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Thema 

Wasser –  
aus der Praxis für die Praxis 
Wasser und Ernährung |  
Was Sie über das Lebensmittel Wasser unbedingt wissen sollten
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Wasser� gehört� in� jeden� Therapieplan� in� der� medizini-
schen� Praxis.� Ein� gesundes� Wasser,� ein� Quellwasser�
sollte� es� sein.�Wasser� ist� nicht� nur� das�wichtigste� Le-

bensmittel,�Wasser�ist�auch�Lösungsmittel�und�gleichzeitig�Heil-
mittel.�Das� sind�meine�wichtigsten�Erfahrungen,�die� ich�bisher�
als�leidenschaftliche�Ärztin�machen�durfte.

In meiner ganzheitlich ausgerichteten Privatpraxis berate, be-
gleite und behandle ich Menschen, die etwas in ihrem Leben 
mit meiner Unterstützung klären und verändern wollen. Diese 
Veränderungen können auf körperlicher, seelischer, mentaler, 
spiritueller und kollektiver Ebene liegen. Allgemeine Ziele sind 
die Erhaltung und die mögliche Wiederherstellung von Gesund-
heit und Wohlbefinden unter der Berücksichtigung der entspre-
chenden individuellen Lebensbedingungen sowie der realen 
Veränderungsbereitschaft. Im Rahmen meiner Bestandsaufnah-
me und Zielklärung bitte ich zunächst u.a. um die Erstellung ei-
nes Trink- und Ernährungsprotokolls über eine Woche, d.h. über 
sieben Tage.

Es wird dokumentiert:
► Was?
► Wie viel davon?
► Wann?  im 24 Stunden-Tagesablauf
► Warum?  beziehungsweise unter welchen Umständen 
gegessen und getrunken wurde.

Dr. med. Dipl.-Psych. Petra Singhoff

Thema 
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ist Ärztin, Diplom-Psychologin und Heilkun-
dige aus Adendorf bei Lüneburg. Sie hat 
Psychologie und Medizin an der Universi-
tät Hamburg studiert und in der Hämato-
logie promoviert (Studienschwerpunkte: 
Kinder- und Erwachsenen-Psychotherapie, 
Psychodiagnostik, Pathologie, Innere Medi-
zin sowie die Kinder- und Frauenheilkunde). Danach war sie 22 
Jahre Leiterin der AIDS-Informations-, Präventions- und Sexu-
alberatungsstelle des Kreises Pinneberg in Schleswig-Holstein. 
Seit dieser Zeit beschäftigt sie sich verstärkt mit alternativen, 
komplementären und schamanischen Heilweisen. Seit 2010 
führt sie eine Privatpraxis mit dem Namen: Healing Hearts – Die 
etwas andere Arztpraxis. In dieser arbeitet sie schwerpunkt-
mäßig ganzheitlich und psychosomatisch u.a. mit art- und 
typgerechter Ernährungsmedizin, Erfahrungsheilkunde, Prana 
Heilung und Energiemedizin. Sie ist seit 2016 aktives Mitglied 
des gemeinnützigen Wasser-Forschungsvereins „Quellen des 
Lebens“ mit Sitz in München.

Kontakt: www. dr-petra-singhoff.de

Dr. med. Dipl.-Psych. Petra Singhoff

Die Analyse dieses Protokolls zeigt mir und dem Patienten 
sehr deutlich die Unterschiede und Übereinstimmungen in der 
Selbstwahrnehmung auf und ermöglicht mir eine viel tiefere 
und klarere Erfassung der täglichen Einflussfaktoren auf die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden dieses Menschen, die er selbst 
in der Hand hat und bewusst steuern kann.

Meine praktischen Erfahrungen zum 
Trinkverhalten von Menschen aus rund 
30 Jahren Praxis
► Menschen wissen nicht genau und bewusst, was, wie viel, 

wann und warum sie am Tag trinken.
► Sie haben es nicht gelernt und es fehlt ein entsprechendes 

persönliches Bewusstsein für die Wichtigkeit der Flüssigkeits-
aufnahme, speziell der lebensnotwendigen Bedeutung der 
Wasseraufnahme. Hierbei geht es noch nicht um das Trin-
ken von gesundem und lebendigem Wasser. Dies wäre der 
nächste Schritt.

► Speziell Frauen trinken aus unterschiedlichen Gründen zu 
wenig Wasser im Rahmen ihrer monatlichen Zyklen. Das hat 
weitreichende Konsequenzen für ihre Magen-Darm-Gesund-
heit, ihren Stoffwechsel, ihre Depressionen, und das soge-
nannte Prämenstruelle Syndrom, um nur einige exempla-
risch zu nennen.

► Menschen trinken in bestimmten Berufen und Situationen 
aus Angst oder sogar aufgrund betrieblicher Anordnungen 
nicht während der Arbeitszeit, um die WC-Gänge zu vermei-
den.

► Menschen „verlieren“ im Verlauf eines chronischen Wasser-
mangels ihr Durstgefühl und essen dann aus Missverständnis 
statt zu trinken.

Daher ist es aus meiner ärztlichen Sicht so wichtig, vor jeder 
Therapie erst ein Trinkprotokoll zu erstellen und zu überprüfen, 
in wieweit in unserer schnelllebigen und stressigen Zeit, die ei-
genen Gedanken über das vermeintliche Trinken mit dem doku-
mentierten Trinkverhalten übereinstimmen.

So können daraus einfache und alltagstaugliche Wasserkuren 
als Therapie abgeleitet werden, die simpel, selbstständig und 
kostengünstig umzusetzen sind.

Wasser als gesunde Lösung statt vieler bunter und meist  
teurer Pillen
Die Vorteile sind offensichtlich. Es bedarf jedoch aus meiner per-
sönlichen Erfahrung einer gewissen zeitlichen Begleitung, um 
dieses neue Trinkverhalten umzusetzen, einzuüben und beizu-
behalten, da es auf diesem Wege innere und äußere Widersa-
cher geben kann.

Trotzdem möchte ich Sie inspirieren und motivieren, sich selbst 
einmal auf das Experiment einer Wasserkur einzulassen und die 
positiven Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele ganz per-
sönlich zu erleben.

Anleitung für eine Trinkkur mit  
gesundem Wasser für zu Hause, im Büro 
oder auch unterwegs
1. Wählen Sie für Ihre Trinkkur ein gesundes, lebendiges und 

reifes Wasser* aus.
2. Dies kann ein frisches Quellwasser aus Ihrer Region, ein arte-

sisches oder stilles Wasser aus dem Bio- oder Getränkemarkt, 
ohne Kohlensäure versetzt und in einer Glasflasche, sein. Auf 
herkömmliches Leitungswasser und Wasser aus Plastikfla-
schen sollten Sie verzichten, da Sie Ihren Körper mit zusätzli-
chen Weichmacher- und Plastikpartikeln belasten könnten.

3. Den Zeitrahmen für die Kur sollten Sie achtsam auswählen 
und sich mit dem dafür benötigten Wasser bevorraten. Ein 
arbeitsfreies Wochenende ist aus Erfahrung ein guter Ein-
stieg, um ohne großen beruflichen Stress ein neues Trinkver-
halten einzuüben. Außerdem können Sie dann Ihre Körperre-
aktionen viel besser wahrnehmen und erleben.

4. Erstellen Sie sich einen Trinkplan mit über den Tag verteilten 
Wasserportionen, da unser Körper für seine Funktionen eine 
regelmäßige Zufuhr an Wasser benötigt. Eine Grundregel ist 
nach Dr. F. Batmanghelidj:

 Trinken Sie täglich 30 ml Wasser pro Kilogramm Körperge-
wicht. Bei einem Gewicht von 90 Kilogramm wären das 2,7 
Liter Wasser.

 Falls Sie bisher wesentlich weniger Wasser getrunken haben 
und schon starke Zeichen von chronischem Wassermangel 
zeigen, steigern Sie die Wassermenge in kleinen Schritten, je 
nach persönlicher Ausgangssituation, und ziehen Sie bei Un-
sicherheit eine fachkundige Person hinzu.

5. Bewegung an der frischen Luft, wenn möglich im Wald oder 
am Wasser bzw. Meer, ist sehr Kur fördernd.

6. Achten Sie beim Essen auf leicht verdauliche, gemüseüber-
schüssige und basenbildende Lebensmittel.
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Der Therapie- und Testplan für Tim in 
den nächsten drei Wochen war mit den 
wichtigsten Punkten folgender:
1. Im Schlafzimmer des Jungen wird die 

Heizung nachts ausgeschaltet und das 
Fenster geöffnet.

2. Zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im 
Zimmer wird ein Haushaltseimer mit 
Wasser gefüllt neben das Bett gestellt.

3. Tim macht drei basische Vollbäder pro 
Woche, um seinen Körper zu regene-
rieren und zu entlasten, da er sehr ger-
ne badet.

4. Die minimale Trinkmenge pro Tag 
wird im ersten Schritt auf sein Körper-
gewicht x 0,30 ml H20 festgelegt plus 
eine Prise Steinsalz.

5. Im zweiten Schritt wird die Trinkmen-
ge um 200-300ml H20 erhöht, je nach 
Bedarf und in Abhängigkeit von sei-
nen Rahmenbedingungen, wie was-
serarme Nahrungsmittel, Aufenthalt in 
überhitzten Räumen, verstärkte sport-
liche Betätigung etc., mit dem Ziel, 
den bereits chronischen Wasserman-
gel seines Körpers auszugleichen.

6. Kakaohaltige Milch, Milch und schwar-
zer Tee werden weggelassen.

7. Es erfolgt eine Ernährungsumstel-
lung mit Erhöhung des Gemüsean-
teils in der Nahrung und in Richtung 
wasserhaltiges Gemüse und Obst bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Fast 
Food-Anteils.

8. Wasser trinken vor jeder Mahlzeit.
9. Täglich zwei Stunden im Freien spielen 

oder sich bewegen.

Die Hauptfrage war: Wie bringen wir Tim 
dazu, ab sofort Wasser zu trinken?
Es ergab sich folgende Lösung im dop-
pelten Sinne: Tim liebt Kristalle, Glitter 
und Edelsteine. Er durfte sich daher 2x3 
Edelsteine seiner Wahl, Bergkristall, Ro-
senquarz und Amethyst, aussuchen so-
wie eine Glasflasche mit einem Volumen 
von 1 Liter und einer Schutztransporthül-
le für die Schule. Für Zuhause bekam er 
einen eigenen Glaskrug mit einem Fas-
sungsvermögen von 1 Liter, in dem er 
selbst seinen eigenen „Zaubertrank“ bzw. 
sein eigenes „Edelstein-Elixier“ herstellen 
konnte.

Mit Anleitung der Mutter und durch ihre 
liebevolle Begleitung war er bereit mitzu-
machen, speziell in der Hoffnung, dass er 
dadurch weniger Asthmaanfälle haben 
könnte.

7. Zusätzliche basische Teil- und Vollbä-
der können sehr entlastend und ent-
spannend für Ihr gesamtes Körpersys-
tem sein.

Was ist ein gesundes, le-
bendiges  
und reifes Trinkwasser?
Das sind meist reife Tiefenwässer, die 
ohne Pumphilfe aus der Erde aufsteigen. 
Man nennt diese Quellen artesisch, das 
heißt, sie steigen aus großen Tiefen aus 
eigener Kraft aus dem Erdreich auf. Die-
ses Tiefenwasser ist relativ schadstofffrei. 
Es nimmt auf seinem langen Weg vom 
Himmel über den Regen durch die ver-
schiedenen Schichten der Erde die Ener-
gie der verschiedenen Gesteine auf und 
löst dabei feinste Partikel heraus, die sich 
dann als Mineralien und Spurenelemente 
im Wasser befinden.

Lebendiges und reifes Wasser ist ohne 
jegliche Behandlung in einer Glasfla-
sche sehr lange haltbar, im Gegensatz 
zu unreifen Wässern, wie zum Beispiel 
die meisten Leitungswässer, die relativ 
schnell in der Flasche verfaulen können.

Bei lebendigen Wässern reduzieren sich 
die Keime, bei unreifen Wässern vermeh-
ren sich diese, was sich in bakteriologi-
schen Untersuchungen nachweisen lässt.

Daher wird das meiste Wasser, das auf 
dem Trinkwassermarkt verkauft wird, 
chemisch behandelt. Leitungswasser 
wird gechlort, um die darin möglicher-
weise enthaltenen krankheitserregenden 
Keime abzutöten. Wasser, das in Flaschen 
abgefüllt wird, wird auf verschiedenste 
Weisen behandelt, beispielsweise mit 
Ozon. Andere Hersteller entziehen auch 
den natürlichen Sauerstoff, um dann dem 
so behandelten Wasser Kohlensäure hin-
zuzufügen und dieses damit haltbarer zu 
machen.

Generell kann man sagen:
Intensive Behandlung von Wasser, dazu 
gehört u.a. auch der lange und druckin-
tensive Transportweg unseres Leitungs-
wassers, reduziert massiv die natürliche 
Lebendigkeit des Wassers und schwächt 
seine spätere Transport- und Reinigungs-
fähigkeit in unserem Körper.

Praxis-Beispiel: 

Tim, 7 Jahre, Einzelkind, junge Eltern 
(beide waren bei seiner Geburt 18 Jahre 
alt). Diagnose: Asthma bronchiale

Ich lernte Tim als Nachbarin kennen. Tim 
lebte mit seinen Eltern in einer Wohnan-
lage in Lüneburg direkt eine Etage unter 
mir.

Im Winter wurde ich drei Wochen lang, 
jeweils in der Nacht von Sonntag auf 
Montag, gegen 3 Uhr vom Martinshorn 
eines Notarztwagens, der sich direkt un-
ter mein geöffnetes Schlafzimmerfenster 
stellte, unsanft geweckt.

Am späteren Morgen danach nahm ich 
allen Mut zusammen, klingelte bei der 
mir bis dahin unbekannten Nachbarin 
und fragte nach dem Grund der Not-
arzt-Einsätze.

Sie erzählte mir die folgende Geschichte:
Tim habe nächtliche Asthmaanfälle, ext-
rem trockenen Husten und beängstigen-
de Atemnot, sodass er dann einen Not-
arzt brauche. Sein Cortison-Spray würde 
in seiner Not und Panik nichts mehr brin-
gen.

Meine Neugier war erwacht und ich frag-
te nach, was denn Tim so am Tag trinke 
und esse.

Seit seiner Geburt und dreimonatigem 
Stillen trank Tim nur Kaba, d.h. Milch mit 
handelsüblichem kakaohaltigen Pulver, 
und so ab dem 3. Lebensjahr zusätzlich 
täglich mit den Eltern schwarzen Tee.

Mineralwasser mochte er wegen der ent-
haltenen Kohlensäure nicht und Wasser 
aus dem Wasserhahn hatte er noch nie 
pur getrunken.

Diese Information aktivierte mein „Miss 
Marple-Querdenken“ und mein Erfah-
rungswissen über kindlichen Wasser- und 
Salzmangel.

Die Mutter war offen für neue Informa-
tionen und Wege zum Thema: Wasser 
und Salz, die gesunde Lösung nach Dr. F. 
Batmanghelidj, da sie offensichtlich sehr 
überfordert und ratlos war.
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Dabei kann das Durstgefühl leicht mit 
Hunger verwechselt werden, da beide 
eine Absenkung des Energieniveaus im 
Gehirn verursachen.

Dies ist u.a. einer der Hauptgründe für die 
Fettleibigkeit bei jungen und alten Men-
schen. Sie essen, weil sie ihr Durstgefühl 
irrtümlich für Hunger halten.

Lernen wir wieder, regelmäßig und aus-
reichend Wasser zu trinken, wird das 
Durstgefühl ausgeprägter und das Be-
dürfnis, Wasser zu trinken, stärker.

Ausgedehnte klinische und wissenschaft-
liche Forschungen von Dr. F. Batmanghe-
lidj (2) haben ergeben, dass sich chro-
nischer Wassermangel durch folgende 
Symptome, die in den meisten Fällen 
ohne großen Schaden wieder rückgängig 
zu machen sind, zeigt:

1. Gefühle: Man fühlt sich müde, er-
hitzt, reizbar, ängstlich, mutlos und 
depressiv, schläft schlecht, hat einen 
schweren Kopf, ein unwiderstehliches 
Verlangen nach bestimmten Dingen, 
Angst vor Menschenmengen und 
Furcht, das Haus zu verlassen.

2. Management-Programme des Kör-
pers bei Wassermangel: die zweite 
Gruppe von Beschwerden, die einen 
Wassermangel anzeigen kann, resul-
tiert aus den Versuchen des Körpers, 
mit diesem Mangel und den noch vor-
handenen Ressourcen umzugehen. 
Diese Beschwerden entstehen infolge 
von Rationierungsmaßnahmen, die, 
bei entsprechendem Ausgleich, leicht 
wieder zu beheben sind. Hierzu gehö-
ren: Asthma, Allergien, Bluthochdruck, 
Verstopfung und Diabetes Typ II.

3. Drastischere Notsignale bei lokalem 
Wassermangel: Sodbrennen, Dyspep-
tische Schmerzen, Herzschmerzen, 
Kreuzschmerzen, rheumatoide Ge-
lenkschmerzen, Migräne, Kolitis-
schmerzen, Fibromyalgieschmerzen, 
morgendliche Übelkeit in der Schwan-
gerschaft, Bulimie.

4. Chronischer Wassermangel erzeugt 
viele Symptome und mit der Zeit auch 
degenerative Erkrankungen. Jeder 
Mensch zeigt andere Frühsympto-
me von Wassermangel, aber bei an-
dauernder Austrocknung entstehen 
immer vielfältigere Symptome und 
Krankheiten.

► Wasser ist der beste Muntermacher 
ohne Nebenwirkungen.

► Mit Wasser lassen sich Stress, Angst 
und Depressionen reduzieren.

► Mit Wasser stellt sich der normale 
Schlafrhythmus wieder ein.

► Wasser macht die Haut glatter und 
vermindert die Auswirkungen des Al-
terns.

► Wasser verleiht den Augen Glanz und 
Schimmer und hilft, Glaukome zu ver-
hindern.

► Wasser normalisiert die Blutbildungs-
systeme im Knochenmark.

► Wasser verdünnt das Blut und beugt 
der Bildung von Gerinnseln vor.

► Wasser integriert die Funktionen von 
Körper und Geist.

► Wasser reduziert Süchte.
► Wasser, Salz und Kalium regulieren 

gemeinsam den Wasserhaushalt des 
Körpers.

► Täglich werden ca. 3 Gramm Salz be-
nötigt, weil:

► Salz ein starkes natürliches Antihista-
min ist und bei Asthma eingesetzt 
werden kann;

► Salz ein starkes Anti-Stress-Mittel und 
Anti-Depressions-Mittel ist;

► Salz wichtig ist, um überschüssige Säu-
re aus den Zellen zu transportieren;

► die Nieren Salz benötigen, um Säuren 
auszuscheiden;

► Salz äußerst wirkungsvoll zur Stabili-
sierung eines unregelmäßigen Herz-
schlags ist;

► Meersalz ca. 80 bioverfügbare Minera-
lien und Spurenelemente enthält;

► Salz erforderlich ist, um den Muskelto-
nus und die Muskelkraft zu erhalten.

Wassermangel- 
Management
Wassermangel-Management des Körpers 
bedeutet, dass bestimmte Körperregio-
nen, die aktuell einen geringeren Bedarf 
haben, über verminderten Wasserzufluss 
nur so viel Wasser erhalten, wie sie gerade 
zum Überleben benötigen. Wenn diese 
Regionen wieder aktiv werden müssen, 
lässt das Zirkulationssystem wieder ver-
mehrt Wasser in diese Bereiche fließen.
Unser Körper hat die Fähigkeit, sich an 
Wassermangelsituationen anzupassen. 
Die lebenswichtigen Körperfunktionen 
werden aufrechterhalten, bis wieder Nah-
rung und Wasser aufgenommen werden.

Mutter und Sohn haben länger als drei 
Wochen mitgemacht. Die Mutter hat sich 
in das Thema selbst eingelesen1 und ent-
sprechende Veränderungen im Familien-
leben vorgenommen.

Nach drei Monaten hat Tim sein Corti-
son-Spray weggelegt und brauchte bis 
heute keinen Notarzt mehr. Er hat sich al-
tersgemäß entwickelt, seine Lunge ist in-
zwischen völlig unauffällig und in seiner 
Freizeit treibt er Leistungssport.

Wasser und Salz sind der 
Schlüssel für Gesundheit 
und Wohlbefinden2

Einige Gründe, um täglich ausreichend 
Wasser zu trinken sind:
► Ohne Wasser ist kein Leben möglich.
► Relative Wasserknappheit unterdrückt 

zunächst einige Funktionen des Kör-
pers und bringt sie schließlich zum Er-
liegen.

► Wasser liefert die Kraft zum Leben 
durch Erzeugung elektrischer und ma-
gnetischer Energie.

► Wasser steigert die Leistungsfähigkeit 
des Immunsystems im Knochenmark.

► Wasser ist das Hauptlösungsmittel für 
alle Nahrungsmittel, Vitamine und Mi-
neralien.

► Wasser dient dem Transport aller Stof-
fe im Körper.

► Wasser ist das Hauptgleitmittel in den 
Gelenkspalten und hilft, Arthritis zu 
verhindern.

► Mithilfe von Wasser werden die Band-
scheiben zwischen den Wirbelkörpern 
zu stoßdämpfenden Wasserpolstern.

► Wasser ist das beste Abführmittel und 
verhindert Verstopfung.

► Wasser vermindert das Risiko von 
Herzinfarkten und Schlaganfällen.

► Wasser verhindert die Verstopfung 
von Arterien in Herz und Gehirn.

► Wasser ist das beste natürliche Diureti-
kum, das es gibt.

► Wasser wird für die Bildung aller Neu-
rotransmitter gebraucht.

► Wasser steigert die Arbeits- und Leis-
tungsfähigkeit.

1� Buch�von�Dr.�Batmanghelidj�(1)

2� frei� nach� Dr� F.� Batmanghelidj:� Die� Wasserkur� bei�
Übergewicht,�Depression�und�Krebs�(2)
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Patienten und Therapeuten, denn Wasser-Trinkkuren können in 
allen Therapieansätzen mit berücksichtigt werden.

Voraussetzung ist jedoch, dass mutige Therapeuten und Pati-
enten als Pioniere und Querdenker bereit sind, neue Wege zu 
wagen und gemeinsam zu gehen.

Die Behandlung aller durch Wassermangel verursachten Be-
schwerden und Krankheiten ist jedoch immer die gleiche, 
also nur ein Behandlungsmuster für unzählige verschiedene 
Krankheiten. Ist das nicht großartig? Ein „Rezept“, eine „Lö-
sung“, die „Wasserkur“, die so viele Probleme lösen und damit 
viele teure und unnötige Eingriffe in den Körper vermeiden 
kann...

Die Wasserkur beinhaltet: eine ausreichende Wasser- und Salz-
aufnahme, Verzicht auf künstliche Süßstoffe, Reduzierung des 
Koffein- und Alkoholgenusses, regelmäßige körperliche Bewe-
gung, ausgewogene, mineralstoffreiche Ernährung mit viel Ge-
müse, Obst und essenziellen Fettsäuren sowie eine „Entgiftung“ 
von negativen und stressigen Gedanken durch Meditation.

Eine Veränderung des Lebensstils ist für die Korrektur jeder 
durch Wassermangel erzeugten Erkrankung lebensnotwen-
dig.

Wie können Sie Anzeichen von  
Wassermangel erkennen?3

1. Unerklärliche Müdigkeit, besonders nach einer Mahlzeit.
2. Plötzliche Hitzewallungen aus dem Nichts. Sie fühlen sich 

erhitzt und bekommen ohne erkennbaren Anlass eine rote 
Nase oder ein rotes Gesicht.

3. Unklare Reizbarkeit, Wut, schnelles Aufbrausen und Unge-
duld, die gar nicht so zu Ihnen passen.

4. Plötzliche Anfälle von Angst, Mutlosigkeit und Depression.
5. Plötzliche Kopfschwere, Kopfschmerzen und Migräneatta-

cken.
6. Schlafstörungen.
7. Plötzliche Kurzatmigkeit bei lungengesunden Menschen, die 

keinen Infekt haben.
8. Überfallartiges Verlangen nach industriell hergestellten Ge-

tränken wie Kaffee, Tee, Softdrinks, Energiedrinks sowie Alko-
hol.

Mein Fazit
Wasser ist unser Lebensmittel, Lösungsmittel und Heilmittel ers-
ter Wahl und muss wieder die entsprechende Bedeutung und 
Berücksichtigung in der Prävention, der Beratung und der The-
rapie unserer Zivilisationskrankheiten, die ja meist auch direkte 
Folge von chronischem Wassermangel sind, finden.

Die Lösung ist einfach: gesundes und lebendiges Wasser in 
Form von Trinkkuren, die selbst durchführbar und erlebbar sind.
Die wichtigste Botschaft ist: Gesundung ist möglich durch die 
konsequente Umgestaltung des Lebensstils und des Ess- und 
Trinkverhaltens.

Dazu bedarf es jedoch verstärkter und kontinuierlicher Informa-
tion, Motivation, Austausch, Weiterbildung und Begleitung von 

3� frei�nach�Dr.�F.�Batmanghelidj�(1)

(1) Dr. Batmanghelidj, F., Sie sind nicht krank, Sie sind durstig!, 
VAK Verlags GmbH, 11. Auflage, 2011

(2) Dr. Batmanghelidj, F., Die Wasserkur bei Übergewicht, 
Depression und Krebs, VAK Verlags GmbH, 3. Auflage, 2006

(3) Tichy, Andrea, Lebendiges Wasser – Quell der Gesundheit, 
Beauty Boulevard Verlagsgesellschaft mbH, 1. Auflage, 2009

(Weitere Literatur bitte bei der Autorin nachfragen.)

Mehr zum Thema




