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VORWORT
Welche Folgen die Missachtung von Naturgesetzen durch den
Menschen haben kann, zeigt die heutige Situation um das Wasser
exemplarisch. Wasser hat eine bemerkenswerte Konstante
vorzuweisen: seit es die Welt gibt, ist die vorhandene Menge gleich
geblieben. Nicht ein Tropfen ging bis heute verloren!
Der Mensch selbst besteht zu rund 70 Prozent aus Wasser. Da er nur
wenige Tage ohne Flüssigkeit überleben kann, ist Wasser für den
Menschen von grundsätzlicher Bedeutung.
Tatsächlich ist der Homo Sapiens bei genauerem Hinsehen von Natur
aus kein Wassertrinker. Sind aber Flüssigkeiten nicht absolut frei von
gesundheitsschädlichen Bestandteilen und Krankheitserregern,
schaden Getränke aller Art der Gesundheit des Menschen mehr als
sämtliche anderen Nahrungsmittel.
Dem vorbeugen sollen die gesetzlichen Verordnungen für Trink- &
Mineralwasser. Tatsächlich legen deren Grenzwerte aber lediglich den
zulässigen Vergiftungsgrad fest. Für eine ernstzunehmende
Verordnung bedarf einer grundsätzlichen Richtungsänderung. Der
entgegenstehen analog zur Ernährungswissenschaft Lehrmeinungen,
die unabhängig von Aktualität und Richtigkeit Anspruch auf
Allgemeingültigkeit erheben.
Anderen Sichtweisen stehen wirtschaftliche Interessen gegenüber.
Der Verbraucher wird in Bezug auf unser Wasser genau wie in allen
anderen Feldern der Ernährungslehre mit grundverschiedenen
wissenschaftlichen Auffassungen konfrontiert.
Unser Ratgeber ist der Versuch der Richtigstellung von
Falschmeldungen und Beseitigung von Vorurteilen vollkommen ohne
Panikmache!
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Stattdessen wollen wir die Wichtigkeit unseres Lebensmittels
Nummer 1 Wasser herausstellen. Diese gilt in besonderem Maße für
Kinder.
Spontan auftretende Gesundheitsprobleme ergeben sich im
Zusammenhang mit der toxischen Belastung unseres Trinkwassers
kaum. Langzeitschäden hingegen gelten als wissenschaftlich
erwiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass diesbezügliche Ursachen
für Krankheiten von offizieller Seite her gerne verschleiert werden.
Wir gehen davon aus, dass dies auch im Hinblick auf die heutige
Qualität des Trink- & Mineralwassers der Fall ist.
Und nun viel Spaß beim Lesen.

Ihr Wissen ist Macht Team
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WASSER – DIE QUELLE DES LEBENS
Wasser ist die wichtigste Flüssigkeit für unseren Körper um unseren
Stoffwechsel zu regulieren.
Wer schon einmal besonders trockener Haut oder geschwollene
Hände hatte weiß, dass regelmäßige Flüssigkeitszufuhr das A und O
ist für die wichtigsten Körperfunktionen und Organe.
Kaffee und Limonade zählen übrigens nicht zu den gesunden
Optionen, die wir unserem Körper zuführen sollen, da diese Zucker
und Koffein enthalten.
Oft stellt regelmäßiges Wassertrinken eine Herausforderung dar und
wir greifen nur dann zur Flasche, wenn wir durstig sind. Dies ist
allerdings bereits ein Warnsignal unseres Körpers, das wir nicht
genügend Flüssigkeit zu uns genommen haben.
Deshalb ist es empfehlenswert, immer eine Flasche in der Tasche
oder am Schreibtisch zu haben.
Zwei Liter, drei Liter oder sogar vier Liter? Die meisten von uns
trinken einfach nach Gefühl. Aber wie viel Wasser sollten wir nun
eigentlich trinken, um unseren Tagesbedarf zu decken?
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Wieviel Wasser sollte man trinken?
Mediziner der "Mayo Clinic" in den USA haben darauf eine ganz
einfache Antwort entwickelt. Nämlich eine Formel, die, genau auf die
Person abgestimmt, berechnen soll, wie viel Liter Wasser man über
den Tag verteilt zu sich nehmen sollte.
Diese Formel ist ein Richtwert für einen "normalen" Tagesbedarf
eines Erwachsenen. Wenn es draußen aber besonders heiß ist oder
wenn Sie Sport treiben, braucht der Körper natürlich mehr Wasser.
Durch das Schwitzen verliert er nämlich Flüssigkeit, die durch das
Trinken wieder aufgenommen werden muss.

Ein Beispiel:
Hans ist 28 Jahre alt und wiegt 82 Kilogramm.
(82 x 28) ÷ 28,3 = 81,13 / 81,13 x 0,03 = 2,43 Liter
Hans sollte also am Tag um die 2,5 Liter Wasser trinken.
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Nicht nur die Wassermenge ist wichtig?
Nicht nur die Wassermenge, die man täglich trinken soll, ist wichtig,
sondern auch die Wasserqualität. Um seine Aufgaben im Körper
erfüllen zu können, sollte Wasser reif, rein, schadstofffrei und mit
wenigen Mineralien angereichert sein.
Leider ist den meisten Menschen nicht möglich, Quellwasser zu
genießen. Immer häufiger sind die Quellen, besonders in dicht
besiedelten Gebieten durch schmutziges Oberflächenwasser oder
durch Landwirtschaft und Industrie verunreinigt und deshalb
ungenießbar.
Die Bereitstellung von gutem Trinkwasser ist inzwischen ein Problem.
Wir leben mit einer enormen Dunkelziffer an Pestiziden und
Fungiziden in unserem Wasser, von denen wir weder Namen,
geschweige denn Grenzwerte kennen. Als in der Vergangenheit
maßgebliche Grenzwerte von Pestiziden und Fungiziden
überschritten wurden, hatte der Gesetzgeber sogar die Grenze nach
oben gesetzt und die Zahl der zu untersuchenden Substanzen
erheblich reduziert.
Die Wasserbelastung unterliegt von Ort zu Ort großen qualitativen
Schwankungen. Mit Hilfe von Wasseraufbereitungsanlagen
versuchen die Wasserwerke das Wasser von Schadstoffen zu reinigen
und von Bakterien zu befreien. Biochemisch gesehen erhalten wir
auch mehr oder weniger gereinigtes Leitungswasser.
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Wann sollte man Wasser trinken?
Bis vor kurzem wurde angenommen, dass es egal ist, wann wir
Wasser trinken. Aber ist das ist nach neuesten Erkenntnissen nicht
mehr zeitgemäß, denn es macht einen großen Unterschied.
Wann sollten wir also Wasser trinken?
Trinken Sie die 2 ersten Gläser Wasser sofort nach dem Erwachen –
dies wird dazu beitragen, alle inneren Organe zu funktionieren
beginnen.
Trinken Sie grundsätzlich ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit. Das
hilft Ihrem Körper, den Stoffwechsel zu beschleunigen und die
Funktion der Verdauungsorgane zu verbessern.
Trinken Sie 1 Glas Wasser, bevor Sie in die Badewanne gehen. Das
wirkt sich positiv auf Ihren Blutdruck aus.
Trinken Sie ein Glas Wasser kurz vor dem Schlafengehen. Sie finden
dann nicht nur besser in den Schlaf, sondern Sie verhindern so auch
Krämpfe in Ihren Beinen.
Wenn Sie sich jeden Tag eine dieser Angewohnheit aneignen, sinkt
Ihr Herzinfarkts Risiko im Traum um 95%.
Und noch ein kleiner Tipp. Trinken Sie stilles Wasser oder noch
besser gefiltertes Wasser.
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WASSER IST NICHT GLEICH WASSER.
Grundsätzlich haben wir in Deutschland die Wahl zwischen
Leitungswasser und Flaschenwasser.
Welche der beiden Varianten ist aber die bessere? Oder gibt es eine
dritte Alternative?
Dieser spannenden Frage wollen wir auf den nun folgenden Seiten
einmal nachgehen.

LEITUNGSWASSER.
Leitungswasser ist auf jeden Fall schon einmal sehr praktisch, da es
uns sozusagen auf Knopfdruck jederzeit in ausreichender Menge zur
Verfügung steht.
Und dazu ist es mit ca. 2 Cent pro Liter (Wasser plus
Abwasserkosten) auch noch deutlich günstiger als das günstigste
Flaschenwasser.
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Unser Leitungswasser ist zudem das am besten kontrollierte
Lebensmittel in Deutschland. In der deutschen
Trinkwasserverordnung (TVO) sind für 27 Stoffe Grenzwerte
festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können sich in
unserem Trinkwasser allerdings bis zu 2.000 verschiedene Stoffe
befinden. 200 davon werden als gesundheitsschädlich eingestuft. Die
Frage die man sich in diesem Zusammenhang sicherstellen darf
lautet, reichen dann Grenzwerte für 27 Stoffe aus?
Viele Menschen glauben auch, dass unser Leitungswasser aus der
Erde kommt. Das ist aber nur zum Teil der Fall. In Düsseldorf besteht
das Leitungswasser z.B. aus 70 % aus Rheinuferfiltrat, also
Rheinwasser, dass natürlich gefiltert wird.
Und sicher haben Sie schon einmal von Berichten über zu viel Nitrat
oder Medikamentenreste im Leitungswasser gehört.
Vielleicht sind das auch die Gründe, warum immer mehr Menschen
zum Flaschenwasser greifen. Aber ist dies wirklich die bessere
Alternative?

Aktuelle Situation
Für Trinkwasser gibt es keinen Ersatz. Doch genau dies scheint der in
Zivilisation lebende Mensch nicht verinnerlichen zu wollen.
Wasser ist das einzige nicht austauschbare Lebensmittel!
Trotzdem gehen wir weitestgehend verantwortungslos mit ihm um.
Dies zeigt die Verschmutzung des Wassers, die sich in vier
grundsätzliche Kategorien aufteilen lässt:
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Organisch
Hierunter fallen industrielle Lösungsmittel, Herbizide, Pestizide und
Insektizide.
Anorganisch
Zu dieser Kategorie gehören Nitrat, Chlorite, Schwermetalle, Asbest,
Barium, Quecksilber, Arsen und Kalk.
Radioaktiv
Dazu tragen Radium, Strontium 90 und Plutonium bei.
Biologisch
Parasiten, Bakterien, Pilze und Viren sind die Ursache.
Auch wenn die Verantwortlichen dies anders darstellen, wird es über
Generationen hinweg nahezu unmöglich sein, Leitungswasser im
Idealzustand anzubieten oder auch nur dessen Qualität entscheidend
zu verbessern.
Der Grund dafür liegt in dem großen Missverständnis, dass in Bezug
auf den Verbrauch von Trinkwasser und Brauchwasser herrscht.
Dies lässt sich durch nachfolgende Zahlen belegen:
 Nur 0,3 Prozent des Gesamtwasserverbrauchs entfällt auf
Trinken beziehungsweise Kochen.
 Für hygienische Zwecke wie Waschen oder Körperpflege
werden 10,8 Prozent genutzt.
 Der Haushalt sorgt dafür, dass 22,2 Prozent durch Putzen,
Waschmaschine, Toilettenspülung, etc. verbraucht werden.
 Die restlichen 66,7 Prozent benötigen Industrie und Gewerbe.
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Um hier für wirkliche Abhilfe zu sorgen, müssten die
Wasserversorger überall separate Leitungsnetze für Trink- und
Brauchwasser schaffen.
Deren Machbarkeit vorausgesetzt, würden sich die hierbei
anfallenden hohen Kosten natürlich nachteilig auf die Wasserpreise
auswirken und das Lebensmittel Nummer Eins zu einem Luxusgut
machen.
Unabhängig davon sollten wir Wasser zumindest als ein solches
Luxusgut behandeln.
Für das Leben selbst ist es genauso unerlässlich wie Sauerstoff oder
Nahrung. Ohne Wasser ist jede Art von organischem Leben zum Tode
verurteilt. Deswegen bildet das kostbare Nass einen sogenannten
hydrologischen Kreislauf.
Aus den Weltmeeren, Binnenseen und Flüssen sowie Wäldern und
Feldern steigt Wasser auf Grund von Verdunstung auf und lässt so
Wolken entstehen. Bekanntermaßen führt Wolkenbildung zu
Niederschlägen, die das Wasser in Form von Regen, Schnee oder
Hagel zur Erdoberfläche zurückkehren lassen.
Doch ist dieser Rückweg nicht ohne sondern „gepflastert mit
Kohlendioxid, Ammoniak, anderen Gasen, Schmutzpartikeln und
weitere chemische Verunreinigungen, die durch den Niederschlag
aus der Atmosphäre ausgewaschen werden und so in unsere Böden
gelangen.
Dort angelangt werden diese Fremdstoffe zu Salpetersäure und
machen so das Wasser aggressiv und sauer. Dies führt zur
Übersäuerung der Böden, Zerstörung wichtiger Mikroorganismen
und dem Sterben von Fischen und Bäumen.
Der Mensch ist hier auf Grund vorhandener Ausgleichsmechanismen
im Vorteil und lebt weiter. Doch treffen ihn wegen seiner ständigen
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Missachtung von Naturgesetzen immer mehr gesundheitliche
Beeinträchtigungen als Folge des verunreinigten Niederschlags.
Das saure Wasser löst giftige Bestandteile aus dem Boden, die so in
das Grundwasser gelangen. Die Folge sind verunreinigte
Leitungswasserbrunnen und Quellen.
Beides zwingt die Wasserwerke in einen immer aussichtsloseren
Kampf gegen Polymere, Schwermetalle, Asbest, Bakterien, Nitrat,
Insektizide, Natrium, Pestizide, Herbizide, Keime und eine weiter
wachsende Belastung durch Industrie und Landwirtschaft.
Nachfolgende Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Belastung:
Aus unseren Gewässern fließen Jahr für Jahr rund 150.000 Tonnen Öl
in die Nordsee.
Neben mehr als hundert weiteren Schadstoffen treten circa 3.400
Tonnen Zink, 1.000 Arsen, 12.000 Tonnen Blei und 1,5 Millionen
Tonnen Stickstoff die gleiche Reise an.
Ein anderes Übel stellen die Verunreinigungen des Grundwassers
durch Überdüngung beziehungsweise die Gülle aus der
Massentierhaltung, die zur Verseuchung durch Nitrat führt, dar.
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MINERALWASSER
Leitungswasser und Mineralwasser enthalten im Grunde die gleichen
Mineralstoffe. Und der Name suggeriert uns, das wir uns mit
Mineralwasser mit Mineralien versorgen können.
Der Name Mineralwasser ist allerdings in vielen Fällen eher
irrführend, da die meisten Mineralwässer mineralstoffarm sind.
Darüber hinaus muss es erst einmal in Flaschen abgefüllt und dann
von uns in Supermarkt gekauft und wieder zurück gebracht werden.
Von der Ökobilanz her schneidet Flaschenwasser daher gegenüber
unserem Leitungswasser auch sehr schlecht ab. Hinzu kommt noch,
dass wir für 1 Liter Flaschenwasser zwischen 19 Cent beim
Discounter und 83 Cent im Getränkehandel bezahlen müssen.
Man sollte auch meinen, dass ein Wasser, das um ein Vielfaches
teurer ist als unser Leitungswasser, dafür besser kontrolliert wird.
Aber weit gefehlt. Flaschenwasser wird nach der Mineral- &
Trinkwasserverordnung (MTVO) kontrolliert. In dieser sind
Grenzwerte für lediglich 16 Stoffe festgelegt.
Mineralwasser erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Dies liegt
auch darin begründet, dass Mineralwasser als sportlich und chic gilt.
Ein anderer Grund ist der Umstand, dass manche Haushalte aus
gesundheitlichen Gründen auf Mineralwasser ausweichen. Speziell
wenn Eltern ihre Kinder vor den Belastungen des Leitungswassers
schützen wollen, kommt es ins Spiel.
In Flaschen abgefülltes Mineralwasser ist teuer. Den meisten
Verbrauchern scheint dies nicht wirklich klar zu sein. Denn es gibt
Menschen, die es aus Mangel an Vertrauen zum Leitungswasser
nicht nur trinken sondern auch zum Kochen nutzen.
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So wird Mineralwasser kistenweise nach Hause gekarrt und
geschleppt. Der unzutreffende Eindruck „preiswert“ rührt daher,
dass beim Kauf der Preis mit denen von Säften oder Bier verglichen
wird. Tatsächlich aber kommt im Laufe der Zeit ein beträchtlicher
Betrag zusammen. Dies insbesondere wenn der Gesundheit wegen
sogenanntes Heilwasser gekauft wird, dessen Literpreis zwei Euro
und mehr betragen kann.
Dies belegt ein einfaches Rechenbeispiel aus dem Buch „die
phantastische Geschichte des Wassers“, geschrieben vom
Wasserfachmann Hermann Kuhn. Kuhn geht von einem pro Kopf
Verbrauch von zwei Litern täglich aus. Eine vierköpfige Familie
kommt so bei acht Litern pro Tag auf rund 240 Liter im Monat. Dies
entspricht 343 x 0,7 Literflaschen Mineralwasser. Bei 0,50 Euro pro
Flasche sind das etwa 170 Euro jeden Monat oder gut 2.000 Euro
jährlich.
Was auf den ersten Blick preiswert erscheint, entpuppt sich bei
näherem Hinsehen als teure Kistenschlepperei. Doch geht es uns an
dieser Stelle nicht um die wirtschaftliche sondern die gesundheitliche
Seite der Medaille.
So gibt es beim Wasser aus dem Wasserhahn im Hinblick auf Natrium
keinerlei Probleme – dafür aber umso mehr bei Mineralwasser. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DEG) empfiehlt einen tägliche
Aufnahme von maximal 2.000 mg Natrium, den gesamten Verbrauch
von Kochsalz mit inbegriffen.
Tatsächlich aber gibt es Mineral- und speziell Heilwasser, die pro
Liter ein Mehrfaches der empfohlenen Tagesmenge enthält.
Bekannter Weise bindet Salz unnötig Wasser im Körper. Darüber
hinaus kann der Organismus aber auch ernsthaft geschädigt werden.
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Dies kann bis zum Schrumpfen der Zellen gehen, weil der
Spannungszustand der Muskulatur (Tonus) nicht gehalten werden
kann.
Dies lässt sich auch auf die derzeitige Mineral- und
Tafelwasserverordnung zurückführen.
Eine Wasseranalyse durch ein namhaftes Institut zu Beginn der
Nutzung einer Quelle reicht.
Obwohl die Qualität der Grundwasserströme ständigen
Schwankungen unterworfen ist, unterliegt der Nutzer der Quelle
keiner weiteren behördlichen Überwachung.
Sogenanntes „Natürliches Mineralwasser“ muss aus einem vor
Verunreinigungen geschützten unterirdischen Vorkommen stammen.
Ein Auszug aus der bereits erwähnten Wasseranalyse, die
charakteristischen Bestandteile des Mineralwassers, muss auf das
Etikett der Fasche gedruckt werden. Daraus geht aber nicht hervor,
ob das Wasser beispielsweise Nitrat enthält und in welcher Menge.
Neben Mineralwasser gibt es auch noch Quell- und Tafelwasser in
Flaschen. Quellwasser muss ebenfalls aus einem unterirdischen
Wasservorkommen gefördert werden. Ebenso ist die Abfüllung vor
Ort vorgeschrieben.
Sie sollten wissen, dass Quellwasser nachbehandelt werden darf.
Tafelwasser kommt in Flaschen abgefülltem Leitungswasser gleich.
Gemäß der Gleichung „Hahn auf, Flasche drunter“ wird tatsächlich
Leitungswasser verkauft, das allerdings unter Zuhilfenahme von
Zusätzen veredelt werden darf.
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Mineralien
Zweifellos sind Mineralstoffe für den menschlichen Organismus
unerlässlich. Wichtig ist jedoch, dass der Körper sie im organischen
Verbund und nicht willkürlich zugeführt bekommt.
Ein solcher, natürlich abgestimmter, Verbund und eine ausreichende
Versorgung mit Mineralien sind beim ausgewogenen Verzehr von
Obst, Gemüse oder Salat gewährleistet.
Daraus ergibt sich als Konsequenz, dass Leitungswasser oder
Mineralwasser in Flaschen zur Deckung des Bedarfs an
Mineralstoffen nicht benötigt werden. Zumal eine Versorgung auf
diesem Wege nicht gewährleistet werden kann.
Minerale kommen als Verbindungen und Elemente vorwiegend in
kristallinem Zustand in der Natur vor. Aus ihrem Gemenge sind die
Gesteine von Erdkruste und Erdmantel aufgebaut. Von den rund
2.500 bekannten kommen etwa 300 häufiger vor. Der Mensch
braucht Mineralsalze, um den osmotischen Druck seiner
Körperflüssigkeiten aufrecht zu erhalten. Ihre vielfältigen
Auswirkungen auf Regel- und Strukturfunktionen oder den
Knochenaufbau sind von großer Bedeutung.
Man unterscheidet zwischen Mengen- und Spurenelementen. Durch
richtiges Essen und Trinken werden die täglichen
stoffwechselbedingten Verluste kompensiert.
Hoher Schweißverlust durch Sport oder in der Sauna bringt den
Elektrolythaushalt durcheinander und muss deswegen verstärkt
beachtet werden. Gebundene und genau abgestimmte
Mineralmischungen, dienen als Problemlöser. Dem entgegen sind
die verschiedenen Mineralstoffe im Mineralwasser je nach Herkunft
in zufälliger, nicht beeinflussbarer Zusammensetzung vorhanden.
Mineralwasser ist demnach für den Sportbereich ungeeignet.
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PET-Flaschen
Plastikflaschen aus Polyethylenterephthalat – kurz PET – sind zwar
wesentlich leichter als Glas und dazu auch noch bruchfest, für diesen
Komfort müssen die Verbraucher aber einen hohen Preis in Sachen
Gesundheitsrisiko und Geschmack zahlen.
Seit Coca-Cola im Jahr 1990 in Deutschland die ersten Flaschen aus
PET einführte, hat diese Art der Verpackung im Getränkebereich
einen Siegeszug angetreten.
Bei Softdrinks und Mineralwasser haben die scheinbar komfortablen
Plastikflaschen die Glasflaschen nahezu vollständig verdrängt.
Die Argumente von Industrie und Handel für diese Form von
Verpackung sind vielfältig: PET-Flaschen sind bruchfest und zudem
wesentlich leichter als Glasflaschen, weswegen sie beim Transport
deutlich weniger Energie verbrauchen. Ihre Leichtigkeit ist bei
Konsumenten, die ihre Getränke-Kästen selbst schleppen, das
gewichtigste Argument.
Allerdings werden mittlerweile Plastikstrohhalme verboten,
Plastikflaschen allerdings nicht. Wer soll das noch verstehen?
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GEFILTERTES WASSER.
Viel Lärm um nichts oder absolute Notwendigkeit?
Die Qualität unseres Leitungswassers ist von Landstrich zu Landstrich
verschieden. Teilweise gibt es durchaus bessere Brunnen, trotzdem
ist es leichtfertig, zu behaupten, dass unser Trinkwasser aus der
Wasserleitung bedenkenlos getrunken werden kann.
So etwas wie unbedenkliches Leitungswasser ist in Deutschland
nirgendwo mehr zu finden. Trotzdem wird die Situation seitens der
zuständigen Behörden verharmlost. Dem Verbraucher wird nicht nur
suggeriert, dass unser Leitungswasser gut sondern sogar den
Ansprüchen an ein nicht die Gesundheit gefährdendes Getränk
gerecht wird. Dies kann man getrost als skandalös bezeichnen.
Die Grundlage für Aussagen solcher Art sind durch die
verantwortlichen Stellen herauf gesetzte Unbedenklichkeitswerte. So
wird der falsche Eindruck erweckt, dass das, was zu Hause aus dem
Wasserhahn kommt, mit gutem Trinkwasser gleichzusetzen ist.
Dabei gibt es durchaus genügend Warnmeldungen zum Thema
Schadstoffe. Von daher kann es gar keine Frage sein, ob es sinnvoll
ist, Trinkwasser aufzubereiten oder nicht. Wer an sich selbst den
Anspruch stellt, ein gesundheitsbewusster Konsument zu sein,
kommt um eine solche Aufbereitung nicht mehr herum. Die einzige
Frage, die sich in diesem Zusammenhang tatsächlich stellt, ist die
nach der geeigneten Methode der Aufbereitung.
Die bekannteste Methode Wasser zu filtern ist die über einen
sogenannten Kannenfilter.
Dieser wird mit Wasser gefüllt und hilft dabei, das Wasser Kalk frei zu
machen. Allerdings haben viele Untersuchungen gezeigt, dass solche
Filter auch immer Brutplätze für Bakterien sind.
19
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Bakteriologisch sind solche Filter daher eher bedenklich.
Es gibt aber mittlerweile auch Filtersysteme, die aus dem
Leitungswasser bis zu 99 % aller Stoffe herausfiltern und dabei durch
eine automatische Filterspülung und bakteriologische Filter eine
Verkeimung verhindern.
Das über solche Filtersysteme gefilterte Wasser ist frei von jeglichen
Zusatzstoffen wie Kalk, Medikamentenrückständen und Nitrat.
Das schmeckt man auch. Nachdem nämlich alles rausgefiltert wurde,
schmeckt das Wasser und alles was damit zubereitet wird, deutlich
besser.
Nehmen wir z.B. mal ein Glas Tee. Der Tee sieht mit gefilterten
Wasser aus wie in der Werbung. Er riecht besser und schmeckt auch
noch deutlich weicher.
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Aber das ist noch nicht alles.
Auch alle elektrischen Geräte, die mit gefilterten Wasser benutzt
werden, wie z.B. eine Wasserkocher oder eine Kaffeeautomat,
werden geschont und eine Entkalkung oder gar Kalkfilter benötigt
man nicht mehr.
Personen die Leitungswasser trinken, haben den Vorteil, dass sie
durch den Filtervorgang dann tatsächlich nur Wasser zu sich
nehmen.
Personen die Flaschenwasser trinken haben den Vorteil, dass sie im
Jahr nach unseren Erfahrungen ca. 500 € sparen, denn gefiltertes
Wasser kostet der Liter lediglich 1 -2 Cent (in diesem Betrag ist schon
ein jährlicher Filterwechsel mit berücksichtigt) anstatt 15 -50 Cent.
Und Sie tun noch etwas für die Umwelt und sparen sich auch das
lästige Hin-& Her Geschleppe.
Und spätestens, wenn Sie nach einem Jahr zum ersten Mal die Filter
wechseln, werden Sie feststellen, was nicht in Ihrem Körper gelangt
ist.
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Worauf muss man beim Kauf eines Wasserfilters achten?
Dass es sich um ein Filtersystem mit Membrantechnik, einem
Vorfilter, einem Nachfilter, einem Bakteriellen Filter inklusiv einer
automatischen Filterspülung handelt.
Haben Sie Platz auf der Arbeitsplatte, dann macht ein Auftischgerät
Sinn. Haben Sie keinen Platz, sollte ein Untertischgerät zum Einsatz
kommen.
Wenn sie den Filter an eine Stelle aufstellen wollen, an der sie keinen
Wasseranschluss haben, dann ist ein Filter mit einem Tank für sie
geeignet. Ist in der Nähe ein Wasseranschluss, wird der Filter über
zwei kleine Schläuche direkt an die Wasser-& Abwasserleitung
angeschlossen. Kann im Übrigen jeder selber machen. Einen
Installateur ist nicht notwendig.
Kaufen Sie sich ein Gerät mit verschiedenen Temperaturen, der das
Wasser über einen eingebauten Durchlauferhitzer erhitz und nicht
vorgeheizt in einem Tank vorspeichert. Das spart Strom.
Der Anschaffungspreis sollte auf jeden Fall unter 1.000 €uro liegen.
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FAZIT
Wir raten Ihnen, das Leitungswasser sachgerecht aufzubereiten.
Obwohl wir alles für dessen Qualität tun, ist es auf Grund der
vorherrschenden Umweltsituation Ihrer Gesundheit abträglich.
Nun könnte man, ganz typisch Deutsch, nach Vater Staat rufen. Doch
ist der ohnehin schon überfordert.
Also ist Eigeninitiative angesagt. Angesichts der geringen Kosten, mit
denen eine optimale Trinkwasseraufbereitung verbunden ist,
können wir dies als Verbraucher stemmen.
Wie viele unnötige Anschaffungen, die zum Teil sogar gegen unsere
Gesundheit gerichtet sind, haben wir nicht alle schon getätigt?
Reines Wasser hingegen dient nicht nur der Verbesserung unserer
Gesundheit. Selbsthilfe auf diesem Sektor würde helfen, Milliarden
Euro Krankheitskosten einzusparen. Es macht keinen Sinn, nichts zu
tun um später an den eingetretenen Schäden zu leiden.
Zurzeit gibt es nur zwei Methoden der Trinkwasseraufbereitung, die
dem heutigen Stand der Technik entsprechen: Dampfdestillation und
Umkehrosmose. Beide werden von bekannten Heilpraktikern und
Naturärzten empfohlen.
Da seitens der Verantwortlichen keine Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation um unser Trinkwasser zu erwarten sind,
raten wir gesundheitsbewussten Verbrauchern zu Selbsthilfe.
Dies gilt umso mehr, wenn Kinder im Haushalt sind.
Produzieren Sie Ihr eigenes, reines Trinkwasser und machen Sie sich
unabhängig von Ihrem Trinkwasserversorger und dem örtlichen
Getränkehandel.
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WASSER UND UNSERE HAUT.
Die Haut ist das größte Organ des Menschen und wer zu wenig trinkt
merkt sofort, dass die Haut fahl und trocken wirkt.
Mindestens zwei Liter am Tag steigern nicht nur das persönliche
Wohlbefinden, auch die Haut beginnt zu strahlen. Fältchen können
vorgebeugt werden und sogar der Orangenhaut kann
entgegengewirkt werden.
Unsere Haut besteht zu 80% aus Wasser und dient als Speicher der
gesamten im menschlichen Körper vorhandenen Flüssigkeit.
Studien zeigen, dass bei regelmäßiger Wasserzufuhr von mindestens
1,5 l pro Tag, unsere Haut besser durchblutet und mit mehr
Sauerstoff versorgt wird. Dies wiederum kurbelt den Stoffwechsel
der Haut an und unterstützt so die Abwehrfunktionen. Zusätzlich
strahlen wir und sehen frischer und rosiger aus.
Fehlt unserem Körper Wasser, so wird unser Blut dickflüssig, was
eine verschlechterte Durchblutung hervorrufen kann und zusätzlich
eine schlechte Sauerstoffversorgung unserer Organe.
Unsere Haut und Schleimhäute trocknen aus. Dies führt zu einem
vorzeitigen altern der Haut, Konzentrationsmangel, häufige
Erkältungen, Nierenschäden und gerade bei älteren Menschen ein
erhöhtes Risiko für Schlaganfälle.
Wasser unterstützt den Körper außerdem, nicht zu übersäuern.
Unser Körper nimmt täglich überschüssige Säuren über unsere
Mahlzeiten auf, welche sich vor allem in unserer Haut bemerkbar
machen können.
Hautunreinheiten, Akne und Cellulite sind offensichtliche Anzeichen,
dass der Körper sich nicht in einer gesunden Balance befindet.
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Meist stellt man fest, dass der Körper übersäuert ist und versucht
diese Säuren zu neutralisieren.
Wir können den Körper dabei unterstützen, indem wir unsere
Flüssigkeitszufuhr erhöhen. Mindestens 250 ml Wasser helfen
bereits, um die Haut wieder elastischer, frischer und straffer wirken
zu lassen.
Wer sich schwer tut und Limonaden dem klaren Wasser vorzieht
kann zum Beispiel mit Gurkenscheiben und frisch gepressten
Zitronen oder Orangen den Geschmack anpassen.
Aloe Vera Extrakt ist ebenfalls sehr beliebt und unterstützt
gleichzeitig unser Immunsystem mit seinen entzündungshemmenden
Fähigkeiten.
Frischer Ingwer - in heißem Wasser aufgebrüht hat ähnliche Vorteile
und hilft dem Körper, genau wie auch ungesüßte Kräutertees.
Kurzum, regelmäßiges versorgen unseres Körpers mit Wasser ist
überlebenswichtig! Es unterstützt uns dabei vital, gesund und schön
zu sein.
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WASSER UND GESUNDHEIT.
Zu wenig Wasser macht krank.
Der menschliche Körper besteht zu über 70 % aus Wasser. Wasser ist
das Lebensmittel schlechthin. Wir benötigen Wasser zum Transport
der Nährstoffe, für die Beseitigung der Abfallstoffe und für sämtliche
anderen Aktivitäten, die im Körper vor sich gehen. Das macht den
Stellenwert des Wassers deutlich.

Kaffee und Tee können Wasser nicht ersetzen.
In unserer modernen Gesellschaft ist das Wissen um die Bedeutung
des Trinkwassers als wichtigstes Lebenselixier kaum noch vorhanden.
Ganze Bevölkerungsgruppen ersetzen das lebenswichtige Wasser
durch Tee, Kaffee, Limonaden, Softdrinks und andere industriell
hergestellten Getränke. Sie enthalten zwar Wasser, aber auch
Koffein, Zucker, künstliche Süßstoffe und chemische Zusätze, die auf
den Körper eine stark entwässernde Wirkung haben. Darüber hinaus
kann das in den Getränken enthaltene Wasser weder Nährstoffe
transportieren, noch Schadstoffe aus dem Körper leiten.

Koffein erzeugt Stress.
Getränke, die beispielsweise Koffein enthalten, lösen Stress im
Körper aus, der sich in einer entwässernden Wirkung (vermehrtes
Wasserlassen) zeigt. Getränke, denen Zucker zugesetzt wurde,
erhöhen drastisch den Blutzuckerspiegel. Jedes dieser Getränke
zwingt den Körper, große Mengen an Wasser abzugeben. Nimmt
man nun regelmäßig überwiegend derartige Getränke zu sich, führt
dies unweigerlich zur Dehydratation des Körpers.
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Wassermangel behindert die Giftausscheidung.
Viele Patienten leiden heutzutage an einer "Dursterkrankung", also
einem fortschreitenden Zustand der Dehydratation, der zu den
unterschiedlichsten Symptomen führen kann.
Was die Ärzte im Allgemeinen als Krankheit bezeichnen, ist zum
großen Teil ein fortgeschrittener Zustand der Dehydratation und die
daraus resultierende Unfähigkeit des Körpers, sich von den Abfallund Giftstoffen zu befreien.
Daher ist es unzureichend, eine Krankheit mit Medikamenten oder
anderen Therapien zu behandeln, ohne den Körper gleichzeitig
ausreichend mit Wasser zu versorgen

Dehydratation macht krank.
Eine chronische Erkrankung ist immer von einer Dehydratation
begleitet und wird in vielen Fällen sogar dadurch ausgelöst.
 Herzerkrankungen
 Fettleibigkeit
• Diabetes
• Rheumatische Arthritis
• Magengeschwüre
• Bluthochdruck
• Multiple Sklerose
• Alzheimer
• Krebs und andere chronische Krankheiten
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Dehydratation und Schmerz.
Ein weiterer wichtiger Hinweis auf eine eventuell bestehende
Dehydratation ist das Auftreten von Schmerzen.
Das Gehirn antwortet auf einen wachsenden Wassermangel durch
die Aktivierung des Neurotransmitters Histamin. Das Histamin weist
dann bestimmte untergeordnete Wasserregulationsmechanismen
an, die im Umlauf befindliche Wassermenge umzuverteilen.
Wenn sich das Histamin und die anderen Regulatoren dabei über
Schmerz registrierende Nervenbahnen bewegen, können diese
starke und fortdauernde Schmerzen auslösen. Diese Schmerzsignale
können sich dann unter anderem in folgenden Beschwerden äußern:
 Rheumatische Arthritis
 Verdauungsstörungen
• Probleme im unteren Rücken
• Fibromyalgie
• Neuralgie
• Migräne
 Schuppenflechte
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Wassermangel beeinträchtigt Gehirnfunktion.
Unser Gehirn benötigt mehr Wasser als jeder andere Bereich unseres
Körpers. Gehirnzellen bestehen zu 85 Prozent aus Wasser. Die vom
Gehirn benötigte Energie wird nicht nur über den
Kohlenhydratstoffwechsel (Glukose) generiert, sondern auch über
"hydroelektrische" Energie, also durch den Wasserdruck bei der
Zellosmose.
Das Gehirn ist zu einem großen Teil auf diese zellgenerierte
Energiequelle angewiesen, da es nur so die hochkomplexen
Vorgänge - und damit seine Leistungsfähigkeit - aufrechterhalten
kann.
Ein Wassermangel im Gehirn führt automatisch dazu, dass das
Energiepotential des Gehirns vermindert wird. Dadurch werden viele
der lebenswichtigen Funktionen unterdrückt.
Mit einem niedrigeren Energiepegel ist es ungeheuer schwer, den
alltäglichen körperlichen und psychischen Herausforderungen
gerecht zu werden. In der Folge entwickeln sich Ängste, Sorgen, Wut
und andere negative Emotionen.
Nicht selten wird dieser Zustand als Depression diagnostiziert und
entsprechend medikamentös behandelt.

Burn-Out - Ein Wasserproblem?
Auch das chronische Müdigkeitssyndrom (CFS) ist in den meisten
Fällen auf eine fortschreitende Dehydratation des Gehirns
zurückzuführen. CFS verschwindet meist schnell wieder, wenn die
betroffene Person auf Stimulantien wie Kaffee, Tabak, Alkohol und
Medikamente sowie auf tierische Eiweiße verzichtet und sich einem
Programm aus Wassertrinken, Ernährungsumstellung und Entgiftung
unterzieht.
29
© Copyright 2020 Magazin “Wissen ist Macht” * All Rights Reserved.

Fluoride schaden der Schilddrüse.
Fluoride können viele Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Viele
kennt man noch gar nicht. Bekannt ist jedoch, dass Fluoride die
Schilddrüsenfunktion massiv beeinträchtigen können.
Woher weiß man das so genau? Ganz einfach: Fluoride wurden
früher medikamentös bei Schilddrüsenüberfunktionen eingesetzt,
weil sie so zuverlässig die Schilddrüse blockieren. Denken Sie daher
immer auch an Fluoride als mögliche (Mit-)Ursache, wenn Sie ein
Schilddrüsenproblem haben.
Fluoride können die Schilddrüse blockieren.
Die Schilddrüse reguliert die Stoffwechselgeschwindigkeit des
Körpers und spielt daher – so klein sie auch ist – eine enorm wichtige
Rolle für die menschliche Gesundheit.
Jede einzelne Zelle, die auf irgendeine Weise am
Stoffwechselgeschehen beteiligt ist, benötigt Schilddrüsenhormone.
Produziert die Schilddrüse plötzlich weniger Hormone als
erforderlich, dann wird der Stoffwechsel gedrosselt und es kann in
allen möglichen Bereichen des Körpers zu Störungen kommen.
Stoffe, die sich schädlich – ob hemmend oder übermäßig anregend –
auf die Schilddrüse auswirken, gilt es daher weiträumig zu meiden.
Fluoride gehören zu diesen Stoffen. Sie haben die Fähigkeit, die
Schilddrüsentätigkeit zu bremsen.
In welcher Dosis hemmen Fluoride die Schilddrüse?
Laut klinischer Studien war die damalige Fluorid-Dosis, die die
Schilddrüsenfunktion zu reduzieren vermochte, relativ niedrig; sie lag
bei gerade einmal 2 bis 5 mg am Tag. (Galletti & Joyet 1958).
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Diese Dosis könnte man u. U. auch ganz ohne Tabletten erreichen:
Wer nämlich fluoridreiches Wasser trinkt, nimmt mit einem Liter
bereits zwischen 0,7 und 1 mg Fluorid zu sich (schauen Sie auf das
Etikett Ihres Mineralwassers!).
Pro Gramm Salz (fluoridiert) kommen weitere 0,25 mg Fluorid hinzu.
Kinder schlucken mit der Zahncreme zusätzlich etliche Mikrogramm
Fluorid. Erwachsene eventuell ebenfalls – insbesondere, wenn
hochdosierte & fluoridierte Zahngele verwendet werden, die einige
Zeit auf den Zähnen einwirken sollen.
Überdies können konventionell erzeugte Lebensmittel mit
Fluoridrückständen belastet sein, da in der Landwirtschaft
fluoridhaltige Spritzmittel verwendet werden.
Die Möglichkeit besteht also auch heute noch und völlig ohne
Medikament, in Mengenbereiche zu gelangen, die die
Schilddrüsenfunktion hemmen können.
Beachtet werden sollte zudem, dass sich eine gesunde Schilddrüse u.
U. mit einer viel geringeren Fluoriddosis hemmen lässt als eine
Schilddrüse in der Überfunktion.
Es ist also denkbar, dass man schon mit deutlich kleineren
Fluoridmengen die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen kann.
Könnten daher die allgegenwärtigen Fluoride an der steigenden Zahl
der Schilddrüsenunterfunktionen beteiligt sein?
Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und vielen
anderen Ländern?
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WISSENSCHAFT
Die japanische Wasserkur.
Das Japaner meistens deutlich junger aussehen, als sie wirklich sind,
ist kein großes Geheimnis. Ihre Haut wirkt deutlich straffer und
geschmeidiger. Ihr Teint ist rosig und frisch. Hinzu kommt das
japanische Frauen bis ins hohe Alter von Falten verschont bleiben
und Männer lange kräftig und fit bleiben.
Die japanische Wasserkur besteht aus 4 Schritten und setzt eine
gewisse Disziplin voraus. Denn nichts geht automatisch.
Schritt 1
Trinke jeden Morgen vor dem Zähneputzen 4 Gläser reines
lauwarmes Wasser. Da unsere Organe auf eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr angewiesen sind, sollte der Durst sofort nach dem
Aufwachen gestillt werden. Dadurch dass man auf nüchternen
Magen Wasser trinkt, hilft man dem Körper Giftstoffe und unnötige
Rückstände auszuscheiden. Das Wasser reinigt den Körper und regt
den Stoffwechsel an. Um die positive Wirkung zu maximieren, kann
man dem Wasser ein wenig Zitronensaft beifügen. Dieser unterstützt
unseren Organismus dabei, Viren, Bakterien und andere schädliche
Mikroorganismen effektiv vom Körper abzuwehren. Zudem beugt die
erfrischende Kraft der Zitrone auch noch Mundgeruch vor.
Schritt 2
Putzen Sie sich die Zähne und spülen Sie sich danach den Mund aus.
Essen und Trinken Sie darauf in den folgenden 45 Minuten nichts. Für
alle die nach dem Aufstehen eine Tasse Kaffee brauchen, ist dies
sicherlich erst einmal schwer. Aber wenn Sie etwas in Ihrem Körper
bewegen wollen, geben Sie der Methode eine Chance. Wir sind uns
sicher, dass wenn Sie einmal erfahren haben, wie gut das Ihrem
Körper tut, dann werden Sie begeistert sein.
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Schritt 3
Nach 45 Minuten können Sie dann wie gewohnt Frühstücken und das
ohne jegliche Beschränkungen. Super oder?
Schritt 4
Jetzt zum letzten und entscheidenden Schritt. Nach dem Frühstück,
Mittag- oder Abendessen sollten Sie 2 Stunden nichts trinken.
Natürlich ist es wichtig über den Tag genug Flüssigkeit zu sich zu
nehmen, aber der Zeitpunkt spielt auch eine entscheidende Rolle.
Wenn man sofort nach dem Essen etwas trinkt, dann wird die
Magensäure verdünnt, was wiederum die Verdauung deutlich
verlangsamt.
Auf eiskaltes Wasser sollte man im Übrigen verzichten.
Wenn man alle Schritte befolgt, kann man sich auf die Belohnung
freuen und zwar auf ein frischeres Aussehen, eine straffere Haut und
mehr Power.
Nebenwirkungen hat die japanische Wasser Kur keine, außer
vielleicht, dass man etwas häufiger die Toilette aufsuchen wird.
Also worauf warten Sie noch. Sie brauchen jetzt nur noch eine wenig
Disziplin und Durchhaltevermögen.
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Wissenschaftliche Aspekte & Vorurteile
Auch Naturärzte empfehlen durch Dampfdestillation oder
Umkehrosmose gereinigtes Wasser, das im Gegensatz zu unserem
Trinkwasser nicht durch Umweltgifte oder anorganische
Mineralstoffe belastet ist.
Sauberes Wasser ist optimal zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs
geeignet. Es versorgt die Zellen und spült sämtliche
Stoffwechselabfälle aus dem Körper hinaus.
Langfristig kann es sogar zum Abbau von Ablagerungen und somit
auch zu einer positiven Beeinflussung der darauf zurückzuführenden
Krankheiten kommen. So heißt es immer wieder, dass das Trinken
absolut reinen Wassers einem Jungbrunnen gleich kommt.
Fälschlicherweise wird das durch Dampfdestillation (Destilliertes
Wasser) gereinigte Wasser manchmal auch als „totes Wasser“
bezeichnet.
Hierzu äußert sich Dr. rer nat. Fritz Düster: „Dass destilliertes Wasser
‚totes Wasser’ ist, stellt einen Jahrhundertirrtum dar! Der durch
Verdampfung erzeugte energetische oder informatorische Zustand
von Wasser mag zwar von Bedeutung sein, aber von totem Wasser
zu sprechen, erscheint widersinnig, weil es Leben aufgrund des
natürlichen physiologischen Destillationsprozesses überhaupt erst
ermöglicht.
Destilliertes Wasser ist zur inneren Reinigung unseres Körpers
bestens geeignet, hingegen muss unser Körper belastetes Wasser
selbst reinigen, damit Stoffwechsel und Schlacken-Abtransport
richtig ablaufen können.
Trinkwasser ist also im Idealfall frei von organischen und
anorganischen Verunreinigungen.
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Dr. Franz Morell: „Es ist offenbar weitgehend unbekannt, dass unser
Körper nur auseinander abgestimmte Mineralsalze richtig umsetzt.
Kalk im Trinkwasser wirkt sich auf unsere Gesundheit besonders
negativ aus, weil er von unserem biologischen System überhaupt
nicht assimiliert werden kann.
Zum Glück wird der größte Teil mit dem Stoffwechsel ausgeschieden,
unsere innere Versteinerung wäre sonst vorprogrammiert.“
Deswegen warnt Morell ausdrücklich vor Flaschenwasser, das in
vielen Haushalten aus Misstrauen dem Leitungswasser gegenüber
konsumiert wird, weil man gesund bleiben möchte. Tatsächlich aber
ist der Konsum von Flaschenwasser, wie bereits eingehend im Kapitel
„In Flaschen abgefülltes Mineralwasser“ beschrieben, der
Gesundheit aus unserer Sicht gegenüber eher abträglich.
Um dem Verbraucher einen Eindruck von frische zu vermitteln, wird
Flaschenwasser zusätzlich mit Kohlensäure versetzt. Dies trägt zur
Verschlimmerung des Ganzen bei. Tatsächlich schrumpfen dann die
Zellen, weil der Tonus (Spannungszustand der Muskulatur) nicht
gehalten wird. Der Mensch altert schneller, sowohl innerlich als auch
äußerlich (Haut).
Bei einer ausgewogenen Ernährung mit Obst, Gemüse und Salat tritt
ein Mangel an Mineralstoffen nicht auf.
Im Zusammenhang mit Kalk wird uns unsere Körpertemperatur zum
Nachteil. Sie führt dazu, dass sich mit der Zeit Kalkablagerungen in
unseren Blutgefäßen und Gelenken bilden und weiter anwachsen.
Mit unserem natürlichen Alterungsprozess hat dies jedoch gar nichts
zu tun! Es ist der Kalk aus konsumiertem Leitungswasser, ob nun pur
oder als Tee, Kaffee oder Suppe, der sich genauso absetzt wie die
vielen Ablagerungen wegen zu hohen Konsums von tierischen
Eiweißen.
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Leider wird dieses Thema von der Schulmedizin nicht wirklich
diskutiert. Stattdessen wird mittels aufwendiger chirurgischer
Eingriffe versucht, lebenswichtige Systeme von solchen
Ablagerungen zu befreien oder sogar ganze Schlagadern durch
Plastikschläuche zu ersetzen.
Wirklich zufriedenstellende Ergebnisse gibt es aber nicht. Es geht
wohl auch eher um das Geschäft mit den Symptomen der
Betroffenen.
Vorsorge funktioniert auf diesem Sektor aber nur mit Aufklärung. Ist
die erste Schicht von Ablagerungen erst einmal da, folgen weitere, da
eine „Reparatur“ dann nicht mehr möglich ist.
Unsere Gefäße werden durch einen Mix aus Kalk, Mineralsalzen und
Cholesterin blockiert, was im Extremfall zu Organversagen führen
kann.
Doch lassen sich solche Ablagerungen durch das Trinken chemisch
reinen Wassers langsam herausschwemmen, wodurch zumindest
eine Verbesserung erzielt werden kann, sofern für den Einzelfall noch
genügend Zeit vorhanden ist. Und wenn nur Neuablagerungen
verhindert werden, ist auch dies bereits ein großer Fortschritt.
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Wasser – Ernährung Bioelektronik (nach Vincent)
Auch wenn die nachfolgend sinngemäß wiedergegebenen Auszüge
aus dem Sonderdruck „Erfahrungsheilkunde“, Band 37, Heft 10 vom
10. November 1988, Verfasser Dr. Franz Morell bereits mehr als 20
Jahre alt sind, hat sich an deren Aktualität nichts geändert. Und auch
das Zitat von Louis Pasteur (1822 – 1895), „Der Mensch trinkt 90
Prozent seiner Krankheiten“, muss lediglich um „den Rest isst er“
ergänzt werden. Je nach Art verfügt alles, was wir zu uns nehmen,
über typische bioelektrische Charakteristika. Diese gehen in unsere
Körper über und üben so erheblichen Einfluss aus.
Die Bewertung des Terrains aus menschlichen Flüssigkeiten wie
Speichel, Urin und Blut und der von Substanzmustern bildet das
Grundprinzip der Bioelektronik. Wasser und Nahrungsmitteln kommt
hierbei eine spezielle Bedeutung zu. Schlussfolgerungen auf dem
Organismus zuträgliche Substanzen lassen sich aus den
physikalischen Parametern „pH“, „rH2“ und „r“ ziehen.
„pH“ steht für den sogenannten pH-Wert, ein Maß für die saure oder
alkalische Reaktion (Säure/Basen) einer wässrigen Lösung. Diese
hängt mit der Konzentration der Wasserstoffionen und Anzahl der
Protonen zusammen. Ist der pH-Wert kleiner als 7,0, handelt es sich
um eine Lösung mit saurer Wirkung. Ein pH-Wert von 7,0 entspricht
absolut reinem Wasser oder einer neutralen Lösung. Ein pH-Wert
von mehr als 7,0 zeigt, dass es sich um eine alkalische Lösung mit
basischer Wirkung handelt.
„rH2“ gibt Auskunft über das Elektronenpotential (die Anzahl der
Elektronen und der Oxidationsgrad) sowie den Wasserstoffgasdruck.
„r“ ist der spezifische Widerstand, aus dem die Werte des
Redoxpotentials, Ampere und Watt, aktives Potential sowie
Vitalitätsfaktor und Globalfaktor errechnet werden können.
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Der Widerstandswert wird in Ohm gemessen und gibt auch Auskunft
über den Mineralgehalt.
Bei einer gesunden Ernährung ergeben sich in etwa folgende Werte:
pH um 6,8; rH2 circa 22 und ein Widerstandswert von mehr als 1.000
Ohm. Aus früheren Jahrzehnten stammende Vergleichswerte zeigen
deutlich auf, dass die modernen Gesellschaften unter einem Verfall
der Gesundheit zu leiden haben. Denn tatsächlich werden heute pH
Werte von 7,5 bis 8,5, rH2 Werte von 28 bis 30 und ein elektrischer
Widerstand von etwa 200 Ohm gemessen.
Als Folge dieser bedenklichen Entwicklung haben wir einen stetigen
Anstieg der Gefäß- und Krebserkrankungen zu verzeichnen. Leider
wird diesen Umständen von der modernen Medizin nicht die
entsprechende Bedeutung bemessen.
Dabei kann man es nicht oft genug betonen: Wasser ist des
Menschen wichtigstes Lebensmittel überhaupt. Bei seiner Geburt
besteht der Mensch zu mehr als 90 Prozent aus Wasser und so lange
er lebt, fällt dieser Anteil nicht unter 60 Prozent. Dies ist allgemein
bekannt und doch muss immer wieder darauf hingewiesen werden,
dass die Qualität des Wassers, das wir trinken oder uns über
Mahlzeiten zuführen, von essentieller Bedeutung ist. Schließlich geht
es um einen hohen prozentualen Anteil unseres chemischen
Haushalts.
Lange vor der Wissenschaft verdeutlichten sich die Menschen durch
verschiedene Götter, die sie im Wasser verehrten, dessen immense
Bedeutung. Heute kippt die moderne Wissenschaft Trink- und
Brauchwasser in einen Topf und suggeriert, dass wir Leitungswasser
bedenkenlos zu uns nehmen können. Immer wieder vorkommende
Wasserskandale beweisen aber das Gegenteil. Im menschlichen
Organismus hat Wasser einen großen Zuständigkeitsbereich. Es hält
den gesamten Stoffwechsel und auch den osmotischen Druck in den
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Zellen aufrecht. Wasser transportiert Nahrung in den und nicht
verwertbare Schlacken aus dem Körper.
Für die Versorgung mit Mineralen und Spurenelementen ist es
jedoch nicht zuständig. Die Zusammensetzung der im Wasser
gelösten Salze verhindert die Drehung von polarisierendem Licht.
Deswegen sind sie nicht in der Lage, die Zellmembranen zu
durchdringen. So erhöht sich der osmotische Druck außerhalb
während er sich innerhalb der Zellen vermindert, was dort
Wassermangel nach sich zieht. Ein derart gestörtes Zellgleichgewicht
zieht eine Vielzahl von Krankheiten nach sich, darunter auch die
bereits erwähnten Krebs- und Herz-Kreislauf-Leiden.
Nur in wenigen Fällen schaffen chemische Medikamente hier eine
Verbesserung des biologischen Terrains. Naturheilverfahren wie die
Homöopathie weisen diesbezüglich eine sehr hohe Erfolgsquote auf.
Dem wird sich der Markt aber nur dann anpassen, wenn wir als
Verbraucher unmissverständlich und permanent gesunde
Erzeugnisse fordern. Optimal ist die Kombination aus einer
basenreichen Ernährung und reinem Trinkwasser, die einzige
Flüssigkeit, die der Mensch auf Dauer zu sich nehmen sollte.
Chemisch nicht verunreinigtes Wasser enthält Protonen und ist mit
einem pH-Wert von 6,6 bis 6,8 leicht sauer. Es verfügt über nur
wenige Elektronen und einen rH2 von 24 bis 26. Mineralien sind
kaum vorhanden. Optimal wären gar keine. Der elektrische
Widerstand solchen Wassers, das sich durch Umkehrosmose oder
Dampfdestillation gewinnen lässt, beträgt mindestens 6.000 Ohm. So
kann es seiner Aufgabe als Lösungsmittel gerecht werden. Nicht
jedoch, wenn wie beim Leitungswasser schon zu viel in ihm gelöst ist
und sich darunter auch noch Substanzen befinden, von denen wir
nichts wissen. Substanzen, die schon in geringer Dosierung toxisch
wirken. Flaschenwasser liegen vom pH-Wert her meist in der sauren
Zone.
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Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, doch birgt ein
geringer elektrischer Widerstandswert von meist weniger als 400
Ohm die Gefahr, dass zu viele anorganische Mineralstoffe den
Prozess der Osmose beeinflussen. Als eines der stärksten Oxidantien
verändert es das Wasser in den für uns nachteiligen alkalischen
Bereich, in dem sich auch die sogenannte Thrombosezone befindet.
Tatsächlich kam es mit dem Beginn der Chlorierung des Trinkwassers
Anfang der 1920er Jahre zu einem explosionsartigen Anstieg der
Beinleiden – in den USA damals um 500 Prozent herum. Die Zugabe
von Chlor nimmt dem Wasser das Wichtigste, seine magnetische
Kraft.
Dazu kommt, dass wir uns über Leitungswasser auch zu viel Natrium
zuführen. Wer glaubt, dass dies bei Mineralwasser besser sei, liegt
verkehrt. Unter Umständen schmeckt Mineralwasser besser. Neben
den anorganischen Mineralien weist es wie das Leitungswasser zu
viel Natrium auf.
Vom gesundheitlichen Standpunkt aus betrachtet, und auch das kann
man nicht oft genug wiederholen, ist Mineralwasser keine Lösung
des Leitungswasserproblems. Die wirkliche Lösung ist reines Wasser,
von dem jeder Mensch täglich etwa zwei Liter trinken sollte, um
gesund zu bleiben. Alle anderen Getränke sind grundsätzlich
bedenklich. Reines Wasser entzieht der Krankheit die Grundlage, die
sich zum Teil aus falschen Signalen innerhalb des Körpers ergibt,
welche ein für Erkrankungen förderliches Milieu schaffen.
Als äußerst kostbare Ressource ist reines Wasser nicht in beliebiger
Menge vorhanden. Die falsche Informationspolitik unserer
Wasserversorger ergibt sich aus der Tatsache, dass das gleiche
Wasser für die Toilettenspülung verwendet wird, das auch aus dem
Wasserhahn kommt. Die Wahrheit würde sich so anhören: „Leider
können wir Ihnen Trink- und Brauchwasser nicht separat liefern.
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DEUTSCHE TRINKWASSER VERORDNUNG
In der TVO, die für die Qualität unseres Leitungswassers mit
verantwortlich ist, sind Grenzwerte für lediglich 27 Stoffe festgelegt.

Der Grenzwert für Nitrat ist in dieser Verordnung bei 50 mg pro Liter
festgelegt. In den USA liegt der Wert bei lediglich 10 mg.
Stellt sich jetzt die Frage, ob wir Deutschen mehr Nitrat im Wasser
vertragen als ein US-Bürger.

MINERAL-& TRINKWASSER VERORDNUNG
In der MTV, die für die Qualität unseres Flaschenwassers mit
verantwortlich ist, sind sogar nur 16 Stoffe festgelegt.

In dieser Verordnung fällt zum einen auf, dass der Grenzwert für
Nitrat ebenfalls, wie in den USA, bei 10 mg pro Liter festgelegt
wurde. Hingegen liegt der Grenzwert für Fluorid bei 5 mg pro Liter
(TVO = 1,5 mg pro Liter). Wer soll das noch verstehen?
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WASSERTESTER
Mit einem sogenannten TDS oder PPM Messgerät können Sie
feststellen, wie viele leitende Teilchen sich in Ihrem Leitungs- &
Flaschenwasser befinden.

Die Ihnen über diesen Tester angezeigte Menge an Teilchen sagt
nichts über die Teilchen an sich aus. Also ob diese negativ auf
unseren Körper wirken oder nicht.
Es zeigt aber, dass sich zusätzliche Stoffe in Ihrem Wasser befinden.
Und eigentlich geht man ja davon aus, dass man H2O (Wasser) trinkt
und nicht eine unbekannte Flüssigkeit mit nicht zu definierenden
Stoffen. Oder haben Sie sich schon daran gewöhnt?
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SCHLUSSWORT
Nun liegen Ihnen die aus unserer Sicht wichtigsten Informationen
vor. Denken Sie zusammen mit Ihrer Familie mal darüber nach und
wägen sie Pro und Contra ab.
Sie haben sehr wahrscheinlich die neueste Technik zuhause (Handy,
Computer, Videospiele, Alexa von Amazon oder einen Saug-oder
Rasenroboter), aber schleppen immer noch wie in der Steinzeit Ihre
Wasserkisten hin und her? Ist das ihr Ernst?
In der heutigen Zeit sollte aus unserer Sicht ein Wasserfilter, so wie
es in anderen Ländern schon lange üblich ist, in keiner Küche fehlen.
Wenn man mal bedenkt, dass man sehr viel Geld für einen Backofen
ausgibt, den man vielleicht 1 -3 Mal in der Woche benutzt, aber auf
einen Wasserfilter, den man täglich nutzt, der einem eine gewisse
Kontrolle über das Wasser das man trinkt gibt und auch noch Geld
einspart, verzichtet, dann sollte man darüber zumindest einmal
nachdenken.
Und im Übrigen werden nicht nur Ihre Kinder, sondern vor allem Ihre
tierischen Hausbewohner und auch Blumen (wir sagen nur grüner
Daumen inklusive) ihr gefiltertes Wasser lieben.

ENDE
43
© Copyright 2020 Magazin “Wissen ist Macht” * All Rights Reserved.

LITERATURHINWEISE
Dr. Franz Morell: „Wasser-Ernährung Bio-Elektronik (Vincent),
Sonderdruck aus „Erfahrungsheilkunde“, Band 37, Haug-Verlag,
69117 Heidelberg
Helmut Neuner: „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“,
Verlag MID, 82178 Puchheim
Hermann Kuhn: „Die fantastische Geschichte des Wassers“,
Ennsthaler-Verlag, A-4400 Steyr, Österreich
Dr. Clifford Dennisen: „Warum ich dampfdestilliertes Wasser trinke“,
Vitacron, 82140 Olching
„Das Märchen vom guten Mineralwasser“, Auszüge aus der
Monatszeitschrift Natur, September 1984 und März 1987
Dr. Paul C. Bragg: „Wasser, das größte Gesundheitsgeheimnis“,
Waldthausen-Verlag, 27718 Ritterhude
Bernhard Diener: „Die unterschätzte Gefahr“, BBU, 53113 Bonn

Wasserrohr
44
© Copyright 2020 Magazin “Wissen ist Macht” * All Rights Reserved.

© Copyright 2020 Magazin “Wissen ist Macht” * All Rights Reserved.

