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WASSERFORSCHUNG

Unser Wasser – Die Quelle des Lebens
Wasser ist Grundvoraussetzung für die Entstehung von Leben: Ohne Wasser gäbe es keine Pflanzen, weder Tiere noch Menschen
könnten überleben. Nur der „Blaue Planet“
Erde ist als einziger im Sonnensystem damit
bedeckt. Nur hier erleben wir solch eine wunderbare Wechselwirkung zwischen den Elementen. Umso wichtiger, achtsam und verantwortungsvoll mit dieser wertvollen Ressource umzugehen.
„Für diejenigen, die die Erde aus dem Weltraum gesehen haben, und für die Hunderte
und vielleicht Tausende, die es noch tun
werden, verändert das Erlebnis sehr wahrscheinlich ihre Weltsicht. Die Dinge, die wir
auf der Erde miteinander teilen, werden viel
wertvoller als jene, die uns trennen.“
Diese berührenden Worte des amerikanischen Astronauten Donald Williams sind aktueller denn je. Von all den kostbaren Ressourcen, die die Erde für uns bereithält, ist
Wasser wohl die kostbarste.
Rund 70 % der Erdoberfläche bestehen aus
Meeren, Seen und Flüssen. Das lebensspendende Nass ist die Quelle aller Organismen. Besonders spannend: Das planetare
Verhältnis Wasser zu fester Materie spiegelt
sich auch in uns Menschen wieder. Auch wir
bestehen zu rund 70 % aus Flüssigkeit und
sind damit echte „Wasserwesen“. Kein
Wunder, dass uns dieses Element so viel
Wohlgefühl vermittelt! Wie herrlich, wenn
sich in einem warmen Bad der ganze Körper
entspannt, es im Kopf wieder ruhig und klar
wird! Und welche Erfrischung, sich an einem
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heißen Sommertag in die Fluten zu stürzen
und die Abkühlung zu genießen. Nicht erst
seit Pfarrer Kneipp gilt Wasser als Allroundmittel gegen vielerlei Beschwerden. Schon
in der Antike wurde die Badekultur hoch gehalten, die alten Römer und Griechen ließen
es sich in ihren Thermen rundum gut gehen.

Die Aufgaben des Wassers
im Körper
Neben dem äußeren Wohlgefühl erfüllt das
Wasser seine wichtigste Funktion in der Ernährung. Ohne Wasser gäbe es keine Pflanzen, kein Tier könnte überleben und es gäbe
keinerlei feste Nahrung für uns Menschen.
Gesundes natürliches Wasser transportiert
Nährstoffe und Vitamine in unsere Zellen,
versorgt sie mit Sauerstoff, reguliert die Körpertemperatur und leitet Giftstoffe aus.
Ein Wasserverlust von 20 % führt unweigerlich zum Verdursten. Doch schon im Vorfeld
werden die Körperfunktionen stark beeinträchtigt. Das Blut wird dickflüssiger, belastet somit das Herz-Kreislauf-System, die Verdauung wird träge. Zu wenig Flüssigkeit
schadet vor allem den Nieren, die neben
den normalen Abfallprodukten eventuell
auch noch Medikamente zu entsorgen haben. Wirklich kein schönes Szenario.
Daher sollten wir es gar nicht erst so weit
kommen lassen. Wenn wir warten, bis wir
Durst verspüren, ist der Mangel schon eingetreten. Aber nicht einmal auf den Durst ist
Verlass, da ihn der Körper in bestimmten Si-

tuationen, wie zum Beispiel unter Stress,
einfach unterdrückt. Leider trinken Erwachsene oft viel zu wenig. Entweder aus Gewohnheit und Unachtsamkeit oder weil mit
steigendem Alter das Durstgefühl nachlässt.
Pro Tag verlieren wir durch Ausscheidungen
und über die Haut rund 2,5 Liter Flüssigkeit.
Diese Menge sollten gesunde Menschen
auch wieder neu zu sich nehmen, und zwar
gleichmäßig über den Tag verteilt. Denn unser Körper kann nur kleine Mengen verarbeiten, Trinken „auf Vorrat“ funktioniert
nicht.

Erhalt der kostbarsten
Ressource
Während wir gut und gerne 30 Tage ohne
Nahrung auskommen, können wir nur bis zu
fünf Tage ohne Wasser überleben. Trotzdem
gehen wir speziell in der westlichen Welt extrem verschwenderisch damit um. Nur zwei
Beispiele von vielen: Zur Herstellung einer
Cola-Dose werden 40 Liter Wasser verschwendet. Bis ein Mittelklassewagen vom
Band läuft, sind 400.000 Liter Wasser aus
der Leitung gelaufen. Wenn es so weiter
geht, könnte es eines Tages passieren, dass
wir uns selbst „das Wasser abgraben“. Doch
zum Glück gibt es eine ganze Menge, was jeder Einzelne tun kann, damit es gar nicht
erst soweit kommt:
P
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Bewusster und verantwortlicher mit dem
eigenen Wasserverbrauch sowie mit dem
Abwasser umzugehen, ist eine Variante.
Eine weitere: Das eigene KonsumverhalOktober I 2017 Naturheilkunde Journal

ten kritisch hinterfragen und Produkte
auch aufgrund einer Ressourcen schonenden Herstellung auswählen.
P

Oder: Hilfsprojekte im Bereich der weltweiten Trinkwasserversorgung unterstützen.

P

Oder: Stellung beziehen und sich bei Initiativen gegen die Trinkwasserprivatisierung einbringen.
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Auch sehr effektiv: Vom Mineralwasser in
Flaschen auf Leitungswasser umsteigen.
So wird eine Unmenge Wasser eingespart,
die sonst zur Herstellung und Reinigung
der Flaschen verbraucht würde. Vom
Kraftstoffverbrauch für den Transport
ganz zu schweigen.

Einblicke in ein faszinierendes
Element – mit Wasserexperte
Bernd Bruns
Was ist ein Zeichen für gutes Wasser? Hat
Wasser ein Gedächtnis? Wer könnte diese
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Abb. 2: Frisches Quellwasser

Fragen besser beantworten, als jemand, der
sich beruflich wie privat intensiv mit dem
Phänomen Wasser auseinandersetzt? Jemand, der dabei eine große Wertschätzung
für dieses faszinierende Element entwickelt.
Jemand wie Autor Bernd Bruns.
Als begeisterter Fotograf begann er, die Wasserphänomene im flüssigen Zustand in Bildern festzuhalten. Er begann, Vergleiche anzustellen: Wie präsentiert sich reines Quellwasser? Welche Strukturen zeigen, dass das
Wasser nur noch wenig Energie in sich trägt,
also quasi leblos ist? Wie machen sich Verunreinigungen bemerkbar?
Bruns blieb nie stehen und wollte herausfinden, ob es wirksame Methoden gibt, Wasser
nachhaltig „wiederzubeleben“. Er fotografierte, forschte, verglich und wurde fündig.
Ja, es ist möglich, dem Wasser wieder eine
lebendige Qualität zu geben, die der einer
frischen Quelle in keiner Weise nachsteht!
Besonders spannend: Je besser die Wasserqualität ist, umso mehr Strukturen weist das

Abb. 3: Renaturiertes memon-Wasser: natürliche Struktur und Ordnung. Alle Bilder wurden mit der Wasserreifemethode nach Bernd Bruns hergestellt.

Wasser auf, die Zellen von lebenden Organismen (wie beispielsweise Blüten) ähneln.
Der Wiesbadener Wasserforscher Bernd
Bruns ist der Meinung, dass wir dem Wasser mehr Aufmerksamkeit zollen müssen.
Der Mensch besteht zu 63 % aus Wasser.
Natürliches, gesundes Wasser ist daher
wichtig. Leider machen wir das Wasser immer schlechter als es in der Natur vorhanden ist. Und wenn das Wasser immer
schlechter wird, können die Menschen
leichter Krankheiten bekommen. Gutes
Wasser wie Quellwasser ist leicht sauer, das
ist genau das, was wir brauchen. Leider ist
unsere Ernährung durch viele künstliche
und bearbeitete Lebensmittel ebenso sauer
geworden und nicht mehr basisch. Auch
das ist laut Bruns ein Problem. Unsere Zivilisation, unsere Lebensweise verändert also
die Qualität unseres Wassers – im negativen Sinne.
Unser Leitungswasser ist immer vorbehandelt, wenn es von den Wasserwerken
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Abb. 1: Münchner Leitungswasser: strukturlos
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Interessantes zum Thema Wasser
Durst – Dehydration macht krank
Unsere Körperzellen sind auf eine ausreichende Wasserzufuhr angewiesen. Im Normalfall befindet sich mehr Wasser innerhalb der Körperzellen als außerhalb. Hat unser Körper zu wenig Wasser, ist er dehydriert, er muss das Wasser in den Zellen zur Verfügung
stellen, dadurch wird die Zellaktivität stark reduziert, egal ob Haut-, Magen-, Leber-,
Herz- oder Gehirnzellen.
Unser Organismus ist immer bestrebt, anfallende Säuren und Toxine zu lösen, damit sie
im Körper keinen Schaden anrichten können. Bei Zelldehydration sammelt unser Körper vermehrt Wasser aus dem Gewebe an, um diese anfallenden Säuren und Toxine zu
neutralisieren. Wasseransammlungen in den Beinen, Füßen, Armen oder im Gesicht
sind häufig die Folge.
Wasser unterstützt das Gehirn
Am meisten Wasser benötigt unser Gehirn. Gehirnzellen bestehen zu 85 % aus Wasser
und die benötigte Energie wird nicht nur über den Kohlenhydratstoffwechsel generiert,
sondern auch durch den Wasserdruck. Wenn wir zu wenig trinken, wird das Energiepotential des Gehirns reduziert und lebenswichtige Funktionen unterdrückt. Bei Dehydration entsteht schneller ein Gefühl der Überforderung, körperlich wie psychisch. Ein Glas
Wasser kann helfen, dass wir in herausfordernden Situationen länger körperlich leistungsfähig und auch emotional gelassener bleiben.
Kaffee – kein Ersatz für Wasser
Der Mythos, dass Kaffee den Körper dehydriert, war lange verbreitet. Die Wahrheit ist,
dass Kaffee die Filterfunktion der Nieren stimuliert. Daher muss die Blase nach dem
Trinken eines Kaffees meist früher entleert werden als nach dem Trinken eines Glas Wassers. Die ausgeschiedene Menge ist bei beiden nahezu gleich. Dennoch ist Kaffee kein
Durstlöscher. Koffein regt die Nebennieren an, Adrenalin zu produzieren, und Adrenalin
ist ein Stresshormon. Kaffee sorgt somit für eine extra Portion an Stress.

kommt. Es muss gechlort sein, das ist
Pflicht. Manche Wasserwerke entziehen
dem Wasser wieder das Chlor, jedoch
bekommt man niemals den Originalzustand
zurück.

Die WasserReifeMethode
Der Wasserforscher Bernd Bruns beschreibt
seine Erkenntnis wie folgt: „Je strukturierter
das Wasser ist, umso mehr ähneln die vom
Wasser erzeugten Bilder Pflanzen unserer
Erde. Das reicht von Flechten bis zu Blüten
höherer Pflanzen“. Da sich alles Leben aus
dem Wasser entwickelte, war der ApothekerSohn der festen Überzeugung, dass sich
diese formenden Kräfte auch heute noch im
Wasser aufspüren lassen sollten. Der begeisterte Hobbyfotograf suchte deshalb
nach einer Methode, die es ihm ermöglichen
sollte, die geheimnisvollen Formkräfte sichtbar zu machen. Dies gelang ihm schließlich
mit der von ihm entwickelten „WasserReifeMethode“. Ausgangspunkt seiner Forschung war die Tatsache, dass Wasser auf-
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grund der Oberflächenspannung immer die
Tendenz hat, einen runden Tropfen zu formen. „Es war mir wichtig, die Tropfenform
des Wassers zu erhalten, bzw. diese wieder
herzustellen, falls sie nicht mehr vorhanden
war. Deshalb entwickelte ich ein ,Startermedium’, mit dem ich das zu testende Wasser
immer in eine runde Form bringen konnte“.
Nach Aufbereitung des Tropfens auf der
Glasplatte erfolgt die Trocknung in einem
thermostatgesteuerten, erschütterungsfreien, ebenfalls von Bruns selbst entwickelten
Minigradientenofen. Zum Vorschein kommen bezaubernde Bilder, die sich durch den
Informationsgehalt des Wassers voneinander unterscheiden. Bruns kam nach Auswertung seiner Forschungsarbeit zu dem
Schluss, dass bei hochwertigem, natürlichem Wasser immer eine klare Struktur in
den Bildern zu erkennen war. Viele Bilder
von hochwertigen Wässern zeigten dabei
Strukturen, die wir aus der Natur kennen.

weiligen Prüflösung untersucht. So entstand
eine Methode, mit der die Wasserqualität
des Trinkwassers geprüft werden kann. Wer
mehr über Bernd Bruns und seine Forschungen zu Leitungswasser und verschiedene Mineralwässer erfahren möchte, für
den ist das Buch „Achtung Wasser“ [1] ein
echter Literatur-Tipp.

Die Wasserqualität zuhause
verbessern
Wasser, das einmal Schadstoffe enthalten
hat oder durch Elektrosmog belastet wurde,
trägt diese Schadstoffinformationen mit
sich. Solches Wasser sollte unbedingt gereinigt, entgiftet und harmonisiert werden, um
Wohlbefinden und Vitalität zu fördern. Ein
Anbieter hierfür ist die Rosenheimer Firma
memon bionic instruments, die seit vielen
Jahren ein zuverlässiger Partner ist für den
Schutz vor den negativen Auswirkungen von
Elektrosmog und mit seinen Wasser-Produkten auch für ein besseres Wasser sorgt.
Das Wasser erhält durch den memonizerWATER seine natürliche Struktur und Ordnung zurück, es wird sozusagen zu Trinkwasser renaturiert. Der memonWATERFILTER beseitigt zusätzliche stoffliche
Belastungen, verhindert Keimbildung und
reduziert Gerüche. Weitere Infos zur memon
Technologie unter www.memon.eu.
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Um verlässliche Aussagen zu erhalten, wurden immer mehrere Wasserproben der jeOktober I 2017 Naturheilkunde Journal

