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Wasser als Heilmittel

Wasser ist ein hohes Gut für die ge-
samte Menschheit. Ein Tatsache, die 
von allen Wasser-Experten nicht in 
Abrede gestellt wird. Ohne Wasser 
gibt es nunmal kein Leben. Von daher 
ist es keine Frage, dass Wasser einen 
wichtigen Platz in der global ausge-
richteten Forschungslandschaft unse-
res Planeten einnimmt. Gerade in ei-
nem Forschungsland wie Deutschland 
hat dieses Thema absolute Priorität. 
Allerdings weist dieser Bereich un-
übersehbare Defizite aus. Von Man-
gelerscheinungen wie fehlende kon-
zertierte Aktionen und Kooperationen 
der einzelnen Forschungsinstitute bis 
hin zu ausgesparten Themenaspek-
ten über den Stellenwert des Wassers 
für die Gesundheit. Insbesondere das 
Thema Wasser in der Medizin hat in 
den letzten Jahren an Interesse zu-
genommen. Vor allem Ärzte aus un-
terschiedlichen Fachdisziplinen, aber 

auch Biologen, Chemiker und Biophy-
siker haben sich zu Wort gemeldet. 
Auf Wasser-Symposien und Fortbil-
dungsveranstaltungen berichten sie 
über ihre Arbeitsergebnisse. 

Ist Deutschland ein Forschungs-Schlar-
affenland? Mit Vorbildcharakter für an-
dere Länder? Die Avantgarde im Land 
der Denker? Und wie stark ist in diesem 
System die Wasserforschung? Nun, 
wer die Forschungsbemühungen in 
Deutschland generell in Abrede stellt, 
der dürfte mit seiner Einschätzung weit 
daneben liegen. Forschung und Wis-
senschaft genießen hierzulande einen 
guten Ruf. Es könnte vieles besser sein, 
wenn mehr Gelder aus der Staatskasse 
flößen. Nein, in Deutschland wird mit 
starken Kräften großflächig geforscht. 
Auch in der Wasserforschung. Der The-
men-Tisch ist angerichtet: Angefangen 
von der Wasserbewirtschaftung und 

Hydrologie, über die Ökologie und 
Landnutzung, bis hin zu den Bereichen 
des Wasser-Managements und der 
Anpassung an Wandelprozesse  - bei-
spielsweise Klimawende, Energie- und 
Wassereffizienz. Alles da. Wirklich? 
Leider nein, denn offensichtlich lies-
sen sich die schon seit Jahrzehnten 
beklagten Schwachstellen in der For-
schungslandschaft nicht einfach wegra-
dieren. Was fehlte war der Wille zur 
Kooperation und konzertierten Aktion 
der einzelnen Akteure. Von einer gut 
funktionierenden Wasser-Community 
war keineswegs die Rede. Forschungs-
gelder flossen weiter, manchmal ver-
sandeten sie oder führten zu ergebni-
sarmen Projekten. So sieht es bis heute 
in Deutschlands Wasserlaboratorien 
aus. Auch wenn mittlerweile eine so 
genannte „Water Science Alliance“ ge-
schaffen wurde, die sich zum Ziel ge-
setzt hat, eine bessere Positionierung 

Wasserforschung und Medizin
Zwei Disziplinen mit gemeinsamer Zukunft
Walter Ohler

Bi
ld

: ©
 A

le
ks

s 
- F

ot
ol

ia
.c

om

Respektiere deine Einzigartigkeit und höre auf, dich zu vergleichen. 
Entspanne dich in deinem Sein. (Osho)
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der mehr als 150 öffentlich finanzierten 
Einrichtungen der Wasserforschung zu 
erreichen. Offiziell wird die „Alliance“ 
als Erfolgsmodell gefeiert. Aber An-
spruch und Wirklichkeit scheinen nicht 
wirklich zusammen zu passen. Erfolg-
reiche Kooperationen und konzertierte 
Aktionen sind auch weiterhin eher sel-
ten anzutreffen.

Themensperre in der  
Wasserforschung?

Doch es sind bei weitem nicht die 
einzigen Schwachstellen in der deut-
schen Wasserforschung. Anscheinend 
herrscht bei der klassischen Wasser-
forschung eine strikte Themensperre. 
Ist Wasser nicht das wichtigste Lebens-
mittel, das Menschen benötigen? Ohne 
Wasser ist doch kein Leben möglich? 
Ohne gesundes Wasser keine Gesund-
heit? Namhafte Mediziner haben sich 
dazu wiederholt zu Wort gemeldet. Mit 
zum Teil überraschend eindeutigen Er-
gebnissen aus Praxis-Studien. 

Wasser ist Leben

Wasser ist der wertvollste Rohstoff un-
serer Erde, den es für nachkommende 
Generationen mit höchster Priorität 
zu erhalten und zu schützen gilt. Der 
Mensch und alle Lebewesen bestehen 
zum größten Teil aus Wasser, und un-
sere Gesundheit und unser Wohlbe-
finden hängen in hohem Maße von 
der Verfügbarkeit von hochwertigem, 
lebendigen Wasser in unserem Orga-
nismus ab. Wasser spielt in der Medizin 
eine immer größere Rolle, dies bestä-
tigen neue Studien zu diesem Thema. 
Gemeint sind hier nicht nur die Er-
kenntnisse von Pfarrer Kneipp, um die 
äußere Anwendung von Wasser. Auch 
und gerade die innere Anwendung von 
gesundem Wasser hat viele  Wasserfor-
scher  und  Mediziner veranlasst, sich 
mit diesem Thema zu beschäftigen. Da-
bei geht es nicht nur um die alte Tradi-
tion der Trinkkuren in Europas Bäder, 
sondern auch um die tägliche Trinkkur 
zu Hause. Doch welches Wasser ist da-
für geeignet?

Eine Antwort auf diese Frage liefert le-
bendiges Wasser: Denn Wasser ist nicht 

gleich Wasser. Es gibt unterschiedliche 
Wasserarten:

• Grundwasser: unterirdisches Was-
ser, das den Grundwasserspeicher 
der Erde bildet.

• Trinkwasser: das Lebensmittel 
Nr.1.

• Leitungswasser: ein Sammelbegriff 
für technisch in Wasserleitungen 
zugeführtes Wasser.

• Heil-, Mineral-, Tafel- und Quellwas-
ser: alle vier Arten kommen aus un-
terirdischen, vor Verunreinigungen 
geschützten Wasservorkommen. 
Heilwasser weist eine höhere Mi-
neralisierung auf und unterliegt 
dem Arzneimittelgesetzbuch. Ta-
felwasser ist ein natürliches Mine-
ralwasser, das z.B. eine Anreiche-
rung  durch salzreiches Wasser wie 
Natursole erfahren hat. Die Her-
stellung von Tafelwasser unterliegt 
strengen gesetzlichen Mindestan-
forderungen. Quellwasser kommt 
aus natürlichen unterirdischen 
und schadstoffgeschützten Reser-
voiren und wird direkt am Ort der 
Quelle abgefüllt. Es muss natürlich 
rein sein und darf nicht chemisch 
oder durch Filtertechnik aufberei-
tet werden. 

• Lebendiges Wasser: ist ein reifes 
Wasser, das seinen natürlichen 
Kreislauf beendet hat und aus eige-
ner Kraft als Arteserquelle aus dem 
Boden sprudelt, zum Teil aus sehr 
großen Tiefen. 

Lebendiges Wasser - die 
Definition

Unter lebendigem Wasser verstehen 
Wasser-Wissenschaftler ein natürli-
ches, reines Tiefenwasser, das als reife 
Arteserquelle aus eigener Kraft zutage 
tritt. Im Gegensatz zu Oberflächenwas-
ser ist es vor Verunreinigungen - zum 
Beispiel durch Düngerrückstände aus 
landwirtschaftlicher Nutzung oder im 
Regenwasser gelöstem Feinstaub - ge-
schützt. Lebendiges Wasser ist qualita-
tiv sehr hochwertig, Bakterien verdrän-
gend und damit nahezu unbegrenzt 

haltbar. Auf seinem langen Weg durch 
verschiedene Gesteinsschichten nimmt 
es unterschiedliche Mineralstoffe und 
Informationen auf. Da jedes Wasser 
aus einer eigenen, von anderen abge-
schotteten Quelle stammt, verfügt es 
über einen ganz individuellen Charak-
ter. Wenn das lebendige Wasser dann 
nach langer Zeit aus eigener Kraft an 
die Erdoberfläche tritt, hat es seinen 
natürlichen, individuellen Reifungspro-
zess abgeschlossen. Es handelt sich 
jetzt um kraftvoll gespanntes Wasser 
mit hoher Energie.

Bei der Abfüllung ist eine sorgsame Be-
handlung der lebendigen Wässer uner-
lässlich, um die kristalline Struktur zu 
erhalten, die im Körper eine hohe Zell-
verfügbarkeit von nahezu 80 Prozent 
ermöglicht. Leitungswasser dagegen 
verfügt nur über die Hälfte. Ein Wasser 
mit hoher Zellverfügbarkeit unterstützt 
den Körper bei seinen zahlreichen 
Stoffwechselabläufen. So wird leben-
diges Wasser zu einem „Heilmittel“ für 
den Menschen.

Die Zukunft der Medizin

Der Trend zu sanften Therapieformen 
ist in der modernen Medizin längst kein 
Tabu-Thema mehr. Im Gegenteil. Die 
Akzeptanz für seriöse Alternativ-me-
thoden ist seit Jahren steigend. Die 
Suche nach einer neuen menschlichen 
Medizin ist ein sanfter Kompromiss al-
ler Beteiligten im Gesundheitsprozess: 
Integrative Medizin heißt die Formel, 
die die zwei großen Kontrahenten - 
Schulmediziner und Ganzheitsmedizi-
ner - zu versöhnen scheint. Die Patien-
ten wollen es, immer mehr Ärzte und 
Mediziner auch. Laut einer Erhebung 
der Berliner Charité schwören über 150 
Millionen Patienten in Europa auf alter-
native Richtungen in der Medizin. In ei-
ner Allensbach-Umfrage warfen 56 Pro-
zent der Patienten den Ärzten vor, zu 
wenig Zeit für den einzelnen Patienten 
zu haben. 40 Prozent wünschten sich 
mehr ganzheitlich gesehen und behan-
delt zu werden und 44 Prozent fanden, 
dass die Seele bei der ganzen Sache zu 
kurz komme.

Schulmediziner konnten sich mit den Al-
ternativen jedoch lange nicht anfreun-

Existenz ist nur im gegenwärtigen Moment. Der Verstand ist 
niemals im gegenwärtigen Moment. Osho)
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den, ihnen fehlten die harten Fakten. Die wissenschaftli-
che Studienlage bei den Alternativverfahren ist in der Tat 
eher dünn. Ein Grund: Die streng naturwissenschaftlichen 
Methoden greifen zumeist nicht, um den ganzheitlichen 
Mechanismus erklären zu können. Es fehlt tatsächlich 
noch an längerfristigen Studien, aber auch an Studien, die 
schulmedizinische mit alternativen Verfahren vergleichen. 
In den USA vergibt das National Center for Complemen-
tary and Alternative Medicine jährlich 140 Millionen Dol-
lar für naturheilkundliche Forschung. Hierzulande fördert 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nur wenige 
Ganzheitsmedizin-Projekte.

Mit der Integrativen Medizin liegt die Lösung auf dem 
Tisch. Dass dieses Modell erfolgreich sein kann, dafür gibt 
es ernsthafte Anzeichen. Die Universitätsmedizin hat sich 
in den letzten Jahren geöffnet, viele Krankenhäuser kom-
men ohne Ganzheitsmedizin nicht mehr aus. Und die nie-
dergelassenen Ärzte bieten die Alternativen ohnehin ihren 
Patienten an. Verständlich, denn zu groß ist der Wunsch 
der Patienten nach einer anderen Medizin, nach sanften 
Wegen, ganzheitlich ausgerichtet, auf der Basis einer na-
türlichen und einfachen Medizin, nach einer sprechenden 
Medizin.

Die Komplementärmedizin hat die Aufgabe - mit dem 
Grundwissen der Schulmedizin und mit dem empirischen 
Wissen der Naturheilkunde - Therapierichtungen aufzu-
zeigen, um diese ergänzend und gezielt dort anzuwen-
den, wo nebenwirkungsarme Linderung oder gar eine 
„Heilung“ erreicht werden kann. Nicht nur Symptome 
(wie bei der symptomatischen Medizin) sollen nachhaltig 
bekämpft werden, sondern Ziel ist es, die körpereigenen 
Abwehrkräfte soweit zu stärken, dass das körpereigene 
Immunsystem größtenteils selbst mit der Krankheit fertig 
werden kann.

Die Therapieverfahren der Komplementär-Medizin sind 
Verfahren der Naturheilkunde und anderen Medizinsyste-
men, mit denen die konventionelle Medizin ergänzt und 
unterstützt werden kann. Sie ist immer eine individuelle 
und persönliche Medizin, die das Wohl und die Gesundheit 
des einzelnen Menschen in den Vordergrund stellt. Gera-
de bei schwerwiegenden Krankheiten wie z.B. bei Krebs 
kann die Komplementär-Medizin einen wesentlichen Bei-
trag für mehr Lebensqualität bringen. Zusammen mit der 
Schulmedizin. Beide auf Augenhöhe. Beide zum Wohle der 
Patienten. So versteht sich die neue Integrative Medizin.

Wasser-Referenten auf DVD
Wasser-Wissen auf DVD zum Minipreis  
(5 Euro pro Einzelvortrag zzgl. Versandkosten)  

Bestellungen über:
Quellen des Lebens e.V.
Waisenhausstr. 38
80637 München
089/14903431
infoquellen-des-lebens.com

Wenn Sie weiterhin das tun, was Sie bisher getan haben, werden Sie weiterhin 
das bekommen, was Sie bisher bekommen haben. (G. Kayen)
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