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„Medicus curat, natura sanat...“ – Der Arzt hilft, die Natur heilt | Elke Maria Freier

Wasserwissen für die Gesundheitspraxis

Wasser ist das wohl am häu� gsten unter-
schätzte Nahrungsmittel im Alltag und 
auch in der medizinischen Praxis. Dabei ist 
es die Grundlage für Gesundheit – präven-
tiv und kurativ. Je besser der Organismus 
hydriert ist, desto besser funktionieren 
Stoffwechsel, Muskulatur, Gehirnleistung, 
Informationsübertragung und mehr. Im 
Grunde geht nichts ohne Wasser.  

Wussten Sie, dass…
…  nur knapp drei Prozent des gesamten Was-

sers auf unserem Planeten Süßwasser sind?
…  lediglich 0,65 Prozent des Planetenwas-

sers tatsächlich für uns als Trinkwasser 
nutzbar sind?

…  unser Körperwasser für rund 70 Prozent 
unseres Gewichtes verantwortlich ist?

…  99 Prozent der Moleküle im Organismus 
Wassermoleküle sind? 

…  Blut und Lymphe das gleiche Konzentra-
tionsverhältnis (0,9 %-ige isotonische 
Salzlösung) aufweisen, wie zu der Zeit, 
als das Leben das Urmeer verließ?

…  rund 60 Prozent unseres Körperwassers 
in den Zellen als fl üssigkristallines, 
kohärentes Wasser existieren?

…  die lebenswichtige Proteinfaltung ohne 
eine schützende Wasserhülle nicht funk-
tionieren würde?

Aufgaben des Wassers im Körper

Wasser ist die Grundlage dafür, dass alle 
Funktionen im Organismus, wie Köperauf-
bau, Stoffwechsel, Verdauung, Herz-Kreis-
lauf- und Gehirnfunktion ablaufen können. 
Hier die wichtigsten Aufgaben im Überblick.

Wasser ist wichtigster Baustoff
Als Bestandteil aller Körperzellen und -fl üs-
sigkeiten garantiert Wasser im Verbund mit 

den Mineralstoffen und Salzen den osmo-
tischen Druck der Zellen. Wasser ist auch 
formgebend und stabilisierend für alle Or-
gane und Zellen im Körper, so auch für den 
„Pischinger Raum“. Wenn die Zwischenräu-
me zwischen den Kollagensträngen/Fasern 
nicht regelmäßig mit organisiertem Wasser 
versorgt werden, trocknet das Kollagen 
aus, bricht und verklebt. Die Haut dünnt 
aus und wird faltig; das sehen wir, wenn 
mit dem Alter der Wasseranteil im Körper 
abnimmt. 
Auch für die Proteine stellt Wasser Energie 
und Form zur Verfügung. Ohne das sie um-
gebende Wasser hätten Proteine keinerlei 
Aktivität, denn die Wasserhülle unterstützt 
mit ihrer Struktur deren Faltungen und 
schützt sie vor äußeren Einfl üssen. Auch 
für die präzise Replikation der einzelnen 
DNS-Stränge scheint hochstrukturiertes 
Wasser entscheidend zu sein: Es stabilisiert 
die gesamte Helix.

Stoffwechsel
Der gesamte Stoff- und Informationsaus-
tausch der Zellen untereinander geschieht 
über das Körperwasser. Ist der Körper 
dehydriert, leidet die Kommunikation und 
somit der gesamte Stoffwechsel in- und au-
ßerhalb der Zelle. 

Transport und Reinigung
Wasser ist ein hervorragendes Lösungs-
mittel. Nährstoffe können nur im Körper-
wasser gelöst (ionisiert) und hydratisiert 
in die Zellen gelangen. Auf umgekehrtem 
Weg gilt das auch für die Abfallstoffe, 
die im Zellstoffwechsel anfallen. Diese 
werden an das umgebende Bindegewebe 
abgegeben und von dort über Blut- und 
Lymphgefäße in die Ausscheidungsorgane. 
Die „Engstelle“ ist der Zwischenzellraum 
beziehungsweise unser Bindegewebe, das 
mit allen unseren Billionen von Zellen in 
Kontakt steht. 

die teilweise nicht wissenschaftlich aner-
kannt sind. Beispiele sind die Biophoto-
nen-Messung oder bildgebende Verfahren, 
wie die Kristallfotografi e nach Emoto, die 
Kristallmorphologie nach Chapelle, oder 
auch die (spagyrische) Kristallanalyse nach 
Höfer oder Dänzer.

Struktur und Ordnungskraft
Die (hexagonale) Struktur der Wassermo-
leküle hat eine entscheidende Bedeutung 
für die Zellverfügbarkeit, die Energie und 
somit den gesundheitsförderlichen Aspekt 
von Wasser. Rund 60 Prozent unseres Kör-
perwassers sind hoch strukturiert in fl üs-
sigkristalliner Form.

Redoxpotenzial , pH-Wert, Leitfähigkeit
Ein niedrig negatives Redoxpotenzial be-
deutet, dass Wasser viele freie Elektronen 
hat, mit denen es allgegenwärtige Freie 
Radikale abpuffern, also unschädlich ma-
chen kann. Ein lebendiges Wasser ist unter 
anderem dadurch gekennzeichnet. Es wirkt 
wie ein Antioxidans. 
Ideal ist ein pH-Wert im leicht basischen 
Bereich zusammen mit einem niedrig nega-
tiven Redoxpotenzial. Die Theorie von Luis 
Claude Vincent (französischer Hydrologe, 
1906 – 1988), wonach eine extrem niedrige 
Mineralisierung mit dementsprechend nied-
riger Leitfähigkeit, niedrigem Redoxpoten-
zial sowie pH-Werten von um die 6,8, also 

leicht sauer bis neutral, optimal wären, 
wird heute zunehmend in Frage gestellt.  
Völlig außer Acht lässt Vincent die Struktur 
und Lebendigkeit des Wassers.
Werte alleine sagen jedoch nichts über 
Struktur und Lebendigkeit eines Wassers 
aus. Ein sehr niedrig mineralisiertes Was-
ser mit einer Leitfähigkeit von bis 130 
mS, die Vincent als optimal defi niert, kann 
energetisch tot sein. Mineralien sind Struk-
tur- und Basenbildner. Ob Mineralien den 
Körper belasten, hängt von der Lebendig-
keit und Ordnungskraft eines Wassers ab. 
Lebendiges Wasser leitet aus – „totes“ 
Wasser lagert ein.

Lebendiges Wasser – optimal 
für Prävention und Therapie

Naturwissenschaftler, Ärzte und Wasserex-
perten, wie Viktor Schauberger, Dr. Masaru 
Emoto, Louis Claude Vincent, Dr. Wolfgang 
Ludwig, Dr. René Hirschel, Dr. Noemi Kem-
pe, Professor Luc Montagnier und viele wei-
tere, haben sich mit den besonderen Qua-
litäten von „Lebendigem Wasser“ befasst:
• kleine Cluster-Größe
• hoher Ordnungsgrad der Wassermoleküle 

(Perfekte hexagonale Kristalle)
• antioxidatives Potenzial (Redox-Wert)
• hohe energetische Wertigkeit 
• Fähigkeit sich selbst zu regenerieren
• Langzeitgedächtnis (gleichbleibend 

messbare Frequenzspektren) 
• angenehm weicher Geschmack, „gefühl-

te“ Lebendigkeit 
• auch abgefüllt in Glas unbegrenzt halt-

bar, weil bakterienverdrängend

Reine Quellwässer, vor allem aus artesi-
schen Tiefenquellen, die von selbst an 
die Oberfl äche kommen, weisen meist die 
genannten Kriterien auf. Ein solches Tie-
fenquellwasser ist normalerweise auch 
frei von Verunreinigungen, da das Wasser 
bereits viele Jahrhunderte bis -tausen-
de unterwegs war, sich reinigen, beleben 
und energetisieren konnte. Auf seinem 
Weg nimmt das Wasser Mineralien, Spure-
nelemente und Informationen in Form von 
Schwingungsfrequenzen auf. Diese können 
dann wiederum in Bioresonanz gehen mit 
den Lebewesen, die von einem bestimmten 
Wasser versorgt werden.
Voraussetzung für die Bewahrung der natür-
lich hexagonalen Wasserstruktur und somit 
Lebendigkeit, ist, dass Wasser nur geringem 
Druck ausgesetzt wird. Ein „Durchschie-
ßen“ von Wasser im Leitungsnetz mit ho-
hem Druck zerstört die natürliche Struktur 
und Lebendigkeit des Wassers genauso, wie 

viele Methoden der Entkeimung (Ozon), der 
Reinigung (Umkehrosmose) und Haltbar-
machung. Auch thermische Einwirkungen 
über 60 °C zerstören die Struktur und lee-
ren den Informationsspeicher.
Lebendige Wässer versorgen Lebewesen mit 
„Leben“, also Energie, sind von Natur aus 
rein und bleiben auch ohne Konservierung 
(z. B. Kohlensäure) sehr lange haltbar, da 
sie durch ihre „Ordnungskraft“ selbst rege-
nerierend sind.

Fazit

Die moderne Wasserforschung hat zusam-
men mit der modernen Zellforschung auf 
molekularer Ebene viel für ein neues Ver-
ständnis der Zusammenhänge getan. Noch 
ist längst nicht alles verstanden, doch was 
wir wissen reicht, um unser Trinkverhalten 
und unser Bewusstsein für gutes, energie-
reiches und nährendes Wasser zu ändern. 

Keywords: Forschung, Exsikkose, Stoffwech-
sel, Lebendiges Wasser

Abb. 1: Wasserverteilung im Körper Grafi k: logo3in1 – stock.adobe.com
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der Techniker Krankenkasse von 2019 ver-
gisst jeder zweite Berufstätige bei Stress 
das Trinken am Arbeitsplatz. 77 Prozent 
geben an, einfach nicht an das Trinken 
zu denken, 56 Prozent nehmen sich nicht 
die Zeit dazu und 45 Prozent haben keinen 
Durst. Auch die Trinkmenge ist meist nicht 
ausreichend (vgl. Abb. 2).

„Der exsikkierte Patient“ –  
ein plakatives Fallbeispiel

Eine Kollegin berichtete jüngst von einem 
älteren 82-jährigen Patienten, nennen wir 
ihn Josef, den sie regelmäßig in ihrer Pra-
xis sieht. Die Frage nach dem ausreichen-
den Trinken beantwortete Josef stets mit 
„Ja“. Eines Tages wurde er mit einer Blut-
druckkrise in die Klinik eingeliefert. Wieder 
entlassen stand im Arztbericht: „der exsik-
kierte Patient...“. Es war dem älteren Her-
ren also nicht bewusst, was ausreichendes 
Trinken wirklich heißt. 
Daraufhin bekam Josef von seiner The-
rapeutin eine Trinkschulung samt Sen-
sorik-Test und praktischen Trinktipps. 
Schon nach kurzer Zeit der Trinkkur mit 
seinem individuell passenden lebendi-
gen Wasser berichtete Josef von einem 
verbesserten Allgemeingefühl und Stim-
mung. Verdauungsbeschwerden und Ob-
stipation hätten sich gebessert. Seine 
Leistungsfähigkeit habe nach eigenen 
Angaben zugenommen, Blutdruckproble-
me gab es auch drei Monate später nicht 
mehr. Gelegentliche Rücken- und Knie-
probleme traten in diesen drei Monaten 
auch nicht mehr auf. 

Symptome der Exsikkose

Kopfschmerzen, trockene Haut, Konzen-
trationsstörungen, Übellaunigkeit, Ge-
lenkschmerzen, Mundgeruch, Sodbrennen, 
Hungergefühl, Verspannungen, vermehrtes 
Stressempfinden und vieles mehr, können 
Symptome eines Flüssigkeitsmangels sein. 
Der Körper kann Wasser nicht speichern und 
ist auf die tägliche Zufuhr der verbrauchten 
Menge angewiesen. Für alle Stoffwechsel-
vorgänge benötigt der Körper Wasser. Daher 
führen schon kleinste Schwankungen zu 
körperlichen Reaktionen – die Wasserspar-
programme des Körpers werden aktiviert. 
Wird der Körper dauerhaft in diesem Man-
gelzustand gehalten, hat das gravierende 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Zu-
sammengefasst passiert folgendes:
• Wenn den Körperzellen Wasser fehlt, 

senken sie unverzüglich den Stoffwech-
sel und die Nahrungsaufnahme.

• Stringent Factors (kleine Moleküle) mel-
den den Genen, dass Wasser fehlt. Dar-
aufhin werden alle Zelltätigkeiten  von 
100 auf 65 Prozent und tiefer gedros-
selt.

• Das Verhalten wird müde, zerfahren, un-
ruhig, unkonzentriert.

• Das Kollagen der Haut funktioniert wie 
ein Wassertank. Wenn nachts Wasser 
fehlt oder durch Alkohol verdrängt wird, 
kann nur wenig Kollagen aufgebaut wer-
den (Kollagen erneuert sich im Ruhezu-
stand).

• Stress entzieht dem Bindegewebe Pro-
teine. Bei Eiweißmangel sinkt auch der 
Wasseranteil (Kolloidosmose) 

• Zucker verschärft den Mangel, da pro 
Glukosemolekül drei Wassermoleküle ge-
bunden werden.

• Fleischkonsum erfordert hohen Wasser-
umsatz, da unverbrauchte Purine in den 
Nieren ausgeschieden werden müssen.

Dehydration erkennen
1. Urintest: Sieht der Urin durchsichtig be-

ziehungsweise farblos bis hellgelb aus 
und ist eher geruchsneutral, wurde ausrei-
chend getrunken. Der Körper musste keine 
Wassersparmaßnahmen durchführen.

2. Hautfaltentest – Hautturgor: Hierbei 
lässt man zwischen Daumen und Zei-
gefinger eine Hautfalte am Handrücken 
entstehen. Bleibt die Falte nach dem 
Loslassen stehen, dann ist die Haut-
spannung mangels Flüssigkeit zu gering. 
Dieser einfache Test wird häufig bei äl-
teren Menschen durchgeführt.  

3. Durst: Auf das Durstgefühl ist kein Ver-
lass. Der Körper hat beim ersten Durst-
gefühl bereits ein Prozent seines Ge-
samtkörperwassers verloren. Besser ist, 
wenn es gar nicht zu diesem Alarmsignal 
kommt. 

Das Durst-Problem 
Wird dem Durstempfinden über lange Zeit 
keine Beachtung geschenkt, verschiebt sich 
die Reizschwelle und das Durstempfinden 
nimmt ab. Der Körper ist permanent im Kri-
senmodus, der zur Gewohnheit wird.
Mit zunehmendem Alter lässt das Durstgefühl 
auch physiologisch nach. Deshalb trinken ge-
rade ältere Menschen immer weniger, benöti-
gen aber mindestens die gleiche Menge wie 
ein junger Mensch, um die Zellen und den ge-
samten Stoffwechsel am Leben zu erhalten. 
Altern geht mit zellulärem Wasserverlust ein-
her. Man könnte also Wassertrinken im Alter 
auch als „Jungbrunnen“ bezeichnen.
Durst und Hunger werden oft verwechselt: 
Das Gehirn reagiert jeweils mit einer Ab-

senkung des Energielevels. Es lohnt sich 
auszuprobieren, es bei einem Hungergefühl 
zuerst mit zwei Gläsern Wasser zu probie-
ren. Es ist erwiesen, dass weniger gegessen 
wird, wenn ein halbe Stunde vor den Mahl-
zeiten ein Glas Wasser getrunken wird.

Macht es einen Unterschied, 
welches Wasser ich trinke?

Die Antwort ist: Ja. Wasserqualität kann 
nicht auf rein chemisch-physikalische 
Größen und Werte reduziert werden. Ganz-
heitlich betrachtet ist die Lebendigkeit 
des Wassers für unsere Gesundheit essen-
ziell: Lebendigkeit = Kohärenz = Ordnung 
= Gesundheit. „Werden wir dem Stellenwert 
eines Nahrungsmittels im Lebensprozess 
gerecht, wenn wir es nur nach chemischen 
Bestandteilen oder Kalorien aufschlüs-
seln? Sicherlich nicht. Denn damit ist der 
energetisch-informative Aspekt und damit 
die Wirkung auf Zellstoffwechsel und Säu-
ren-Basen-Regulation in keiner Weise er-
fasst“, so Dr. med. Bodo Köhler.
Die Qualitätsanforderungen an Wasser kön-
nen sehr unterschiedlich sein. Die rein 
physikalischen, chemischen und mikro-
biellen Anforderungen sind in der Trink-
wasser- beziehungsweise Mineral- und Ta-
felwasser-Verordnung geregelt. Hier steht 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit im 
Vordergrund, für die der Staat Sorge zu 
tragen hat. Aber auch wenn ein Trink-
wasser physikalisch-chemisch-mikrobiell 
unbedenklich ist, ist es noch lange nicht 
gesundheitsförderlich.  „Heilwasser“ unter-
liegt der Arzneimittelverordnung, dessen 
mineralstoffliche Wirkung muss in auf-
wendigen Studien nachgewiesen werden. 
Zudem ist ein Heilwasser nicht für den 
täglichen Bedarf geeignet. Die meist hohe 
Mineralisierung würde den Organismus auf 
Dauer belasten.
Folgende Parameter sollten in die Quali-
tätsbeurteilung eines Wassers einbezogen 
werden:

Energiegehalt
Die Natürlichkeit und innere Ordnungskraft 
eines Lebensmittels beeinflusst dessen 
Energiegehalt. Die Energie eines Lebens-
mittels wiederum beeinflusst direkt unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden. Der 
Gesetzgeber regelt hinsichtlich Qualität 
nur, dass ein Lebensmittel nicht mit Stof-
fen belastet sein darf, welche die Gesund-
heit auf Dauer schädigen. Der energetische 
Wert spielt keine Rolle. 
Für die Energie eines Lebensmittels gibt es 
verschiedene Mess- und Analysemethoden, 

Der gesamte Stoffwechsel muss immer die 
„Transitstrecke“ Bindegewebe passieren. 
Steht hier nicht genügend Körperwasser 
zur Verfügung, gerät die Müllentsorgung 
ins Stocken. Abfallstoffe werden erst ein-
mal im Bindegewebe zwischengelagert. Je 
mehr das Bindegewebe als vorübergehende 
Mülldeponie fungieren muss, desto einge-
schränkter kann es Nähr- und Abfallstof-
fe beziehungsweise elektrische Impulse/
Informationen leiten. Und das beeinflusst 
auch die Arbeit unserer Zellen. 

Kühlmittel/Wärmeregulator
An heißen Tagen beginnt der Körper ver-
stärkt über die Hautoberfläche Wasser zu 
verdunsten. Hierzu muss dem Körper Wär-
me entzogen werden. Auf diese Weise ent-
steht ein kühlender Effekt. 

Energielieferant
Wasser ist die „Schnellstraße“, die den 
elektromagnetischen Strom zur Verfügung 
stellt, der unsere zellulären Reaktionen an-
treibt. Wenn Wasser an den Zellmembranen 
vorbeifließt, wird durch den osmotischen 
Fluss hydroelektrische Energie erzeugt. 
Diese wird als ATP (die Energieeinheit der 
Zelle) in der „Zellbatterie“ gespeichert. 
Wasser liefert also Energie. 

Zellkommunikation
Kohärentes Wasser ist das Resonanzfeld, 
durch das unsere Zellen kommunizieren. Was-
ser ist am Datentransfer aus der DNS beteiligt 
und überträgt Schwingungsinformationen.

Was passiert,  
wenn Wasser fehlt?

Während Säuglinge noch zu rund 90 Pro-
zent aus Wasser bestehen, nimmt der Was-
seranteil mit dem Alter bis auf rund 50 
Prozent ab. Circa 60 Prozent (ca. 40 Liter) 
des gesamten Körperwassers befinden sich 
intrazellulär, 40 Prozent extrazellulär und 
davon 10 Prozent im Blut. Mit zunehmen-
dem Alter kehren sich die Werte um und 
die Menge des Zellwassers kann bis auf 40 
Prozent sinken. Das hat Auswirkungen auf 
den Stoffwechsel und die Zellfunktion. 
Die Körperbatterie arbeitet optimal, wenn 
sich rund 60 Prozent des Körperwassers in 
der Zelle befinden, also einem „Gefälle“ 
von 60/40, wodurch der Zellwasseraus-
tausch am besten funktioniert und somit 
der Stoffwechsel, das heißt der Transport 
von Nährstoffen in die Zelle und Abfallstof-
fen aus der Zelle.
Der iranische Arzt und Wasserforscher Bad-
manghelidj sagt über Wasser, dass es… 

… der beste Blutverdünner ist,
… das Risiko bei Herzinfarkt mindert,
…  Stress, Depressionen und Ängste redu-

ziert,
…  den Alterungsprozess verzögert,
…  das Risiko der Erkrankung an Alzheimer, 

MS  und Parkinson reduziert,
… Reflux beseitigt,
…  das beste Abführmittel bei Verstopfung 

ist. 
Vor allem das Trinken lebendigen Wassers 
führt durch seine Kohärenz zu einer op-
timalen Hydration und einer besseren Ei-
genregulation. In der Praxis haben viele 
Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Flüs-
sigkeitshaushalt. Salz- und zuckerreiches 
Essen, Kaffee und Softdrinks sind keine 
probaten Mittel, eine optimale Hydration 
zu erreichen. Laut aktueller Trink-Studie 

Abb. 2: Verteilung der Trinkmenge der Deut-
schen nach Geschlecht  
 Quelle: TK-Studie „Trink  
 Was(ser), Deutschland!“ 2019
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