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Fortbildung kann so spannend sein. Vor allem 
zum Thema Wasser. Gesundes Wasser. Quell-
wasser. Es wurde ein Tag, der nachhaltig als 
Beleg gelten dürf te. wie wichtig die Vermitt-
lung von Wasser-Wissen für unsere Gesund-
heit, für unser Leben ist. 

Und dies in Zeiten, die für eine Präsenz-Ver-
anstaltung schon zu einer Herausforderung 
werden konnte. Um es vorweg zu sagen: Die 
Schutzmaßnahmen in der Pandemie wurden 
präzise eingehalten. Denn ohne diese Maß-
nahmen hätte das Symposium nicht stattfi n-
den können. Der Ort des Geschehens: der ein-
ladende Hörsaal der Johannesbad Fachklinik 
Bad Füssing. Die Vortragsbühne: hochrangig 
besetzt. Das Auditorium: übersichtlich ge-
füllt. Mediziner und Heilpraktiker beherrsch-

ten die Szene. Aber auch Vertreter aus ande-
ren Gesundheitsberufen fanden den Weg 
nach Bad Füssing. 70 Personen waren amtlich 
zugelassen.

Kleines Symposium Jubiläum – 
zum 10. Mal in Bad Füssing

Bad Füssing erlebte nun schon das 10. Wasser-
symposium über die Heilkräf te des Wassers. 
Ein kleines Jubiläum für ein großes Thema 
in der Medizin. Denn Wasser verbindet man 
längst nicht nur mit verdienten Pionieren der 
traditionellen Heilkunde wie Kneipp,  Hahn, 
Schroth und Prießnitz. Ihnen folgten Namen 
wie Schauberger und Batmanghelidj. Zwei 
große Namen. Heute sorgen Forscher wie 

Prof. Gerald Pollack oder Nobelpreisträger 
und Virologe Prof. Luc Montagnier mit ihren 
Arbeiten, dass die interdisziplinäre, ganzheit-
lich orientierte Wasserforschung eine neue Di-
mension erreicht, die das vorhandene Wissen 
„rundumerneuert“. Vor allem Gerald Pollacks 
Erkenntnisse revolutionieren die neuzeitliche 
Wasserforschung. Wasser habe, so Pollack, 
nicht nur die drei bekannten Aggregatzustän-
de flüssig, fest und gasförmig, sondern auch 
noch einen vierten Aggregatzustand. Pollacks 
IV. Phase des Wassers. Mit dem Geist aller 
Wasser-Pioniere tagte auch das Wasser-Sym-
posium in Bad Füssing. Es geht um die Heil-
kräf te des Wasser, des gesunden Wassers. 
Um das wichtigste Lebensmittel, um gesunde 
Ernährung. Ein exorbitant wichtiges Thema in 
der Medizin.

Gemeinsam für gesundes Wasser
Gute Nachrichten aus dem Süden: Das Wasser-Symposium 2020 in der 
Johannesbad-Fachklinik in Bad Füssing – Teil 1

Walter Ohler, Medizin-Journalist aus München

Bad Füssing 2020, wie setzte sich diese Fort-
bildungs-Veranstaltung diesmal zusammen? 
Sechs Referent*Innen, fünf ausgewiesene 
Mediziner und eine Heilpraktikerin, gaben 
Einblicke in ihre Arbeit. Verantwortet wurde 
das Wasser-Symposium von einer Kooperati-
on der Johannesbad Fachklinik Bad Füssing, 
in Person von Dr. Michael Zellner, Chefarzt 
der urologischen Abteilung der Klinik und Vor-
standsmitglied des gemeinnützigen Wass-
erforschungsverein Quellen des Lebens. Eine 
prägende Kooperation. Die Johannesbad Kli-
nik mit ihrer traditionellen Nähe zum Thema 
Wasser und der Verein mit Sitz in München, 
der sich in seiner Satzung ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt hat: Gemeinsam für gesundes Wasser 
– mit dem Blick aufs Ganze.  Denn ein Leben 
ohne Wasser ist nunmal nicht möglich. Und 
gesundes, lebendiges Wasser ist ein, wenn 
nicht der Garant für unsere Gesundheit. 

Johann Abfalter – der Pionier 
der Wasser-  Symposie – ist nicht 
mehr unter uns
Bad Füssing 2020 musste aber auch Unge-
wohntes verarbeiten. Die Eröf fnung des Sym-
posiums wurde zum Gedenken an eine große 
Persönlichkeit, die für viele Wasserfreunde 
als der Pionier des lebendigen Wassers galt: 
Johann Abfalter. Er verstarb wenige Tage 
vor dem diesjährigen Wasser-Symposium 
(s. Nachruf Johann Abfalter im Infokasten). 
Johann Abfalter war der Initiator der Was-
ser-Symposien. Ohne ihn hätte es keine Was-
ser-Symposien geben können. Quellen des Le-
bens, der Verein und seine Mitstreiter*innen, 
entschlossen sich spontan zu einer besonde-
ren Programmveränderung. Eine Gedenkfeier 
durf te an diesem Tag und Ort nicht fehlen. Ge-
sagt und getan: Das Wasser-Symposium wur-
de mit einer Rede und einer Schweigeminute  
eingeleitet. Und nicht nur gefühlt nahm die 

Seele von Johann Abfalter seinen besonderen 
Platz im Auditorium ein. 

Das Programm konnte danach beginnen. Eine 
Reise mit diesmal fünf Vortragsstationen. 
Fünf  prägende Themen  – eine spannungsge-
ladene Spurensuche nach den Heilkräf ten des 
Wassers. Ergänzt durch zwei Praxisseminare 
am Nachmittag. 

Fünf Themen wurden den Teilnehmer*innnen 
angeboten  Es ging um die Bedeutung der 
Ernährungsmedizin und Prävention, um das 
unterschätzte Thema Dehydrierung. Auch die 
Homöopathie liess wieder grüßen, diesmal 
mit Erkenntnissen von neuen Wasserarzneien. 
Auch eine Studie zum Jodmangel und Wasser 
wurde vorgestellt. Und Wilhelm Reich war 
präsent. Mit einem erstaunlich erfolgreichen 
Verfahren, das mitunter auf die Heilkräf te des 
lebendigen Wassers setzt. Alles Themen, die 
der Gesundheit der Menschen dienen und die 
es verdient haben, vorgestellt zu werden.

Dr. Michael Zellner über gesundes 
Wasser und gesunde Ernährung

Den Einstieg in die Vortragsreihe übernahm 
Dr. Michael Zellner, Chefarzt der Urologischen 
Abteilung in der Johannesbad-Fachklinik und 
Ernährungs-Mediziner. Als Tagungsleiter der 
Veranstaltung und Gründungs- bzw. Vor-
standsmitglied des Wasserforschungsvereins 
Quellen des Lebens beschäf tigte er sich mit 

den Grundbausteinen einer gesunden Ernäh-
rung. Gesundes Wasser und gesunde Lebens-
mittel. Sein Vortrag wurde ein überzeugendes 
Plädoyer für die Rolle des gesunden Wassers 
bei unserer Ernährung. „Sämtliche Stof fwech-
selvorgänge, die bei regelgerechtem Ablauf 
einen entscheidenden Anteil an unserer Ge-
sundheit  haben, fi nden ausschließlich im 
wässrigen Milieu unseres Körpers statt, der 
ebenfalls zum Großteil aus Wasser besteht. 
Nach der Defi nition lebendigen Wassers im 
biophysikalischen Sinn soll vor allem das Be-
wusstsein für Ursachen geschaf fen werden, 
die Einfluss auf die Wassergüte und damit 
letztlich auf unsere Gesundheit und unser 
gesund bleiben haben.“ Michael Zellner setzt 
in allen seiner bisherigen Vorträgen auf eine 
pointierte und damit klare Sprache, die kei-
neswegs auf Kritik verzichtet. Sein Wissen 
und seine Erfahrungen als Mediziner ebnen 
ihm den Weg, Missstände zu erkennen, die 
zwingend „entsorgt“ werden sollten. Ein 
Beispiel zum Thema Krankheit und gesun-
de Ernährung: „Schwere Erkrankungen wie 
Krebs gelten unverändert als schicksalhaf t 
unbeeinflussbare Lebenskrisen. Allerdings 
werden etwa 70% der Krankheitsursachen 
als persönlich beeinflussbar (z.B. Ernährung, 
Rauchen, Bewegungsmangel) angesehen. 
Erschreckend übereinstimmend sind Einfluss 
der modernen, „westlich“ orientierten Wohl-
standslebensweise und hohe Krebsprävalenz 
in „zivilisierten“ Ländern. Die Erfordernisse 
einer optimalen (!) Versorgung mit essenti-
ellen Nährstof fen (Vitamine, Minerale, Spu-Johann Abfalter

 Dr. Michael Zellner
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der größten Homöopathen geführt. Zu Ge-
orgos Vitoulkas. Mit ihm arbeitete er eng zu-
sammen. Jahrelang. In London, aber auch auf 
der griechischen Heimat-Insel Alonissos, wo 
Georgos Vithoulkas eine Akademie für Klas-
sische Homöopathie gegründet hatte. Jorgos 
Kavouras̀  Ja zur Homöopathie steht außer 
Frage. Doch sein Durst, mehr Wissen über die 
Medizin und seinen Kulturen in Erfahrung zu 
bringen, brachten ihn auch zu Themen und 
Personen, die von der of fi ziellen Medizin „ent-
sorgt“ wurden.  Eines dieser Themen in Ver-
bindung mit einer Persönlichkeit präsentierte 
Prof. Kavouras in Bad Füssing. Wilhelm Reich. 
Nicht gerade ein beliebter Name vor allem in 
der Medizin. Wilhelm Reich war eher der Re-
bell und Provokateur und keineswegs ein an-
gepasster „Schönredner“. Ja, er war ein Schü-
ler von Sigmund Freud. Letztlich hat Freud 
aber seinen Schüler wieder verstoßen. Zu sehr 
missfi elen ihm Reichs Theorien z.B. über die 
Funktion des Orgasmus, seine Beschäf tigung 
mit psychosomatischen Denkansätzen, auch 
seine Hinwendung zum Marxismus. Reich war 
ein Freidenker, ein echter Querdenker, ein Pio-
nier des ganzheitlichen Denkens. Und ein gro-
ßer Forschergeist. Seine letzten Lebensjahre 
waren von der Erforschung der Orgon-Energie 
geprägt, deren freier Fluss für ihn die wesent-
liche Voraussetzung physischer und psychi-
scher Gesundheit war.

Grund genug, dass sich Prof. Kavouras mit 
Reich eingehend beschäf tigte. Mit Orgon-Ak-
kumulatoren, aber auch mit einem Verfahren, 
das gezielt auf die Heilkräf te des lebendigen 
Wassers setzt. Sein Name: Dorbuster.  Von 
Reich konzipiert und von Jorgos Kavouras 
nachgebaut und weiter entwickelt. „Der Dor-
buster ist eine besondere Art der Hydrothera-
pie, die man auch in der Nachfolge von Pfarrer 
Kneipp sehen kann. Der medizinische Dorbus-
ter wurde von Wilhelm Reich im Zusammen-
hang mit der radioaktiven Verseuchung seines 
Forschungsgeländes entdeckt, als er sich vor 
die Aufgabe gestellt sah, sein Gelände ener-
getisch zu reinigen.“ Prof. Kavouras überlegte, 
ob diese Reinigung  auch „…am kranken Men-
schen eine heilende Wirkung entfalten könn-
te. Die Idee ist, den Körper lokal von kranker 
Energie (Dor) zu reinigen und der gesunden 
Energie wieder Raum zu schaf fen.“ Gesagt, 
getan… 

Prof. Jorgos Kavouras hat den Dorbuster in 
seine Praxis integriert. Und seine Patienten 
sind zufrieden. Besonders bei Sportverletzun-
gen, Gelenk- und Wirbelsäulenproblemen soll 
der Dorbuster gute Therapieerfolge erzielen. 
Es war ein erster Auf tritt von Prof. Kavouras 
im Rahmen der Wasser-Symposien. Aber sicher 
nicht der Letzte.

Darf ich Sie zum 2. Teil des Beitrages in der 
November-Ausgabe von Lebensträume ein-
laden. Dr. Jörg Hildebrandt referierte über 
homöopathische Quellwasserarzneien. Dr. 
Petra Singhof f, Marion Plank und Dr. Kirsten 
Deutschländer präsentierten in Bad Füs-
sing zum ersten Mal eine Studie zum Thema 
Jodmangel und Wasser. Frauen-Power Was-
ser-Wissen – mehr geht nicht.

Weitere Informationen zum Wasser-Sympo-
sium in der Johannesbad-Klinik Bad Füssing 
2020 erhalten Sie beim Verein Quellen des 
Lebens.

www.quellen-des-lebens.com
info@quellen-des-lebens.com

renelemente, phytochemische Substanzen 
(PCS), gesundes Wasser) ist für die regelrechte 
Funktion sämtlicher Lebensvorgänge unstrit-
tig. Eine verbreitete Minderversorgung, v.a. in 
Situationen mit gesteigertem (Stof fwechsel-) 
Bedarf (z.B. Krebs, invasiver Therapie) wird als 
unbedeutend abgetan.“ Dies kann der gelern-
te Urologe und Ernährungsmediziner so nicht 
gelten lassen. Klartext. Kritik. Lösung. „An der 
vielzitierten „Expertenmeinung“, eine „ausge-
wogene Ernährung“ sei für die Vitalstof fver-
sorgung ausreichend und eine Nahrungser-
gänzung unnötig, ist unwidersprochen richtig 
lediglich der erste Teil des Satzes. 

Denn es muss beachtet werden, wie hoch der 
Anteil „ausgewogen“ ernährter Menschen in 
einer Gesellschaf t sein kann, in der das meta-
bolische Syndrom überbordenden Anteil an 
Morbidität und Mortalität einnimmt! Hohe 
Erwartungen an Vitalstof fe wurden in vielen 
Studien nicht oder nicht ausreichend erfüllt. 
Allerdings wurden einige elementare Grun-
düberlegungen nicht berücksichtigt. Unbe-
rücksichtigt bleiben die methodischen Unzu-
länglichkeiten vieler Studien und meist auch 
Ef fekte phytochemischer Substanzen („se-
kundäre Pflanzenstof fe“, PCS), die in enormer 
Vielfalt mit der Ernährung zugeführt werden 
(könnten). Sie haben nicht nur wichtige Stof f-
wechselfunktionen, sondern auch therapeu-

tische Wirkungen. Meist jedoch ohne Neben-
wirkungen und Toxizitäten.“ Klartext. Seine 
Art die Argumente in eine passende Sprache 
umzusetzen, sind prägend. Nicht artig. Aber 
sinnbildlich abgeleitet von Art. Die Kunst, die 
richtigen Worte zu wählen. Michael Zellner: 
„Dem essentiellen Therapiepfeiler Ernährung 
einschließlich adäquater Versorgung mit ge-
sundem Wasser wird bei weitem noch nicht 
der erforderliche Stellenwert beigemessen!“ 
In seinem Verein Quellen des Lebens werden 
diese Worte gerne vernommen. Gemeinsam 
für gesundes Wasser – gemeinsam für gesun-
de Ernährung. Dafür „kämpf t“ der Verein. 

Dr. Kirsten Deutschländer über 
Dehydrierung – die Volkskrank-
heit Nr. 1
Ihm folgte Dr. Kirsten Deutschländer, erfahre-
ne Ärztin für eine ausgeprägte Ganzheitsme-
dizin und Chefärztin der REHA- und Präventi-
onsklinik für Eltern und Kinder Inntaler Hof in 
Neuburg am Inn u.a. Ihr Thema: Volkskrank-
heit Dehydrierung. Das Gründungs- und Vor-
standsmitglied des Vereins legte den Focus 
auf neue Lösungswege aus Wissenschaf t und 
Forschung. Dehydrierung eine Volkskrank-
heit? Für Kirsten Deutschländer ist diese Ein-
schätzung völlig richtig. Sie geht aber noch 
einen Schritt weiter. Dehydrierung sei sogar 
die Volkskrankheit Nr. 1. Und dies nicht nur bei 
älteren Menschen. „Weltweit wird geschätzt, 
dass über 70 % der Menschen leicht bis mittel-
schwer dehydriert sind – daher ist Dehydrie-
rung zurecht die Volkskrankheit Nummer 1.“ 
Unterschätzt werde vor allem die wichtige 
Rolle des Wassers für den gesamten Organis-
mus.

 „Der gesamte Stof fwechsel, jede einzelne 
Reaktion des Immunsystems, des Nerven- 
und Hormonsystems erfolgen im wässrigen 
Milieu. Wassermangel wirkt daher wie ein 
Flächenbrand, verheerend auf all unsere Sys-
teme.“ Unterstützt werde dies vor allem durch 
eine ungesunde Lebensweise vieler Menschen, 
denen nicht bewusst ist, dass sie ihre Gesund-
heit aufs Spiel setzen. „Wassermangel hat 
stark zugenommen, beispielsweise durch sit-
zende Tätigkeiten, Bewegungsmangel, indus-
triell verarbeitete Nahrung, niedriger Anteil 
Frischkost, schlechte Umgebungsluf t, Elekt-
rosmog.“ Ihr Plädoyer für eine essentielle Not-

wendigkeit einer guten Wasserversorgung ist 
so völlig nachvollziehbar. Die engagierte Ärz-
tin hat sich in den letzten Jahren im Rahmen 
ihrer Vereinstätigkeit mit Themen aus der 
ganzheitlichen Wasserforschung beschäf tigt. 
Und sie ist sich sicher: „Die Wasserforschung 
hat in den letzten Jahrzehnten vielfältige Wir-
kungsweisen des Wassers aufdecken können, 
von denen in der Schulmedizin, aber auch in 
den komplementären Heilverfahren nur we-
nige bekannt sind.“

Vor allem diese Erkenntnis: „Die Wasserstruk-
tur im Körper entscheidet über gesund oder 
krank! Auf die Struktur des Wassers kommt 
es an – auf die sogenannte 4. Phase des Was-
sers. Synonym werden die Begrif fe EZ Wasser 
(Exclusion zone), hexagonales Wasser, Gelwas-
ser oder kohärentes Wasser verwendet. Jede 
Erkrankung, die sich im Körper entwickelt, 
entsteht zunächst als Störung der kohärenten 
Wasserstruktur! Dieses Wasser bildet unser 
Körper selber entlang aller Grenzflächen (Zell-
membrane, Kollagenfasern, Proteine, DNA 
usw.) und durch eine gesunde Lebensweise und 
vor allem Flüssigkeits- und Nahrungsaufnah-
me machen wir es ihm leichter.“ Bisher habe sie 
selten Mediziner im deutschsprachigen Raum 
getrof fen, die darüber Bescheid wissen. „Wass-
erforschung und Wasserwissen in der Medizin 
sind Mangelware.“ 

Fazit der beiden ersten Vorträge von Michael 
Zellner und Kirsten Deutschländer: Das The-
ma Wasser in der Medizin müsste zwingend in 
der Zukunf t eine dominierende Rolle spielen. 
Der Verein Quellen des Lebens könnte mit sei-
nem „Wasser-Wissen“ aus Wissenschaf t und 
Forschung zu einem Bindeglied in der gesam-
ten Medizin werden. Die Notwendigkeit dafür 
steht außer Frage. 

Prof. Dr. Jorgos Kavouras über 
Wilhelm Reich zum Dorbuster

Die Vortragsreise ging in ihre 3. Runde. Ein 
neues Gesicht unter den Referenten, die 
der Verein Quellen des Lebens präsentierte. 
Prof. Dr. Jorgos Kavouras aus Bamberg. All-
gemeinmediziner mit eigener Praxis. Sehr 
erfahren. Auch mit einem breiten Wissen 
in der Energetischen Medizin und der Klas-
sischen Homöopathie. Das Bekenntnis zur 
„Hahnemann-Medizin“ hat ihn u.a. zu einem 

Gedenken an Johann Abfalter

Sehr verehrte Teilnehmer*innen des 
diesjährigen Wasser-Symposiums in Bad 
Füssing.

In dieser Woche mitten in den letzten 
Vorbereitungen zum 4. Wasser-Sympo-
sium in der Johannesbad-Klinik Bad Füs-
sing erhielten wir eine traurige Nachricht.
Johann Abfalter senior wurde aus dem 
Leben gerissen…plötzlich.
Er ist gegangen. Und wir alle trauern um 
ihn.

Ich habe Johann Abfalter 2009 kennen 
lernen dürfen. Er wirkte wie ein Vater. Er 
erzählte mir seine Wassergeschichten, 
und ich hörte aufmerksam zu. Als Medi-
zin-Redakteur von Jürgen Fliege hatte ich 
u.a. die Aufgabe, Johann Abfalter für eine 
Fernsehsendung zu gewinnen.
Ich war beeindruckt von ihm. Dieser 
Mensch hatte einen hohen Erfahrungsho-
rizont. Dieser Mensch hatte ein hohes 
Wasserwissen. Dieser Mensch war ein 
Botschaf ter der Heilkräf te des Wassers. 

Johann Abfalter wurde der Wegbereiter 
für unsere Wassersymposien. Ohne ihn 
gäbe es nicht diese Veranstaltungen wie 
heute. Ohne ihn gäbe es nicht den ge-
meinnützigen Wasserforschungsverein 
Quellen des Lebens.

Johann Abfalter war ein erfolgreicher 
Unternehmer. Seine Leonhards-Quellen 
sind heute bekannter und beliebter wie 
nie zuvor. Er lebte sein Familienunterneh-
men. Ja, er liebte es. 

Johann Abfalter ist nicht nur für mich…ein 
Seelenmensch. Mutig, empathisch, mit 
Herzenswärme gesegnet, tolerant.

Er ist von uns gegangen. Seine Seele lebt 
aber weiter.
Wir sagen danke, dass es ihn gab und 
auch weiterhin gibt.

Johann Abfalter – ein Seelenmensch!

Walter Ohler

Dr. Kirsten Deutschländer Prof. Dr. Jorgos Kavouras
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