möglichst  schadstofffreies, 
stilles,  sehr mineralarmes Quellwasser.  Unser Körper kann nämlich in Wasser 
gelöste Mineralien nicht optimal aufnehmen.  Die Bausteine sind zu groß, um in 
die Zellen zu gelangen.  Nur organisch eingebaute Mineralien, wie sie in Obst und 
Gemüse  vorkommen,  können  gut  verwertet  werden.  Anorganische 
Mineralbausteine,  wie  sie  in  Mineralwässern  schweben,  kleben  sich  oft 
gemeinsam mit anderen Substanzen wie tierischem Eiweiß an Gefäßwände oder 
lagern sich zwischen Gelenken ab.

Wasser reinigt also nicht immer gleich gut?
Wasser kann den Körper  umso besser entschlacken, je weniger  Mineralien es 
enthält.  Denn Giftstoffe und Ablagerungen können sich nur an freie Ankerplätze 
im  Wasser,  die  nicht  bereits  von  Mineralien  besetzt  sind,  binden  und  so 
ausgespült werden. 
Warum sollte man stilles Wasser, also ohne Kohlensäure, trinken?
Kohlensäure ist sauer, wie schon der Name sagt.  Säuren haben wir jedoch schon 
viel zu viele im Körper.  Außerdem verstärkt Kohlensäure die Gefahr, dass sich die 
anorganischen Mineralien zu noch größeren Teilchen zusammenschließen: Aus 
der Verbindung von Kalzium und Hydrogencarbonat entsteht beispielsweise Kalk, 
der sich dann in den feinen Blutgefäßen und auch im Gehirn absetzen kann.  Das 
führt zur Verkalkung.  Kohlensäure zerstört auch die biophysikalische Struktur des 
Wassers.
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Biophysikalische Struktur - was ist das?
Wasser  ist  ein  Informationsträger.  Seit  kurzem  ist  wissenschaftlich  bewiesen, 
dass Wasser heilsame Energien speichert in Form von Frequenzmustern - ähnlich 
den Schallwellen.  Das nennt man biophysikalische Struktur.  Diese Energien kann 
Wasser  an  andere  Systeme wie  lebende Organismen übertragen.  Das erklärt 
auch die Wirkungsweise der Homöopathie.
Belladonna, die Pflanze gegen Kopfschmerzen, ist in einer starken Verdünnung 
nicht  mehr  nachweisbar,  trotzdem  wirkt  das  Mittel.Weil  Wasser  jede  Art  von 
Information  speichert,  kann  es  auch  die  Schwingung  von  Plastik  aufnehmen.  
Deshalb sollte man Wasser nur in Glasflaschen aufbewahren.

Prof. Dr. med. Zygmunt BARANOWSKI, Ärztekongreß-Uniejow, Polen
… Der zweite Gegner der Umkehrosmose sind viele Ärzte.

Diese Ärzte behaupten, dass das Wasser, was bei der Osmose von Mineralien 
gereinigt wird, ungesund, ja sogar giftig sein soll. Und was sagen die Ärzte in den 
USA und in anderen Ländern, wo die Umkehrosmose einen wichtigen Stellenwert  
bei der Trinkwasserreinigung hat, und einen großen Beitrag zur Gesundheit der 
Bürger geleistet hat?
Sie sagen, dass Wasser niemals ein Träger für die für uns lebensnotwendigen 
Mineralien  war,  nicht  ist  und  auch  nie  sein  wird.  Um  die  schlechte 
Mineralversorgung  durch  Trinkwasser  zu  erkennen,  reicht  es  aus,  wenn  wir 
vergleichen, wie viele Mineralien im Mineralwasser  sind und diesen Gehalt  mit  
unserem normalen Tages-Mineralbedarf vergleichen. 
Wenn es also so wenig Mineralien im Mineralwasser gibt, wie viele Mineralien soll  
dann normales Oberflächenwasser oder Grundwasser haben? Ich komme dazu 
wieder  zur  Bindungsfähigkeit  von  Mineralien  und  Wasser  zurück.  Viele 
Wissenschaftler  wissen seit  Jahren,  dass Wasser und Mineralien sich schlecht 
binden können - weil Ihre gegenseitigen Proportionen in sich völlig zufällig sind.
Weiter wissen wir seit Jahren, dass Mineralien erst in Form von „CHELATEN“, die 
wir  nur  im  Lebendigen  finden,  normal  vom  menschlichen  Organismus 
aufgenommen werden können. 

Es tut weh, wenn einige Ärzte behaupten, dass sauberes Wasser, ohne Mineralien 
giftig ist. Wir fragen uns also, wieso die Eskimos noch leben? Sie trinken doch ein 
Destillat  vom Beginn  bis  zum Ende  Ihres  Lebens.  In  ihrem Eis  gibt  es  keine 
Mineralien.

Mülldeponie Körper
Im Grundbaustein unseres Körpers -  in der Zelle  -  finden wir  die Hauptmasse 
unserer Körperflüssigkeit.  Die etwa 70 Billionen Zellen in unserem Organismus 
leben also gleichsam im Wasser eingebettet. In der Zelle findet der Stoffwechsel - 
der eigentliche Aufbau und Erhalt unseres Körpers - statt. Hier werden die Stoffe, 
die  hineinkommen,  verändert,  umgebaut  und  neu  zusammengestellt.  Hier 
wechseln  sie  ihre  Zusammensetzung  und  Funktionen,  daher  auch  der  Begriff 
,,Stoffwechsel". Sämtliche Bereiche unseres Körpers hängen unmittelbar von der 
Arbeit  der  Zellen  ab.  Zwischen  den  Zellen,  dem  Lymphgewebe  und  den 
Blutgefäßen existiert jedoch noch ein weiterer wichtiger wassertragender Bereich, 
der bisher in der Forschung sehr vernachlässigt wurde: der Raum zwischen den 
Zellen.
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Dieser  Zellzwischenraum  enthält  lose  Strukturen,  die  wir  das  "Bindegewebe" 
nennen. Im Bindegewebe befinden sich Nervenfasern und Bindegewebsfasern in 
einem feinen Gitternetzwerk, das die eigentliche Feinstruktur des Bindegewebes 
ausmacht. Das Gitternetzwerk ist außerordentlich komplex aus Zucker und Eiweiß 
aufgebaut  und  hat  ein  immenses  Vermögen,  Wasser  zu  speichern.  Jede 
Substanz, die in die Zelle hinein will, muss aus den Blutgefäßkanälen heraus und 
durch dieses feine Sieb hindurch.

Die Vorstellung, dass aus den Blutgefäßen ein paar dünne Abzweigungen in die 
Zelle hineingehen,  ist  falsch. Der gesamte Stoffwechsel,  der Stofftransport  und 
auch der Sauerstoff müssen durch dieses komplexe Feld hindurch.

Dieses Siebsystem hat eine ähnliche Funktion wie unsere Niere. Es kann aber 
auch Substanzen speichern. Normalerweise müssen unerwünschte Stoffe wieder 
aus dem Körper entfernt werden, z. B. über die Niere, den Darm oder die Lunge.  
Alles, was nicht über die üblichen Organe ausgeschieden werden kann, wird im 
Körper deponiert, und zwar in diesem losen Bindegewebe mit seinen komplexen 
dreidimensionalen Raumgitternetzen. Hier finden die Ablagerungen statt. Hier ist 
die Mülldeponie des Körpers. Deponiert werden in erster Linie saure Stoffwechsel-  
Endprodukte, die unser Körper produziert. Normalerweise werden diese Produkte 
über die Niere z.B. als Harnsäure, über die Lunge als Kohlensäure und auch über 
die Haut  ausgeschieden. Wenn der Körper dies jedoch nicht mehr kann, dann 
deponiert er die Stoffe im Bindegewebe. Diese Zucker- Eiweißnetze haben eine 
sehr hohe Speicherkapazität. Es werden aber nicht nur Stoffwechsel-Endprodukte 
gespeichert,  sondern  auch  alle  von  außen  eingebrachten  überflüssigen 
Substanzen  und  Schadstoffe  -  auch  solche,  die  mit  dem  Wasser  zugeführt 
werden. Besonders problematisch sind Pestizide und Schwermetalle. Die darüber 
hinaus auch noch eine zerstörende Wirkung auf das Gewebe ausüben.

Wenn wir  in unserem Organismus täglich nur ein Gramm abspeichern, das wir 
nicht ausscheiden können, dann sind das pro Jahr 365 Gramm, in 10 Jahren 3,65 
Kilo und in 50 oder 60 Jahren 22 Kilo. Die Folge dieser Verschlackung ist jedoch 
nicht nur eine Gewichtszunahme, es tritt zugleich auch eine Versäuerung und eine 
Verfettung des Bindegewebes ein.

Durch  die  Verschlackung  und  Verfettung  wird  natürlich  die  Passage  vom 
Blutgefäß zur Zelle immer schwieriger.  Wo früher relativ freier Zugang möglich 
war, befindet sich jetzt feste Substanz, die den Fluss mit fortschreitendem Alter 
mehr und mehr behindert. Der Organismus versucht auszugleichen, indem er im 
Gefäßsystem den Druck erhöht. In den zivilisierten Ländern akzeptiert man daher 
wie selbstverständlich, dass mit steigendem Alter auch der Blutdruck steigt.

Dass  hoher  Blutdruck  aber  nur  Ausdruck  der  immer  schlechter  werdenden 
Durchlässigkeit  dieses  Zwischengewebes  ist,  ist  bis  in  das  Bewusstsein  der 
orthodoxen Medizin noch nicht vorgedrungen. Das Zwischenzellgewebe befindet 
sich sozusagen im Niemandsland der Medizin Der Organismus erhöht also seinen 
Druck im Gefäßsystem.

Wenn dieser Druck zu hoch wird,  wird  der Arzt  aufgesucht.  Dieser verschreibt 
dann meist ein Medikament, das den Druck wieder senken soll, ohne jedoch zu 
überlegen, warum der Druck überhaupt steigen musste. Wenn hier nicht nach der 
Ursache gefragt wird  und keine sinnvolle Korrektur erfolgt,  dann verschlimmert 
sich das Ganze noch weiter. Der Körper erhält eine chemische Substanz, die zwar 
den Druck senkt, aber dadurch gleichzeitig die Versorgung der Zellen drosselt, die 
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jetzt von weniger Flüssigkeit erreicht werden. Außerdem wird mit dem Medikament 
ein synthetischer Stoff in den Körper eingebracht, der unter Umständen wieder im 
Bindegewebe abgelagert wird, weil er nicht ausgeschieden werden kann.

Zu hoher Blutdruck ist auf Dauer nicht bekömmlich.
Irgendwann brechen die Gefäße und es kommt zu einem Stopp der Durchblutung. 
Bevor diese Situation eintritt, gibt es jedoch schon Probleme auf Zellebene. Die 
Zelle erhält weniger und weniger Nahrung und steht damit unter immer größerem 
Stress, bis schließlich ihre Funktion erlahmt und sie abstirbt.
Es gibt aber noch eine andere gefährlichere Möglichkeit.
Jede Zelle trägt das Gedächtnis ihrer gesamten Entwicklung in sich. Sie weiß,  
dass  sie  vor  langen  Generationen  einmal  eine  Ein-Zelle  war.  Wenn  nun  die 
Nahrungsversorgung zusammenbricht, werden archaische Mechanismen aus der 
Frühzeit der Zelle wieder aktiviert. Um überleben zu können, beginnt die Zelle sich 
selbständig zu machen, und wächst auf eigene Faust weiter. Sie weiß, dass sie 
nur dann überleben wird, wenn sie schnell wächst, sich schnell teilt und auf ihre 
Umgebung  keine  Rücksicht  nimmt.  Dieser  Rückfall  in  ein  Urmuster  tritt  nie 
willkürlich auf, sondern entsteht immer aus einer für die Zelle lebensbedrohenden 
Situation.
Alle  Volkskrankheiten  wie  Herz-  und  Hirnschlag,  Rheuma,  Krebs  oder 
Osteoporose  sind  untrennbar  mit  diesen  Verschlackungszuständen,  der 
Übersäuerung und der  verminderten Sauerstoffversorgung verbunden.  Sie sind 
Endzustände  jahrzehntelanger  Fehlfunktionen  und  schleichend  fortschreitender 
Vorgänge im Organismus, besonders im Bindegewebe
Hier schließt sich der Bogen zum Wasser hin, denn durch hochwertiges Wasser, 
durch  Wasser,  das in  der  Lage ist,  Lösungsmittel  zu  sein,  können wir  für  die 
Reinigung unseres Bindegewebes sorgen. Nicht umsonst ist es gerade bei dem 
intensivsten Reinigungsprozess, den wir kennen, dem Fasten, besonders wichtig, 
hochwertiges  Wasser  mit  besten  Lösungsmitteleigenschaften  zuzuführen,  d.h. 
Wasser,  das  nicht  durch  darin  enthaltene  Stoffe  bereits  in  seiner 
Aufnahmefähigkeit  beschränkt  ist.  Jahre  und  Jahrzehnte  vor  Eintritt  einer 
Katastrophe muss gehandelt werden.

Quelle: Dr. med. Riedler, Aufsatz aus der freie Arzt

Prof. Alfred Pischinger, Wien

entdeckte, dass das Bindegewebe des Menschen der universale Umschlagplatz 
für Nährstoffe, Sauerstoff und Stoffwechselabfälle ist. In ihm münden aber nicht 
nur Blut und Lymphgefäße sondern auch die Nervenenden, so dass auch deren 
Botschaften erst den „Filter" des Bindegewebes passieren müssen. Wegen seiner 
zentralen  Bedeutung  im  Stoffwechsel-  und  Regulationsprozess  bezeichnet 
Pischinger  das  Bindegewebe  als  Grundsystem.  Aus  den  mikroskopischen 
Untersuchungen  des  Blutes  kann  auf  die  Fähigkeit  des  Grundsystems,  Stoffe 
weiterzuleiten  geschlossen  werden.  Störungen  z.B.  durch  Ablagerungen  von 
Stoffwechsel- und Säure-Schlacken sind im Blut etwa in Form von Eiweißresten 
feststellbar.

Woher nimmt unser Körper seine Mineralien?

Hier  gibt  es  zwei  Hauptmeinungen.  Die  eine  Seite  meint,  dass  Mineralien  im 
Wasser für unseren Körper gut und wichtig sind. Die andere Seite argumentiert, 
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dass Mineralien im Wasser anorganisch seien und sowieso nicht verwertet werden 
können, oder sogar schädlich sind und sich im Körper ablagern. Um es gleich 
vorwegzusagen: Mineralien sind immer anorganisch, auch wenn sie pflanzlichen 
Ursprungs sind. Gemeint ist unter „anorganisch“, dass Mineralien in organischen 
Nahrungsmitteln  an  Chelate  (Proteinverbindungen)  gebunden sind.  Diese 
Chelate ermöglichen eine bis zehn Mal höhere Aufnahme der Mineralien in den 
Körper, da Aminosäuren als Transportmittel dienen und so die Spurenelemente im 
Dünndarm  zur  Resorption  sofort  zur  Verfügung  stehen.  Die  ("anorganischen") 
Mineralien die nicht an Chelate gebunden sind, werden zum großen Teil im Magen 
„aufgelöst“ und haben somit eine schlechtere Bioverfügbarkeit. 

Unser Körper erhält seinen Bedarf an Mineralien jedoch aus der Nahrung und am 
effektivsten  aus  pflanzlicher  Nahrung.  Man  müsste  Unmengen  Liter  Wasser 
trinken um den Tagesbedarf an Mineralien aus dem Wasser zu decken. Dabei 
nehmen wir auch viele Mineralien auf, welche unser Körper gar nicht benötigt, wird  
dadurch belastet und am Ende oft krank. Die biologischen und wissenschaftlich 
bestätigten Vorgänge zeigen dies eindeutig: 

Metabolismus (Stoff- und Energiewechsel)
 Gesamtheit aller chemischen Vorgänge in einem Organismus

Assimilation

- Stoff- und Energiewechselprozess (Umwandlungsprozess)
- aufgenommene körperfremde Stoffe  körpereigene Stoffe
- Assimilationsvorgänge  sind  aufbauende  (anabolische)  Reaktionen

 erfordern Energie (Energiebedarf)

heterotroph (z.B.: Tiere, Menschen)

- Ernährung  mit  vorwiegend  körperfremden 
organischen,  energiereichen  Stoffen  (Fette, 
Eiweiße, Kohlenhydrate),Wasser, Sauerstoff

autotroph (Pflanzen)

- Ernährung  mit  vorwiegend  körperfremden 
anorganischen,  energiereichen  Stoffen  (Wasser, 
Mineralien, Kohlenstoffdioxid)

- grüne Pflanzen: Ernährung durch Photosynthese

Dissimilation

- Stoff- und Energiewechselprozess (Umwandlungsprozess)
- energiereiche, organische Stoffe  energieärmere Stoffe
- Dissimilationsvorgänge sind abbauende (katabolische) Reaktionen

 Freisetzung von Energie (Energiegewinnung)

Erklärung des Schaubildes:

Der  Unterschied  zwischen  Menschen/Tieren  und   den  Pflanzen  liegt  in  der 
jeweiligen Physiologie
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Jeder  Lebensvorgang  benötigt  Energie.  Es  müssen  Stoffe  aufgenommen, 
verarbeitet  und  abgebaut  werden.  Jeder  Organismus  ist  ständigem  Auf-  und 
Abbau unterworfen (Mensch, Erneuerung außer Gehirn: 7 Jahre).

Autotrophe Organismen:

Dazu gehören Pflanzen und einige Bakterien. Sie stellen organische Stoffe aus 
anorganischer Substanz her. Durch Abbau entsteht Energie:

- Atmung (Photoautotrophe Organismen: Bakterien, grüne Pflanzen)

- Gärung (Chemosynthese Organismen: Bakterien)

Heterotrophe Organismen:

Sie  nehmen  organische  Substanzen  aus  der  Umwelt  auf.  Dazu  gehören 
Konsumenten  wie:  Bakterien,  Tiere,  Menschen,  Pilze,  Schmarotzer;  alle 
Wesen, die keine Photosynthese machen und Pflanzen, wenn Licht fehlt.

Die Lösung zur Gesunderhaltung
Reines Wasser ist für alle Organismen, für das Reich der Pflanzen, der Tiere und 
des Menschen zuträglich.  Jeder Gärtner weiß,  dass weiches Wasser,  so auch 
Regenwasser, die Pflanzen optimaler gedeihen lässt als hartes Wasser. Lieferant 
für die benötigten Mineralstoffe ist der Erdboden. Tiere und Menschen können die 
im Wasser gelösten Mineralstoffe nur ungenügend utilisieren, müssen sie deshalb 
durch die Nieren - mit einer entsprechenden Belastung- wieder ausscheiden. Die 
für das Leben benötigten utilisierbaren Mineralstoffe gewinnen das Tier und der 
Mensch durch Verzehr aus dem Pflanzen- und Tierreich, nicht aus dem Wasser. 
Die  eigentliche  Bedeutung  des  Wassers  ist  mit  seinen  elektromagnetischen 
Eigenschaften, als Lösungsmittel und für die Ausscheidung der nierenpflichtigen 
Schlacken gegeben.

Optimal  für  die  Gesundheit  des  Menschen  wird  immer  naturbelassenes, 
mineralarmes  Quellwasser  ohne  jegliche  industrielle  und  chemische 
Verunreinigungen bleiben. Wo es und die entsprechenden Abfüllungen nicht zur 
Verfügung stehen, kommt dem Optimum ein aufbereitetes Wasser am nächsten, 
das nach dem Prinzip der Umkehrosmose entmineralisiert, enthärtet und von allen 
Schadstoffen befreit wird.
Alles verschlimmert  sich  dramatisch,  wenn  man  sich  zu  wenig 
„reinigungsaktives“  Wasser d.h.  reines, biologisch aktives Wasser,  wie in den 
zuvor beschriebenen Ausführungen dargelegt, zuführt. 
Unser Organismus hat dann Schwierigkeiten sich von „Abfallstoffen“ zu befreien, 
weil ihm kein «Lösungsmittel» und  kein «Transportmittel» zur  Verfügung steht. 
Ablagerungsbedingte  Krankheiten  und frühzeitiges Altern sind  unausbleibliche 
Folgen.  Wir  können  dies  deutlich  an  den  „steifen“,  am  Rollator  gehenden 
Mitmenschen, den Rheumakranken usw. erkennen. 
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Meine Begegnung mit dem Lebenselement Wasser 
Nachdem es mit  meiner Gesundheit  nicht  mehr gut  bestellt  war,  versuchte ich 
durch Medikamente, Therapien, Nahrungsergänzungen usw. mein Wohlbefinden 
zurückzugewinnen. Es brachte eine Besserung jedoch nicht den oft suggerierten 
Erfolg und ich gab viel Geld aus.
Bis dahin trank ich stilles Wasser, oft Leitungswasser. Die Bedeutung von reinem 
Wasser  erkannte  ich  noch  nicht!  Vor  einem  Jahr  hatte  ich  begonnen  reines 
Wasser  zu  trinken.  Ich  fühlte  sofort  den  Unterschied,  mein  Körper  hatte  die 
Möglichkeit sich frei zu machen. Ich wurde zunehmend beweglicher, lebendiger, 
auch wacher  und energievoller.  Nun kam automatisch der  Wunsch nach mehr 
Bewegung  in  mir  hoch  –  durch  mehr  Bewegung  wurde  mein  Körper  noch 
beweglicher und meine früher oft aufgetretenen Kopfschmerzen gingen zurück.
Das besondere Erlebnis hatte ich nach einer längeren Bergtour. Es waren noch 
„Restzweifel“ da – ich brauche doch mehr Mineralien um der dabei auftretenden 
Übersäuerung und dem „Mineralienentzug“  durch Schwitzen entgegenzuwirken. 
„Wäre in diesem Fall Mineralwasser nicht doch besser“? Gefühlsmäßig vertraute 
ich dem reinen Wasser. Ich hatte nach 25 km Bergtour keinerlei Muskelkater und 
die  Sonneneinstrahlung  an  diesen  zwei  Tagen  hatte  mir  keinen  Sonnenbrand 
eingebracht.  Diese  Folge  ist  auch  durch  neuere  Forschungen  und  den 
Ausführungen  in  dieser  Infoschrift  erklärbar  (siehe  zusätzlich  auch 
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkater „). Mehrere Menschen, auch Therapeuten 
und „Zweifler“ bestätigen mir inzwischen durch Selbsterfahrung diesen eigentlich 
natürlichen Sachverhalt. Wenn unser Körper mit reinem, vitalisiertem Wasser die 
Möglichkeit der Entgiftung hat, kann er sich selbst besser heilen. Dann sind auch 
die verschiedenen angebotenen Entgiftungsmöglichkeiten wirkungsvoll und er hat 
die Möglichkeit ihm angebotene Nahrungsergänzungen einzubinden.
Unsere Forschungen basieren auf  den neuen Erkenntnissen der  Biophysik  auf 
Grundlage der Quantenphysik.  Zur Vertiefung und bei  Fragen fordern Sie bitte 
unter  der  Mail-Adresse:  »  dieter.schall@web.de  «  die  Informationen  der 
entsprechenden Quellen an. Die Basis in diesem Bereich bilden die Bücher von 
James L. Oschman »Energiemedizin-Konzepte und ihre wissenschaftliche Basis« 
und von Marco Bischof »Biophotonen-Das Licht in unseren Zellen«. Zum Thema 
Wasser gibt es viele Publikationen – wir senden Ihnen gerne die Liste der für uns 
bedeutenden Veröffentlichungen zu.

Damit sind für uns nachfolgende Gesundheitsvoraussetzungen stimmig:
-  Ausreichende Bewegung an der frischen Luft, wenn dies nicht möglich ist 

bzw.  auch  in  Ergänzung  können  wir  die  Schumann-Schall  3D-Platte  
anwenden.

- Die vorwiegende Ernährung mit frischen, biologischen Lebensmitteln und  
Reduktion von Fleischprodukten oder gleich vegetarische Ernährung.

- Trinken von energetisch aufbereitetem, reinem Umkehrosmosewasser.
Ich  bzw.  Therapeuten  und  Anwender  dieser  Möglichkeiten  beraten  und 
informieren  Sie  gerne  eingehender.  Die  Vorstellung  der  Schumann-Schall  3D-
Platte,  des  Umkehrosmosegerätes  und  auch  ein  unverbindlicher  Test  Ihres 
Trinkwassers machen wir gerne nach telefonischer Vereinbarung für Sie.
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Bitte um Beachtung der nachfolgenden Erklärung:
Die  in  dieser  Veröffentlichung  angeführten  Vorstellungen,  Vorschläge  und 
Therapiemethoden  sind  begründet  auf  persönlichen  Erkenntnissen  und  auf 
Wissensvermittlung  aus  Büchern  von  Therapeuten,  Fachkundigen, 
Selbsthilfegruppen und Betroffenen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie 
nicht  als  Ersatz  für  eine  professionelle  medizinische  oder  therapeutische 
Behandlung  gedacht  sind.  Jede  Anwendung  aus  dieser  Information  geschieht 
nach alleinigem Gutdünken des Lesers, Beraters, Autors, Verlags, Händlers und 
allen anderen Personen, die mit dieser Ausarbeitung in Zusammenhang stehen. 
Es  werden  weder  Haftung  noch  Verantwortung  für  eventuelle  Folgen 
übernommen,  die  direkt  oder  indirekt  aus  dieser  Information  resultieren  oder 
resultieren  sollen.  Die  Informationen  dienen  ausschließlich  zur 
Informationsvermittlung, Meinungs- und Entscheidungsbildung.

Informationen, Beratung und Verkauf durch:

Dieter T. Schall  Dipl.Ing.(FH)

Naturkonforme Technologien

Augartenweg 16

87437 Kempten

Telefon: 0831-253 03 -26

Telefax: 03212-509 36 10

Mobil:     0171-509 36 10

E-Mail:   dieter.schall@web.de

Die  Information  in  dieser  Nachricht  ist  vertraulich  und  ausschließlich  für  den 
Adressaten bestimmt. Der Empfänger dieser Nachricht,  der nicht der Adressat, 
einer  seiner  Mitarbeiter  oder  sein  Empfangsbevollmächtigter  ist,  wird  hiermit 
davon in  Kenntnis  gesetzt,  dass er  deren Inhalt  nicht  verwenden,  weitergeben 
oder reproduzieren darf. 

Sollten  Sie  diese Nachricht  irrtümlich  erhalten  haben,  benachrichtigen Sie  uns 
bitte unverzüglich per Telefon und löschen Sie die Nachricht von Ihrem System.
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