Welches Wasser und wie viel sollte man täglich trinken?
Als gesundheitsfördernde Wässer sind vor allem Heilquellen wie z.B. Lourdes und Fatima bekannt. Diese wirken
wie homöopathische Präparate durch die im Wasser gespeicherte Information. Es handelt sich bei diesen
Wässern um reines, mineralarmes (=hochohmiges) Wasser, welches dem Körper die Information des Lebens
bringt, ihn reinigt und den Wassergehalt in den Zellen anhebt. Solche Wässer sind für den Dauerverzehr bestens
geeignet. Sie wirken der Alterung durch Austrocknung entgegen und verhindern, daß sich ein Milieu im Körper
bildet, welches die Entstehung von Krankheitssymptomen fördert.
Im Gegensatz dazu wirken hoch mineralisierte (=niederohmige Heilwässer) wie chemische Präparate. Das
heißt, die im Wasser befindlichen Mineralien können wie ein Medikament Symptome unterdrücken. Nachteilig ist,
daß die im Wasser enthaltenen Mineralien nicht verstoffwechselt werden können und so ausgeschieden oder im
Körper eingelagert werden müssen. Dies bewirkt eine schleichende Austrocknung des Körpers. Das heißt, diese
Wässer sind nur zur gezielten Behandlung eines Symptoms und nicht zum Dauerverzehr geeignet.
Leitungswässer sind bei weitem nicht so gesund wie ihr Ruf, sonst hätten sich die Zivilisationskrankheiten nicht
mit Einführung der Leitungswässer so stark verbreiten können. Die Qualität ist vor allem deshalb nicht
ausreichend, da auch viele unbekannte Stoffe im Leitungswasser sind, die wie zuvor beschrieben im Körper
wirken. Außerdem können Mineralien im Wasser einen Mineralmangel im Körper nicht ausgleichen, da sie
anorganisch sind. Nur organische Mineralien können dies. Solche organischen Mineralien befinden sich vor allem
in frischen Lebensmitteln aus naturnahem bzw. biologischem Anbau. (Ausgenommen sind die potenzierten
biochemischen Salze nach Dr.med. Schüssler)
Fast alle deutschen Leitungswässer sind viel zu hart, das heißt durch den hohen Mineralgehalt niederohmig. Die
meisten Leitungswässer bewegen sich zwischen 1.500 und 3.000 Ohm. Ein gutes Trinkwasser sollte mindestens
6.000 Ohm haben. Ein durch Rohrleitungen gepumptes und gepreßtes Wasser verliert seine Lebenskraft. Die
Römer wußten sehr wohl, warum sie das Wasser aus hoch gelegenen Quellen über die offenen Gerinne der
Aquädukte in die Häuser geleitet haben.
Leitungswasser wird aus Gründen der Hygiene oft sterilisiert, das heißt neben den Keimen wird auch die
Lebenskraft des Wassers getötet. Man kann dies an den pH- und rH2-Werten erkennen. Gutes Trinkwasser hat
folgende Kennwerte: pH = 6,5, rH2 = 26 und r = 6.000 Ohm. Sterilisierte Leitungswässer haben folgende Werte:
pH = 8, rH2 = 34 und r = 1.700 Ohm. Aus diesen Kennwerten läßt sich nach der bioelektrischen Formel des
französischen Hydrologen Claude Vincent der Energiewert eines Wassers errechnen.
Gutes, gesundes Wasser hat einen Energiewert von 25 µW. Aus den zuvor aufgezählten Kennwerten des
sterilisierten Leitungswassers ergibt sich ein Energiewert von 172 µW. Ein reines Hochquellwasser aus den Alpen
hat einen Energiewert von 5,9 µW.
Viele Menschen trinken zu wenig und leisten so der Austrocknung und Alterung ihres Körpers Vorschub. Die
Durstsignale werden übergangen oder als Hunger interpretiert. Dies liegt vor allem daran, daß diese Menschen
kein Wasser der zuvor beschriebenen hohen Qualität zur Verfügung haben. Nur ein reines, mineralarmes
Wasser kann den Durst stillen. Alle anderen Flüssigkeiten, angefangen von hartem Wasser über Kaffee, Tee,
alkoholische Getränken und Limonaden trocknen den Körper aus und das natürliche Durstgefühl verschwindet.
Milch ist ein flüssiges Nahrungsmittel, das den Wassergehalt im Körper ebenfalls nicht anheben kann.
Um seine Gesundheit zu erhalten, sollte der Mensch täglich mindestens ca. 2 Liter reines, mineralarmes und
lebendiges Wasser zu sich nehmen. Diese Menge sinkt, je mehr frische Lebensmittel der Mensch ißt und je
weniger Salz (=anorganische Mineralien) er zu sich nimmt. Ein gutes Wasser hat keinen Eigengeschmack und
das Verlangen danach stellt sich von selbst ein. Somit ist es nicht notwendig, sich vorzuschreiben, eine bestimmte
Menge zu trinken. Der Körper weiß am besten, wieviel Wasser er braucht.
Die Verpackung ist ebenfalls für die Wasserqualität entscheidend. Am besten geeignet ist Glas. Kunststoffe
haben die Eigenschaft, das Wasser geschmacklich zu verändern und die Fähigkeit des Wassers, Stoffe kolloid zu
binden, herabzusetzen. Kohlensäure im Wasser bewirkt ebenfalls eine Herabsetzung der Fähigkeit des Wassers
zur Bildung von kolloiden Lösungen und senkt den pH Wert. Stoffe kolloid im Wasser zu binden heißt, daß sich
diese auch unter Einfluß der Schwerkraft nicht absetzen. Dies ist vor allem bei den Stoffwechselvorgängen im
Körper wichtig.
Das Wasser ist die Quelle, der Träger und der Gestalter des Lebens. Der Mensch lebt nur, weil so viel Wasser in
ihm ist. Völker mit einer außerordentlich hohen Lebenserwartung wie zum Beispiel die Hunza haben ein
außergewöhnlich reines und lebendiges Trinkwasser zur Verfügung. Der indische Führer Mahatma Gandhi
beschreibt in seiner Biographie, wie er seinen Aufenthaltsort wechseln mußte, da ihm das harte Wasser
gesundheitliche Probleme bereitet. Stellen Sie an Ihr Trinkwasser die höchsten Qualitätsansprüche, denn
Wasser ist Leben.
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