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Hinweis!
«Bitte zuerst lesen»

Bei vielen alternativ-medizinischen Methoden ist die Wirksamkeit
nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute nicht zu beweisen. Dies
gilt auch für alle Weber-Bio-Energie-Produkte.

Außerdem existieren Orgonenergie sowie feinstoffliche Schwin-
gungen gemäß den Erkenntnissen der Schulwissenschaft nicht.
Demnach hält die Naturwissenschaft es nicht für möglich, dass die
Versorgung des Organismus mit Orgonenergie oder Irritationen
der feinstofflichen Schwingungsfelder einen Einfluss auf das kör-
perliche Wohlbefinden haben.

Wir betonen hiermit, dass wir keine Heilwirkungen versprechen
können. Außerdem sind alle unsere Geräte auch für den medizi-
nischen Laien anwendbar. Die genannten Eigenschaften unserer
Produkte beruhen alle auf den Erfahrungen, die im praktischen
Umgang damit gemacht wurden. Sie können allerdings mit bis-
lang anerkannten Messmethoden nicht bestätigt werden. Die
Messverfahren, welche die Wirkungen nachweisen können, wer-
den aber nach aktuellen wissenschaftlichen Standards nicht aner-
kannt. Ihr Interesse gilt also Geräten, die auf Ideen der
Außenseiterverfahren beruhen. Wir sind deshalb dazu verpflich-
tet, darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte nach herrschenden
wissenschaftlichen Erkenntnissen lediglich Placebowirkungen her-
vorrufen können. Die Benutzung der Weber-Bio-Energie-
Produkte sollte nicht dazu führen bei gesundheitlichen
Beschwerden die Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker
abzubrechen.

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und wün-
schen Ihnen alles Gute durch den Umgang mit unseren Geräten.
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. Wir stehen Ihnen unter der Tel.
Nr. 05606/5770 gern zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Eckhard Weber

Zusätzlicher Hinweis:

Obgleich die Wirkungskraft der in dieser Broschüre aufgeführten
Produkte in jüngster Zeit in alternativ-medizinischen Kreisen
wachsende Anerkennung finden, sind sie als ergänzende Maß-
nahme und zur Unterstützung des Gesundungsprozesses ge-
dacht. Sie stellen keinen Ersatz für ärztliche Betreuung dar! Eine
medizinische Abklärung und Behandlung der Symptome ist in
jedem Falle ratsam. Unsere bioenergetischen Produkte sollten
nicht anstelle schulmedizinischer Behandlung eingesetzt werden.
Auch sind sie nicht in der Lage, alle Bereiche der Schulmedizin
abzudecken. "Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass beim Einsatz sämtlicher von uns ver-
triebener Produkte ein Heilerfolg nicht garantiert werden kann.
Auch ist ein wissenschaftlicher Nachweis mit den derzeit üblichen
Messmethoden noch nicht erbracht worden."

Zur Person

Firmengründer Eckhard Weber war 25 Jahre als Vermessungs-
techniker bei einem Energieversorgungsunternehmen tätig.

Während dieser Zeit war er mit Problemlösungen in den Abtei-
lungen Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation
beschäftigt. Wissenschaftlich bekannte Energien einerseits und
das Vermessen der Landschaft andererseits gehörten somit für
viele Jahre zu seinem Berufsalltag.

1982 erwachte sein Interesse auch an wissenschaftlich nicht aner-
kannten Energien und Messmethoden, wie zum Beispiel Geo-
mantie und Radiästhesie, denen er viele Experimente widmete. 

Schulmediziner sprachen ihm aber allenfalls eine Placebo-
Wirkung zu. Für Eckhard Weber war ein Ereignis dennoch der
Auslöser, sich ab 1992 intensiver mit Orgonenergie, alternativen
Heilmethoden und Grenzwissenschaften zu beschäftigen. 1994
gründete er dann die Firma Weber-Bio-Energie-Systeme und
Umwelttechnologien.

Seitdem experimentiert Eckhard Weber hauptsächlich mit der, wie
bereits erwähnt, wissenschaftlich nicht anerkannten Orgonener-
gie und entwickelte und produzierte verschiedene eigene Geräte.
Er sucht u.a. nach Möglichkeiten:

• Geopathologische Belastungen zu harmonisieren
• Wasser energetisch aufzubereiten u.v.m.

Zudem betreibt Eckhard Weber seit 1997 geomantische Expe-
rimente zur "Landschaftsheilung" in Ägypten, Spanien, Frank-
reich, England, Deutschland, Peru und auf Bali, Australien, Neu-
seeland, Russland, USA, Iran, China, Tibet und auf den Oster-
inseln.
Bisher ist es nicht gelungen, eine Wirksamkeit der Geräte mit wis-
senschaftlich anerkannten Messverfahren zu beweisen. Andere
Messverfahren werden von der Wissenschaft nicht anerkannt,
wie z.B. Dunkelfeld-Mikroskopie (nach Enderlein), Diagnose-
Computer-System Prognos (aus der russischen Weltraumfor-
schung), Kirlianfotografie, Bio-Resonanz-Messungen (Bicom-
gerät), Bio-Tensor-Messungen, Bio-Feld-Test (nach Schweitzer)
und Aurafotografie. So sucht Eckhard Weber gemeinsam mit
interessierten Naturwissenschaftlern, Heilpraktikern und Ärzten
nach Messverfahren, welche die Wirksamkeit  seiner Geräte be-
stätigen könnten. Das Institut für Statik und Dynamik, Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen an der Universität Stuttgart und das
Hagalis-Institut haben allerdings in den letzten Jahren vielver-
sprechende und nachzuweisende Versuche mit den Weber-Bio-
Energie-Systemen gemacht. Einige sind in dieser Broschüre abge-
druckt. In dieser Broschüre finden Sie interessante Artikel über
Wasser, sowie Artikel aus Zeitschriften über Weber-Wasser-
Aktivatoren und einige Tests und Messverfahren.
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Lebenselixier Wasser

Alles ist aus dem Wasser entsprungen!
Alles wird durch das Wasser erhalten!
Ozean, gönn' uns Dein ewiges Walten!
Johann Wolfgan von Goethe - Faust

Mit dieser Schrift möchte ich einige Gedanken und Erkenntnisse
mit Ihnen teilen, die vielleicht auch Ihr Leben in Richtung 
mehr Gesundheit und Wohlbefinden verändern werden. 

Herwig Haarlammert

(Gesundheitsberater)



Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Wasser kann seine lebenspendende Wirkung leisten,
wenn es rein ist. Schauen wir uns einmal den natürlichen globalen Wasserkreislauf an.
Wasser verdunstet, steigt in die höhere Atmosphäre auf und kommt als Regen wieder zur
Erde zurück. Kein Tropfen geht verloren, so daß die Dürre des einen der Überfluß eines
anderen ist. In einer Höhe von über 100 km haben die winzigen Wassertropfen gerade mal
noch einen Durchmesser von ca. 0,01mm und sind äußerst rund und formstabil ähnlich
einem Quecksilberkügelchen. In dieser Höhe verbindet sich das Wasser mit den kosmischen
Kräften. Rudolf Steiner, ein großer Anthroposoph, sagte dazu, die gesamten Weltenkräfte
verbünden sich erst dann mit dem Wasser wenn dieses „Quecksilber" geworden sei, und
über das Wasser kämen sie dann zu uns. 

Beim Übergang vom Flüssigen zum Gasförmigen wird die Schwerkraft aufgehoben und
damit auch alle verdichtenden Kräfte, die an die Gravitation gebunden sind. Daher spre-
chen wir dann von Levitation (= freies Schweben) 

Dabei findet ein Reinigungs- und Energetisierungsprozess statt. Der Regen versickert in der
Erde und sammelt sich in unterirdischen Wasseradern. Tritt das Wasser als Quelle wieder
hervor, ist es von Natur aus rein. Quellwasser hat sich auf seinem langen Weg durch die
Erd-und Gesteinsschichten gereinigt und Erdenergien aufgenommen. Leider bekommt der
Mensch heutzutage selten frisches und reines Quellwasser zu trinken. In der Regel wird
unreifes Wasser aus der Erde an die Oberfläche gepumpt, oder verunreinigtes Ober-
flächenwasser „aufbereitet". 

Wasser hat ein Gedächtnis, Wasser ist Informationsträger und Lösungsmittel. Das bedeutet,
daß Wasser z. Bspl. heilende und bewußtseinsfördernde Informationen der Erde und des
Kosmos aufnehmen und wieder abgeben kann, wie es Rudolf Steiner beschrieben hat.
Informationen sind elektromagnetische Schwingungen bestimmter Wellenlängen, die wir
auch von Rundfunk und Fernsehen oder Ultraschall u.a. her kennen. Sie werden nach den
Prinzipien des Resonanzgesetzes übertragen, das in allen Bereichen des Universums wirkt.
Wir ernten, was wir zuvor gesät haben. Es gibt keine Zufälle; Kosmos heißt aus dem Grie-
chischen übersetzt „Ordnung", also geschieht alles nach Gesetzmäßigkeiten. 

Ein einfaches Experiment verdeutlicht das Resonanzgesetz. Läßt man eine versiegelte
Ampulle in einem Topf mit Wasser schwimmen und überträgt mittels zweier Elektroden die
Frequenz einer homöopathischen Lösung auf das Wasser, ist diese Frequenz auch in der
völlig dichten Ampulle festzustellen. In einer homöopathischen Lösung ist dabei ab einer
bestimmten Potenz kein einziges Molekül der Wirksubstanz mehr festzustellen. Die Lösung
wirkt also nicht über die Substanz, sondern über die elektromagnetische Schwingung oder
Frequenz, was klar beweist, daß Wasser ein Gedächtnis haben muß und Informationen
weitergeben kann. Die Stärke der Schwingung hängt von der Potenzierungsstufe ab.
Gerade bei den Hochpotenzen treten Energie und Wirkung immer klarer hervor, was
jedoch nicht heißen soll, daß diese grundsätzlich heilsamer wären. 

Biologische Systeme können also über die Resonanz Informationen austauschen, und Was-
ser ist der Informationsträger. Eine krankmachende Information im Organismus wird durch
ihre Gegeninformation physikalisch gelöscht, ohne daß eine chemisch nachweisbare Verän-
derung stattgefunden hätte. So können wir die Schwingung oder Frequenz auf den Orga-
nismus übertragen, um ihn daran zu erinnern, wie er gesund schwingt. Dieses Prinzip macht
sich auch die Bioresonanztherapie (Orgonstrahler) zunutze. 

Das Resonanzgesetz wirkt in allen Bereichen unseres Seins. Spätestens jetzt muß uns klar
werden, das Wasser im Wege der Resonanz auch alle Giftinformationen in seinem Ge-
dächtnis speichert, mit denen es in Berührung gekommen ist, und wieder auf andere Orga-
nismen abgibt. So müssen die Forderung nach Reinhaltung der Luft und der Ruf nach
Umweltschutz absolute Priorität haben. 
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Viele Umweltbelastungen resultieren aus der Tatsache, daß sich der Mensch heute explosi-
ver, also nach außen gerichteter Kräfte bedient. Dies sind zerstörende Kräfte mit extremen
Folgeschäden. Beispiele sind die nicht beherrschbare Atomkraft, als größter Irrweg der
Menschheit, aber genauso Verbrennungsmotoren, Elektrizität u.a. Dabei zeigt uns die Natur
tagein tagaus, daß implosive Kräfte nicht nur effizienter sind, sondern auch keine schädli-
chen Nebenwirkungen haben. 

Auch hierzu ein Beispiel. Die Natur kennt keine geraden oder verrohrten Flußläufe, weil sie
sich im Gegensatz zur zentrifugalen Explosion der Implosion bedient, um das Wasser zu rei-
nigen. Die implosive Kraft wirkt dabei nach innen, also zentripetal, d.h. die Kraft wird zum
Zentrum konzentriert. Naturbelassene Wasserläufe bilden in sich drehende, einspulende
Bewegungen (Strudel). Durch diese Verwirbelung nimmt das Wasser Sauerstoff auf und
kann sich bis zu einem gewissen Grad auch selbst reinigen. Organische Verunreinigungen
sind hierbei in der Regel kein Problem. Es sind die chemischen Giftrückstände und Giftinfor-
mationen, die das Wasser kollabieren lassen. Erste Versuche, die Bachläufe wieder zu rena-
turieren, sind ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Übrigens, schon die Römer bauten in
ihre Wasserleitungen künstliche Windungen zwecks Verwirbelung. 

Die implosiven Kräfte können wir bei allen Bewegungen in der Natur beobachten, im Was-
ser, beim Wind - denken wir nur an das Auge eines Wirbelsturms. Auch im Wasserhaushalt
der Bäume und Pflanzen oder im Blut der Lebewesen verlaufen die Bewegungen nicht ex-
plosiv nach außen, sondern implosiv nach innen. 

Es gibt vorausschauende Wissenschaftler, die sagen, unser Wasser kann sich heute aus eige-
ner Kraft nicht mehr regenerieren, so stark ist es bereits mit Schadstoffen belastet. Hier sind
in erster Linie die Schadstoffbelastungen aus Abgasen und Gifteinträgen der Industrie und
Landwirtschaft, aber auch aus privaten Haushalten, zu nennen. Ist es nicht schöpfungsver-
achtend, wenn die Erde vergiftet wird, und diese Gifte als Pflanzenschutzmittel verkauft wer-
den? 

Überall begegnen uns Gifte, in unserer Nahrung, in der Kleidung, in Baumaterialien - in der
gesamten Umwelt und somit auch in unserem Trinkwasser. Seit der Zündung der ersten
Atombombe kann Radioaktivität in jedem Regentropfen meßbar nachgewiesen werden. Die
Wasserwerke bemühen sich nach Kräften, die Giftsubstanzen aus dem Wasser wieder her-
auszufiltern. Die Anstrengungen müssen Jahr für Jahr gesteigert werden; daher kann es
nicht verwundern, daß als letztes Mittel die zulässigen Grenzwerte erhöht werden. 

Darüber hinaus werden dem Trinkwasser teilweise noch gezielt Giftstoffe, insbesondere
Chlor und Fluor zugesetzt. Die Summe aller Belastungen führt dazu, daß das Wasser, was
als „Trinkwasser" in unseren Rohrleitungen fließt, energetisch tot ist. Mit Hilfe der Kirlian-
Fotographie und anderer Verfahren läßt sich dies eindeutig nachweisen. 

Es sind, um das noch einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen, nicht nur die chemischen Sub-
stanzen (Restwerte), die unseren Organismus bedrohen, sondern auch und vor allem die
Giftinformationen, die im Wassergedächtnis gespeichert sind, und alle biologischen Orga-
nismen im Wege der Resonanz schädigen. Der Physiker Dr. Wolfgang Ludwig sagte dazu,
Wasser besitzt die Eigenschaft, ihm einmal eingeprägte Informationen auf der Ebene
bestimmter Frequenzen zu speichern und sie zum Beispiel auf lebende Organismen zu über-
tragen. Schadstoffbelastetes Wasser könne zwar durch Wasseraufbereitungsanlagen che-
misch gereinigt werden, dennoch besitze es elektromagnetische Schwingungen bestimmter
Wellenlängen (Frequenzen), die exakt den Schadstoffen zugeordnet werden können. Es sind
also nicht nur die chemischen Substanzen, die unseren Organismus schädigen, sondern auch
die ~ungünstigen elektromagnetischen Frequenzen. 

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob sich Schadstoffinformationen überhaupt wie-
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der löschen lassen? Laser- und Röntgenstrahlung würden die Schadstoffinformationen zwar
löschen, es entstünden jedoch neue toxische Verbindungen. Auch die radioaktive Bestrah-
lung, die teilweise ohne jedes Verantwortungsbewußtsein bei der Konservierung von
Lebensmitteln eingesetzt wird, stellt keinen Lösungsansatz dar. 

Eckhard Weber hat einen Wasseraktivator entwickelt, der dem geschädigten Wasser eine
entscheidende Hilfestellung gibt, um es in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubringen.
Durch die konsequente Anwendung von Schöpfungsgesetzmäßigkeiten wie Heilige Geome-
trie nach dem goldenen Schnitt, göttliche Mathematik, kosmische Wellenlänge des Lichts,
Formstrahlung u.a., wird die kosmische Lebensenergie konzentriert und, ähnlich einem
Laserstrahl, gebündelt. Ohne das Vorhandensein dieser Lebensenergie wäre biologisches
Leben überhaupt nicht möglich. Sie ist bei allen Kulturen bekannt, z.B. in Japan als „Reiki",
bei den Chinesen als „Chi", bei den Hindus als „Prana"; die Russen nennen sie „Bioplasma",
die Hawaiianer „Huna" und die Israelis „Manna". Wilhelm Reich sagte „Orgonenergie"
dazu. 

Der Wasseraktivator von Eckhard Weber überträgt mit Lichtgeschwindigkeit diese gebündel-
te Lebensenergie. Das Wasser wird gewissermaßen damit durchlichtet. Dabei passiert
Erstaunliches. 

- Wie in den hohen atmosphärischen Schichten, wird die Oberflächenspannung des Was-
sers reduziert. Dadurch wird es regenwasserweich. Vorteile: Weiches Wasser kann die
Nährstoffe besser zu den Zellen hin und Schlacken von ihnen weg transportieren. Es trock-
net die Haut nicht aus. Es löst andere Stoffe besser aus, so daß Sie Waschmittel sparen und
auf den stark umweltbelastenden Weichspüler verzichten können.

Schadstoffinformationen haben niedrige grobstoffliche Schwingungen. Der Wasseraktivator
dagegen gibt sehr hohe Lichtfrequenzen ab. 

Durch die Aktivierung oder Durchlichtung werden diese Lichtfrequenzen im Wassergedächt-
nis gespeichert. Prof. Popp nennt diese kleinsten Lichtteilchen „Biophotonen". In der Quan-
tenphysik sagt man auch „Lichtquanten" dazu. Gemessen werden diese Lichtfrequenzen in
Biophotonen-Hertz. Durch das Trinken von und Baden in aktiviertem Wasser gelangen ver-
stärkt Lichtteilchen in unsere feinstofflichen Körper (Emotional- Mental- und spiritueller Kör-
per), auch einfach Aura genannt, wodurch diese genährt werden und sich besser entwickeln
können. Die Aura zu kräftigen, bedeutet gleichzeitig, auch das Immunsystem zu stärken,
wodurch wir ein nach außen wirkendes, starkes Schutzschild aufbauen. Prof. Popp hat übri-
gens nachgewiesen, daß in biologisch erzeugter Nahrung diese Biophotonen ebenfalls ent-
halten sind. Aus der chemischen Landwirtschaft stammende Nahrungsmittel sind hingegen
energetisch tot. 

Der Wasseraktivator steigert den Sauerstoffgehalt des Wassers, er unterstützt alle natürli-
chen Regenerierungsprozesse und aktiviert die Mikroorganismen. 

Der Geschmack des Wassers wird deutlich verbessert, er wird harmonischer und weicher, ja
etwas süßlich. Auch Kaffee und Tee schmecken so besser. 

Die im Wasser gelösten anorganischen Mineralstoffe können vom Organismus kaum aufge-
nommen werden und belasten unseren Körper eher mit Ablagerungen. Die Mineralien in
aktiviertem Wasser bleiben fließfähig, da sie eine andere kristalline Struktur aufweisen. Was
der Körper nicht verwerten kann, wird einfach ausgeschieden. 

Auch die Rohrleitungen und Heizstäbe bleiben von den Ablagerungen verschont, was zu
Energieeinsparungen führt. Vorhandene Kalkablagerungen lösen sich mit der Zeit sogar
wieder auf. 
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Auf den Heizungskreislauf bei mir zu Hause habe ich ebenfalls einen Wasseraktivator instal-
liert. Vorher war das Wasser in den Heizungsrohren schwarz. Diese „schwarze Suppe"
wurde durch Stoffwechselprodukte von Bakterien verursacht, die in einem extrem alkalischen
Milieu, pH-Wert um 10, ideale Lebensbedingungen vorfanden und fleißig an den Rohren
knabberten. Das aktivierte Heizungswasser bleibt hingegen völlig klar, so daß die Rohre
vermutlich länger leben werden. Die Bakterien scheinen nicht mehr da zu sein. Daneben
übertragen sich auf dem Wege der Resonanz die positiven Schwingungen vom aktivierten
Heizungswasser auf die Luftfeuchtigkeit der Raumluft. 

Und noch einmal Resonanz. Wenn Sie in energieschwachem, „totem" Leitungswasser baden,
gibt Ihr Organismus Energie an das Badewasser ab, bis er mit dem Badewasser in Gleich-
klang ist. Sie fühlen sich nach dem Baden müde, weil Sie Energie verloren haben. Baden Sie
jedoch in aktiviertem, energiereichem Wasser, kehrt sich das Verhältnis um. Ihr Organismus
entzieht dem Wasser solange Energie, bis sich beide angeglichen haben. Sie fühlen sich
nach dem Baden viel frischer und aufgetankt. 

- Ein Hinweis an alle Köche/-innen: Auch unsere Nahrungsmittel profitieren von energierei-
chem Wasser. Werden z.B. geschälte Kartoffeln in energieschwaches Leitungswasser gelegt,
so laugen sie bekanntlich aus. Nicht so bei aktiviertem Wasser. Verständlicherweise wird die
Qualität und der Geschmack von mit aktiviertem Wasser zubereiteten Speisen ebenfalls
deutlich verbessert. Sie werden weniger Salz und Gewürze benötigen, um ein rundes
Geschmackserlebnis zu kreieren. 

- Hier werden sich Hausfrauen und -männer freuen: aktiviertes Wasser reinigt bedeutend
besser. So müssen Kalkflecken nicht mehr blankgewienert werden, einfaches Darüberwischen
reicht. Und Wasch- und Spülmittel sparen Sie auch. 

- Daß Pflanzen und Tiere das aktivierte Wasser gleichfalls lieben, versteht sich von selbst.
Gesunde Nahrung und gesundes Wasser sind die Grundlage für ein gesundes Leben. Wird
der Körper schlecht ernährt, erkrankt auch der Geist und umgekehrt. 

Mit aktiviertem, lebendigem Wasser zu experimentieren, macht richtig Spaß. Mit der Zeit
wird unsere Wahrnehmung immer sensibler, und wir erkennen die Schöpfungsgesetzmäßig-
keiten der Natur. Der Wunsch, im Einklang mit der Natur zu leben und nicht gegen sie zu
arbeiten, wird immer stärker. Mit dieser Schrift haben Sie ein Grundlagenwissen darüber
erhalten, welch großartige Möglichkeit uns der Kosmos zur Verfügung stellt, das geschädig-
te Wasser wieder zu regenerieren, ja zu heilen. Unsere dreidimensionale Welt ist aufgrund
der Plus-Minus-Polaritäten wie ein Pendel. Ist es aufgrund der Umweltzerstörung durch den
Menschen auch weit ins Negative geschwungen, so kommt es doch mit großer Kraft zurück
und schwingt ins Positive. Der Wasseraktivator ist ganz sicher ein solch positiver Ausschlag. 

Ich wünsche Ihnen und allen Menschen viel Licht und Liebe, und gesundes, reines, energie-
reiches Wasser zu trinken. Helfen wir dem Wasser, daß es für uns Menschen wieder das
Lebenselixier vergangener Tage wird. Und lassen Sie sich vor allem nicht von Kritikern beir-
ren. 

Max Planck hat einmal gesagt: "Eine neue wissenschaftliche Erkenntnis läßt sich gewöhnlich
nicht so darstellen, daß ihre Gegner überzeugt sind. Diese sterben vielleicht aus, und eine
nachwachsende Generation ist von Anfang an mit der Wahrheit vertraut." 

Herwig Haarlammert 
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Wassermangel Dehydrierung, 
was ist das? 
Im Ayurveda (wird aus dem Sanskrit übersetzt mit Wissen (Veda) vom Leben (Ayus) ) und in
der chinesischen Heillehre wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, täglich mindestens
eineinhalb, besser jedoch zwei Liter Wasser zu trinken, wobei es wichtig ist, daß das Wasser
heiß getrunken wird, damit das Verdauungsfeuer nicht auskühlt. Ich werde versuchen, die
Hintergründe des Wassertrinkens aufzuzeigen, damit auch Sie dem Lebenselixier Wasser
zukünftig die nötige Beachtung schenken, um einer Vielzahl von Krankheiten so auf natürli-
chem Wege den Boden entziehen zu können. 

Jede Krankheit ist ein Hinweis der Seele, daß da etwas im Denken, Fühlen und Handeln des
Menschen nicht in Ordnung ist. Der physische Körper steht dabei in Resonanz mit seinen
feinstofflichen Energiekörpern, so daß zu einer Erkrankung auch das seelisch-geistige Thema
zugeordnet werden kann. Wer hierzu mehr erfahren möchte, dem empfehle ich die beiden
Bücher von Lise Bourbeau, „Höre auf Deinen besten Freund, Deinen Körper; Spirituelle
Ursachen von Konflikten, Krankheiten und Unfällen, Alarmsignale frühzeitig entschlüsseln"
und „Dein Körper sagt: "Liebe Dich"; die metaphysische Bedeutung von über 500 Gesund-
heitsproblemen mit ihren mentalen, emotionalen und spirituellen Ursachen" (Windpferd
Verlag). 

Damit sich eine Krankheit im physischen Körper manifestieren kann, bedarf es äußerer
Verursacher. Hier können beispielhaft genannt werden Streß, Umweltvergiftungen, Überla-
stungen, negatives Denken, Bewegungsmangel, schlechte Gewohnheiten wie Alkohol, Rau-
chen oder Drogen, zu wenig Schlaf, schlechte Ernährung (z.B. Fast Food) oder Wasserman-
gel im Körper. 

Das im Körper zirkulierende Wasser überwacht alle Funktionen des Körpers und macht alle
Vorgänge überhaupt erst möglich. Bekommt der Körper zu wenig Wasser, übernimmt ein
komplexes System die Regelung und Verteilung der vorhandenen Wasserreserven. Das be-
deutet, daß bei Wasserknappheit bestimmte Bereiche bevorzugt mit ausreichend Wasser
versorgt werden, andere Funktionen jedoch unter Umständen stark eingeschränkt werden
müssen. In diesem System der Wasserverteilung haben die Gehirnfunktionen Vorrang vor
allen anderen Bereichen 

Eine ausreichende Versorgung mit Wasser ist unverzichtbar. In unserer modernen Gesell-
schaft ist der Gedanke weit verbreitet, daß Kaffee, Schwarztee, Alkohol und industriell her-
gestellte Getränke seien ein wünschenswerter Ersatz für das natürliche Wasser. Dies ist ein
elementarer, katastrophaler Irrtum. Sicherlich enthalten diese Getränke Wasser, aber sie ent-
halten außerdem dehydrierende (Wasser entziehende, austrocknende) Bestandteile. Sie
führen nicht nur das Wasser ab, in dem sie gelöst sind, sondern zusätzlich noch Wasser aus
den Reserven des Körpers! Der moderne Lebensstil macht die Menschen von allen mögli-
chen industriell gefertigten Getränken abhängig. Kinder werden nicht mehr dazu erzogen,
Wasser zu trinken, sondern sie werden von Limonaden und Säften abhängig gemacht. Es ist
grundsätzlich nicht möglich, das Wasser, das der Körper braucht, durch industriell gefertigte
Getränke zu ersetzen! 

Der menschliche Körper besteht zu etwa 30% aus festem Material und zu etwa 70% aus
Wasser, dem Lösungsmittel. Die heutige wissenschaftliche Medizin glaubt noch immer, daß
alle Körperfunktionen durch die Kombination der gelösten Stoffe gesteuert würden. Man
nimmt an, daß das Wasser im Körper nur als Lösungsmittel wirke, als Raumfüller und
Transportmittel; Ansichten, die sich aus den chemischen Versuchen im Reagenzglas ergeben
haben. Dem Lösungsmittel Wasser werden keine weiteren funktionalen Eigenschaften zuge-
schrieben. Die Wissenschaft nimmt weiterhin seit langem an, daß es die gelösten Stoffe
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(Substanzen, die im Serum und in der Lymphflüssigkeit aufgelöst sind und transportiert wer-
den) seien, die alle Aktivitäten des Körpers regeln, ein folgenschwerer Irrtum. Vielmehr ist es
das Lösungsmittel - der Gehalt an Wasser - das alle Funktionen des Körpers regelt, ein-
schließlich der Aktivität aller darin gelösten Stoffe. Störungen im Wasserhaushalt des Kör-
pers (dem Stoffwechsel des Lösungsmittels) erzeugen vielfältige Signale und weisen damit
auf eine Systemstörung hin: Bestimmte Abläufe, die die Wasserversorgung und die Ratio-
nierung garantieren, funktionieren nicht mehr. Der trockene Mund ist dabei das letzte An-
zeichen für eine extreme Dehydrierung. Eine ausreichende Versorgung des Körpers mit
Wasser ist der einzige Weg, sicherzustellen, daß nicht nur genügend Wasser, sondern auch
die darin transportierten Substanzen, Hormone, chemische Botenstoffe und Nährstoffe die
lebenswichtigen Organe erreichen. Da das Wasser, das wir trinken, die Zellfunktionen und
das erforderliche Volumen sichert, beeinträchtigt eine zu geringe Wasseraufnahme auch alle
Zellaktivitäten. Deshalb erzeugt eine chronische Dehydrierung Symptome wie bei einer
Krankheit, wenn die verschiedenen Notsignale der Austrocknung nicht verstanden werden.
Die dringlichen Rufe des Körpers nach Wasser werden kaum beachtet und oft als Krankheit
mißgedeutet. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, daß Wasser nicht nur Lösungs- und Transport-
mittel ist, sondern weitere wichtige Eigenschaften besitzt. 

• Wasser hat eine wichtige hydrolytische Funktion (Hydrolyse = Spaltung chemischer Verbin-
dungen durch Wasser) in allen Bereichen des Körperstoffwechsels, bei denen chemische
Reaktionen Wasser benötigen. Dies Iäßt sich vergleichen mit den chemischen Kräften des
Wassers, die Samen keimen und eine neue Pflanze wachsen lassen. Die Kraft des Wassers
wird dabei für die chemischen Lebensvorgänge benötigt. 

• An der Zellmembran erzeugt der osmotische Fluß des Wassers durch die Membran
„hydroelektrische Energie" (Spannung), die umgewandelt und in den Energiespeichern in
Form von ATP (Adenosintriphosphat) und GTP (Guanidintriphosphat) gespeichert wird - zwei
lebende Zellbatterie-Systeme. ATP und GTP sind chemische Energiequellen im Körper. Die
Energie, die durch das Wasser zur Verfügung gestellt wird, dient dazu, ATP und GTP herzu-
stellen. Diese Energiespeicher werden für chemische Umwandlungen speziell bei den Reak-
tionen der Neurotransmitter (Botenstoffe im Nervensystem) als Ressource genutzt.

• Wasser bildet auch spezielle Strukturen und Formen und scheint als Adhäsionsmaterial
(Adhäsion = Aneinanderhaften der Moleküle zweier Stoffe) für den Zusammenhalt der
Zellarchitektur zu dienen. Wie Klebstoff hält es die festen Strukturen in der Zellmembran
zusammen. In den Gehirnzellen werden ständig Neurotransmitter (Botenstoffe) gebildet und
zu ihrem Bestimmungsort in den Nervenenden transportiert. Dabei übermitteln sie Botschaf-
ten über die „Wasserwege". 

• Die Proteine und Enzyme des Körpers wirken in dünnflüssigen Lösungen mit geringerer
Viskosität (Zähigkeit) sehr viel besser als in dickflüssigen Lösungen mit höherer Viskosität (im
wasserarmen, dehydrierten Zustand). Möglicherweise wird deshalb auch der Durst weniger
leicht bemerkt. 

Dr. F. Batmanghelidj hat in jahrelangen Forschungsreihen die Auswirkungen der Dehydrie-
rung untersucht. Im folgenden möchte ich Ihnen einige Beispiele beschreiben. 

Hoher Blutdruck (essentielle Hypertonie) gleicht einen gravierenden Wassermangel im Kör-
per aus. Die Gefäße des Körpers sind so beschaffen daß sie sich auf eine schwankende
Blutmenge und auf die Erfordernisse des Gewebes einstellen können, die verschiedenen
Gefäße weiten und verengen sich nach Bedarf. Wenn sich nun die gesamte Flüssigkeits-
menge im Körper vermindert, müssen auch die Hauptgefäße ihren Durchmesser (ihr Lumen)
vermindern, sonst würde die vorhandene Flüssigkeitsmenge nicht ausreichen, alle dafür vor-
gesehenen Räume zu füllen. Könnten sich die Blutgefäße nicht an die Wassermenge anpas-
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sen, würden aus dem Blut Gase austreten und die Leerräume füllen, es würden sich Gasbla-
sen bilden. Die Regelung des Flüssigkeitskreislaufs durch die Regulierung des Lumens ist ein
sehr fortschrittliches Prinzip der Hydraulik, nach dem die Blutzirkulation im Körper funktio-
niert. 

Dieses Umleiten der Blutzirkulation ist normale Routine. Wenn wir essen, wird der Großteil
des Blutes in den Verdauungstrakt geleitet. Dies geschieht, indem an anderer Stelle die Zir-
kulation in einigen Kapillaren unterbunden wird. Beim Essen sind im Verdauungstrakt mehr
Kapillaren offen und dafür weniger in den Muskeln der Extremitäten. Nur in den Bereichen,
in denen durch körperliche Aktivität Nachfrage nach Zirkulation besteht, ist ein ungehinder-
ter Blutfluß möglich. Mit anderen Worten: Die Aufnahmekapazität der Kapillaren entschei-
det jeweils darüber, in welche Richtung und wie stark der Blutstrom fließt. 

Von Natur aus laufen diese Vorgänge so ab, daß dringliche Aufgaben erledigt werden,
ohne daß sich der Körper mit einem übermäßig hohen Flüssigkeitsvolumen belastet. Wenn
die Verdauung beendet ist und der Verdauungstrakt weniger Blut benötigt, öffnet sich die
Zirkulation zu anderen Bereichen leichter. Dies ist indirekt der Grund, warum wir unmittelbar
nach dem Essen weniger unternehmenslustig und erst einige Zeit später wieder zu aktivem
Tun bereit sind. Die Reihenfolge der Blutversorgung ist entsprechend der Wichtigkeit der
einzelnen Funktionen vorbestimmt. Das Gehirn, die Lungen, die Leber, die Nieren und die
Drüsen haben bei der Blutverteilung Vorrang vor den Muskeln, den Knochen und der Haut. 
Die Voraussetzung für Bluthochdruck ist Wassermangel. Wenn wir nicht genügend Wasser
trinken und das Bedürfnis unseres Körpers nicht vollauf befriedigen, dehydrieren einige
Zellen und verlieren einen Teil ihres Wassers an den Kreislauf. In einigen Bereichen müssen
sich dann die Kapillaren schließen, um brachliegende Kapazitäten auszugleichen. Bei Was-
sermangel und Dehydrierung (Austrocknung) des Körpers werden ca. 66 % des benötigten
Wassers aus den Zellen herausgezogen, ca. 26 % des Wassers kommen von außerhalb der
Zellen und ca. 8 % aus dem Blut. Die Blutgefäße haben keine andere Möglichkeit, als ihren
Querschnitt zu verringern, um sich an die verringerte Blutmenge anzupassen. Der Prozeß
beginnt in weniger aktiven Bereichen, wo einige Kapillaren geschlossen werden. Woher soll-
te sonst ein Ausgleich für den Verlust kommen, damit diese Kapillaren offengehalten werden
könnten? Die fehlende Menge muß entweder von außen oder von einem anderen
Körperteil kommen. 

Die Aktivität der Kapillarwände entscheidet letztlich, wieviel Blut zirkuliert. Je mehr die Mus-
keln bewegt werden, desto mehr Kapillaren öffnen sich und desto mehr Blut ist als Reserve
für die Zirkulation vorhanden. Das ist der Grund, warum körperliches Training der wichtigste
Faktor für einen physiologischen Ausgleich bei Bluthochdruck ist. Das Kapillargefäß muß
offen und gefüllt sein und darf der Blutzirkulation keinen Widerstand bieten. Wenn das
Gefäß verschlossen ist und Widerstand bietet, kann nur eine verstärkte Kraft hinter dem zir-
kulierenden Blut (ein verstärkter Druck) den Durchfluß der Flüssigkeiten durch das System
sichern. 

Ein weiterer Grund für einen selektiven Verschluß von Kapillaren ist Wasserknappheit im
Körper. Grundsätzlich muß das Wasser, das wir trinken, letztlich in die Zellen gelangen -
Wasser reguliert den Umfang der Zelle von innen. Salz regelt die Menge Wasser, die
außerhalb der Zellen festgehalten wird - der Ozean um die Zelle herum. Im Körper läuft
ein sehr komplizierter Ausgleichsprozeß ab, der die Zusammensetzung des Blutes garantiert
und zwar auf Kosten eines wechselnden Wassergehaltes in einigen Körperzellen. Bei Was-
serknappheit kommen einige Zellen ohne ihre normale Portion aus und einige andere erhal-
ten eine vorbestimmte rationierte Menge, damit sie weiterhin funktionieren können. Die
Filtrierung des Wassers durch die Zellmembran gehört zu diesem Prozeß dazu. Das Blut
behält normalerweise seine übliche Zusammensetzung. Das ist notwendig, damit die wesent-
lichen Aufbaustoffe in der normalen Mischung zu den lebenswichtigen Organen gelangen. -
. 
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Eingangs haben wir besprochen, daß die Medizin seit langem annimmt, daß die im Blut
gelösten festen Stoffe alle Aktivitäten des Körpers regeln. Genau dies ist der Punkt, an dem
das „Paradigma der gelösten Stoffe" als Erklärung nicht ausreicht und in die Irre führt. Mit
diesem Paradigma werden die Körperfunktionen nach dem Gehalt des Blutes an Feststoffen
beurteilt. Damit wird die relative Dehydrierung einiger anderer Teile des Körpers nicht
berücksichtigt. Alle Bluttests können normale Ergebnisse zeigen und dennoch können die
kleinen Kapillaren im Herz und im Gehirn verschlossen sein. Dadurch können bei langanhal-
tender, zunehmender Austrocknung in einigen Zellen dieser beiden Organe allmählich
Schäden entstehen.

Wenn wir das Gefühl für Durst verlieren (oder die weiteren Signale der Dehydrierung nicht
erkennen) und weniger Wasser trinken, als wir täglich brauchen, ist der Verschluß einiger
Kapillaren die einzige natürliche Alternative, um den Rest der Blutgefäße gefüllt zu halten. 

Bluthochdruck sollte also vor allem mit einer Steigerung der täglich aufgenommenen Was-
sermenge behandelt werden. Die gegenwärtige Behandlungsmethode bei Bluthochdruck ist
sehr fragwürdig. Der Körper versucht, das vorhandene Wasser zu behalten und wir sagen
zu diesem natürlichen Plan: „Nein, das verstehst du nicht - du mußt harntreibende Mittel
nehmen und das Wasser loswerden." Wenn wir nicht genug Wasser trinken, hat der Körper
nur eine Möglichkeit, um Wasser zu sichern, indem er nämlich Salz im Körper festhält. Das
RA-System ist dabei direkt beteiligt. Nur wenn Salz zurückgehalten wird, bleibt das Wasser
in einem außerzellulären Flüssigkeitsspeicher. Von dort wird Wasser in einige der Zellen mit
höherer Priorität gepreßt. So ist das Zurückhalten von Salz für den Körper ein letzter Aus-
weg, um etwas Wasser zurückzubehalten. 

Die Speicherung von Salz ist dabei sehr wohl sinnvoll. Dies für die Ursache der Hypertonie
zu halten, ist falsch und geht auf mangelnde Kenntnis über die wasserregulierenden Mecha-
nismen im Körper zurück. Wenn harntreibende Mittel verabreicht werden, um das Salz aus-
zuschwemmen, wird der Körper nur stärker dehydriert. Die Stufe „trockener Mund" in der
Dehydrierung ist erreicht und man nimmt etwas Wasser zum Ausgleich. Der Gebrauch ent-
wässernder Mittel hält den Körper zunehmend auf einer Stufe, auf der er dem Wasserman-
gel entgegensteuern muß. Diese Mittel heilen die Hypertonie nicht; sie steigern das Verlan-
gen des Körpers nach Salz und Wasser - es reicht jedoch nie, um das Problem zu beheben.
Deswegen wirken die entwässernden Mittel nach einiger Zeit nicht mehr, weshalb stärkere
Geschütze aufgefahren werden müssen. 

Wasser selbst ist das beste natürliche Entwässerungsmittel. Wenn Menschen mit Bluthoch-
druck, bei denen die Urinerzeugung noch in Ordnung ist, täglich mehr Wasser trinken,
brauchen sie keine Entwässerungsmittel. Wenn eine bereits länger vorhandene Hypertonie
aufgrund von Dehydrierung bereits zu Herzproblemen geführt hat, sollte die Wassermenge
allmählich gesteigert werden. 

Der Mechanismus der Salzrückhaltung bei diesen Menschen ist eine Überreaktion. Wenn die
Wasseraufnahme allmählich gesteigert und mehr Urin produziert wird, kann die Ödemflüs-
sigkeit, die voll toxischer Substanzen steckt, ausgespült werden und das Herz erholt sich wie-
der. 

Ich habe den ganzen Prozeß ausführlich beschrieben, damit Sie verstehen, daß die Dehy-
drierung aufgrund fehlenden Wassers im Körper der eigentliche Verursacher des Bluthoch-
drucks ist. 

Bezüglich des Cholesterins gibt es ebenfalls viel Unkenntnis, weshalb ich dieses Thema als
zweites Beispiel beschreiben möchte. 

Erhöhte Anteile von Cholesterin im Blut sind ein Zeichen dafür, daß die Körperzellen einen
Abwehrmechanismus entwickelt haben, um sich gegen die osmotische Kraft des Blutes zu



wehren, mit der immer weiter Wasser durch die Zellmembranen entzogen wird. Es ist auch
möglich, daß das konzentrierte Blut nicht genügend Wasser durch die Zellmembran in die
Zellen abgeben kann, damit die normalen Zellfunktionen aufrechterhalten bleiben. Chole-
sterin ist eine Art natürlicher Lehm, der, wenn er sich in die Öffnungen der Zellmembran
ergießt, die Zellwände undurchlässig für Wasser macht. Seine Überproduktion und seine
Ablagerung in der Zellmembran ist von Natur aus dazu gedacht, die lebenden Zellen vor
Dehydrierung zu schützen. In lebenden Zellen, die einen Kern besitzen, regelt Cholesterin
die Durchlässigkeit der Zellmembran für Wasser. In lebenden Zellen ohne Kern ist es die
Zusammensetzung der Fettsäuren, aus denen die Zellmembran aufgebaut wird, die das
Überleben der Zellen bei Dehydrierung und Dürre ermöglicht. Die Cholesterinproduktion in
der Zellmembran ist ein Teil des Überlebenssystems der Zelle. Es ist eine notwendige Sub-
stanz. Zuviel Cholesterin weist auf eine Dehydrierung hin. 

Normalerweise ist es das Wasser, das sofort, immer wieder und vorübergehend die Baustei-
ne aus Kohlenwasserstoff durch seine Adhäsionskraft verbindet. In einer dehydrierten Mem-
bran geht diese Eigenschaft des Wassers verloren. Während das Wasser einerseits die feste
Struktur der Membran zusammenhält, dringt es gleichzeitig durch die Öffnungen in die Zelle
ein. 

Welchen Einfluß hat der Austrocknungsprozeß nun auf unser tägliches Leben? Darauf gibt
es eine einfache Antwort. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Tisch und das Essen wird aufge-
tragen. Wenn Sie kein Wasser trinken, bevor Sie etwas essen, fordert der Verdauungspro-
zeß seinen Wasseranteil von den übrigen Körperzellen. Auf die Nahrung im Magen muß
Wasser gegossen werden, damit die Proteine in ihre Grundbausteine, die Aminosäuren, auf-
gebrochen werden können. Im Darm wird nochmals Wasser benötigt, um die Bestandteile
der Nahrung zu verarbeiten und sie in die Leber weiterzuleiten. 

In der Leber setzen spezialisierte Zellen die Verarbeitung der im Darm verdauten Stoffe fort.
Auch die Leber benötigt Wasser, um die Nahrungsbestandteile zu verarbeiten. Das Blut, das
mit neuen Aufbaustoffen versorgt ist und wieder die passende Zusammensetzung hat, wird
in die rechte Herzhälfte gepumpt. Gleichzeitig werden auch einige Fettbestandteile aus dem
Iymphatischen System in die rechte Herzhälfte eingeleitet. Dieses Blut wird dann in die Lun-
gen gepumpt, zur Anreicherung mit Sauerstoff und zum Austausch der im Blut gelösten
Gase. In den Lungen wird das Blut durch die Sauerstoffzufuhr weiter dehydriert - durch
Verdunstung, die sich im Winter am dampfenden Atem zeigt. 

Dann gelangt das hochkonzentrierte Blut aus den Lungen in die linke Herzhälfte und wird in
den arteriellen Kreislauf gepumpt. Die ersten Zellen, die mit diesem osmotisch hochkonzen-
trierten Blut in Berührung kommen, sind die Zellen, die die größeren Blutgefäße und die
Kapillaren von Herz und Gehirn auskleiden. Auch an den Biegungen der Arterien bekom-
men die Zellen den Druck des ankommenden Blutes zu spüren. Hier müssen sich die Zellen
entweder selbst schützen, oder es entstehen bleibende Schäden. Vergessen Sie nicht, daß
der Zustand der Zellmembran direkt abhängig ist vom verfügbaren Wasser, nicht jedoch
von dem Wasser, das aus den Zellen osmotisch herausgezogen werden kann. 

Schließlich kommt der Moment, da das Gehirn erkennt, daß sich die Wasserknappheit im
Körper noch verstärkt hat, und beim Essen fühlt der Mensch dann den Drang, Wasser zu
trinken. Aber es ist bereits zu spät, die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, haben den
Schaden schon registriert. Und wenn sich dann die Dehydrierung durch Verdauungsbe-
schwerden bemerkbar macht, wird kein Wasser verordnet, sondern Histaminblocker.
Würden wir dem Körper vor dem Essen das nötige Wasser geben, hätten wir die Schlacht
gegen die Cholesterinproduktion in den Blutgefäßen gewonnen. 

Wenn einige Zeit täglich eine bestimmte Menge Wasser getrunken wird, so daß die Zellen
gut mit Wasser gefüllt sind, wird das Cholesterin Verteidigungssystem, das ein Entweichen
des Wassers durch die Zellwände verhindert, weniger nötig. Die Cholesterinproduktion geht
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zurück. Bei den hormongesteuerten Enzymen zur Fettverbrennung hat sich gezeigt, daß
diese nach einem Spaziergang von einer Stunde in Aktion treten und zwölf Stunden lang
aktiv bleiben. Es scheint auch zuzutreffen, daß ein Spaziergang (zur Aktivierung der Fett-
verbrennung) bei einem niedrigeren Cholesterinspiegel dazu führt, daß das angelagerte
Cholesterin abgebaut wird und das Blut wieder durch die vorher blockierten Arterien
fließen kann. 

Als nächstes möchte ich ein paar Anmerkungen zu Asthma und Allergien machen. Asthma
und Allergien sind Anzeichen dafür, daß der Körper die Produktion des Neurotransmitters
Histamin (Botenstoff im Gehirn) erhöht hat, welcher als Regler für den Wasserstoffwechsel
und die Verteilung des Wassers im Körper dient. 

Es wurde festgestellt, daß Asthmatiker einen höheren Histaminanteil in ihrem Lungengewebe
aufweisen und daß das Histamin die Bewegung der bronchialen Muskeln regelt. Die Lunge
ist einer der Orte, an denen Wasser durch die Verdunstung beim Atmen verlorengeht. Das
Histamin sorgt für eine Verengung der Bronchien, wodurch beim Atmen weniger Wasser
verdunstet - ein simples Mittel, um das Wasser im Körper zu behalten. 

Histamin hat nicht nur Anteil an der Regelung des Wasserhaushalts, es ist auch an den Ab-
wehrsystemen des Körpers gegen Bakterien, Viren und Fremdstoffe (Chemikalien und
Proteine) beteiligt. Ist der Wassergehalt des Körpers normal, laufen diese Funktionen unbe-
merkt ab. Ist der Körper jedoch stark dehydriert, wird die wasserregulierende Aktivität des
Histamins übersteigert. Zudem werden durch das Immunsystem histaminproduzierende
Zellen angeregt, die eine übertrieben große Menge an Transmittern ausschütten, die eigent-
lich für andere Aufgaben vorgesehen sind. 

In Tierversuchen hat sich gezeigt, daß mit einer täglich erhöhten Wasserzufuhr die Hista-
minproduktion der Zellen nachläßt. Also sollten sowohl Asthma als auch Allergien durch
regelmäßiges Trinken von reinem Wasser behandelt werden können. Im Durchschnitt zeigen
sich nach einer bis vier Wochen geregelter Wasserzufuhr erste Ergebnisse. 

Diese Beispiele können nur ansatzweise verdeutlichen, wie eminent wichtig reines und ge-
sundes Wasser für unseren Körper ist. Dr. Batmanghelidj hat herausgefunden, daß der
Ursprung zahlreicher Erkrankungen in der Dehydrierung des Körpers liegt. Ob essich um
eine Magenschleimhautentzündung, Sodbrennen, rheumatoide Arthritis Bluthochdruck,
Herzbeschwerden, Kopfschmerzen und Migräne, Übergewicht Asthma und andere Allergien
oder Diabetes u.a.m. handelt, immer ist nach den Forschungsergebnissen von Dr. Batman-
ghelidj Wassermangel, also die gefürchtete Dehydrierung, als erste Ursache erkannt wor-
den. 

Lassen Sie uns jetzt darüber nachdenken, wie und wann wir am besten Wasser trinken. Ein-
gangs erwähnte ich bereits, heißes Wasser zu trinken. Würden Sie zwei Liter kaltes Wasser
trinken, könnte das den Körper auskühlen und das Verdauungsfeuer zum Erliegen bringen.
Trinken Sie besser heißes, energiereiches Wasser. Und denken Sie bitte daran, Kaffee,
Schwarztee, Alkohol und industriell erzeugte Getränke sind unter keinen Umständen ein
Ersatz für Wasser! Am besten wird Wasser zu folgenden Zeiten getrunken. Jeweils ein Glas
0,2 1 eine halbe Stunde vor der Nahrungsaufnahme und ein Glas zweieinhalb Stunden
nach jeder Mahlzeit. Zu den Mahlzeiten sollte Wasser getrunken werden, damit eine zu
starke Konzentration von Nährstoffen im Blut als Folge der Nahrungsaufnahme vermieden
wird. Ist das Blut konzentriert, zieht es das Wasser aus den umgebenen Zellen. Durst sollte
zu allen Zeiten gestillt werden. 

Wenn sich bereits ernste Erkrankungen aufgrund einer Dehydrierung eingestellt haben, kön-
nen Sie die Situation nicht dadurch umkehren, daß Sie sich jetzt in Wasser ertränken. Die
Körperzellen sind wie Schwämme, es braucht seine Zeit, bis sie mehr Wasser aufnehmen
können. Wenn zuviel Wasser im Körper ist, und die Nieren das überschüssige Wasser nicht



filtern, zeigt sich das zuerst in den Lungen. Wenn Ihre Nieren aufgrund langanhaltender
und sich steigernder Dehydrierung nicht geschädigt sind, können Sie ohne Bedenken die
zuvor genannte Menge Wasser trinken. 

Haben die Nieren durch langanhaltende Dehydrierung, bei der sie toxische Stoffe stark
konzentriert passieren lassen mußten, gelitten, müssen Sie vorsichtig sein. In diesem Fall müs-
sen Sie sicher Medikamente nehmen und sind bereits in ärztlicher Behandlung. Sie sollten
genau messen, wieviel Wasser Sie trinken und wieviel Urin Sie ausscheiden. Dann können
Sie zunächst täglich ein oder zwei Glas Wasser zusätzlich trinken, messen Sie aber weiterhin
die Urinmenge. Wenn sich die Urinmenge erhöht, können Sie mehr trinken. Sollten Sie harn-
treibende Mittel nehmen, denken Sie daran, daß Wasser das beste Entwässerungsmittel ist,
wenn die Nieren in Ordnung sind. Besprechen Sie mit einem Arzt oder Heilpraktiker/in, die
um die Thematik wissen, ob und wie Sie die harntreibenden Mittel wieder absetzen können. 

Der Körper ist bestrebt, bei Dehydrierung Salz zurückzuhalten, um so Wasser innerhalb des
Systems zu halten. Die Urinmenge muß sich allmählich erhöhen, damit das überschüssige
Salz ausgeschwemmt werden kann. Dazu muß die getrunkene Wassermenge langsam
gesteigert werden. 

Normalerweise sollte der Urin fast farblos bis hellgelb sein. Verändert sich die Farbe zu
dunkelgelb oder gar orange, ist Ihr Körper dehydriert. Das heißt, daß die Nieren schwer
arbeiten müssen, um mit dem stark konzentrierten Urin die Giftstoffe aus dem Körper aus-
zuschwemmen. Deshalb wird der Urin dunkler, was ein sicheres Anzeichen für Dehydrierung
ist. Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß es wichtig ist, bei vermehrtem Was-
sertrinken auch auf den Salzhaushalt zu achten. Salz ist für den Körper ein wichtiger Be-
standteil. Wenn Sie täglich etwa zwei Liter Wasser trinken, sollten Sie mit der Nahrung ins-
gesamt ca. einen halben Teelöffel Salz, also etwa drei Gramm zu sich nehmen. Nächtliche
Muskelkrämpfe können ein Zeichen für Salzmangel sein. Auch Schwindel- und Schwäche-
gefühle können Zeichen von Wasser- und Salzmangel sein. 

Jetzt gibt es nur noch eines für Sie zu tun. Setzen Sie Ihr Wissen in Handlung um, trinken Sie
Wasser. Und wenn Sie Ihr Trinkwasser zuvor aktivieren und energetisieren, können Sie viel-
leicht ahnen, welchen großen Dienst Sie damit Ihrer Gesundheit leisten. 

Ein Hoch auf dieses Lebenselixier! 

Herwig Haarlammert

Wassermangel? Dehydrierung, was ist das?
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Abb. 
Isis-Wasseraktivator 
1:1 und 1:2
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Lebenselixier Wasser
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