
Neue Wege zur Heilung durch bionische Herz-Technologie  
 

Optimale Grundgesundheit einfach nur durch ‚Lebendiges Wasser’? 

Heilung durch Quantenphysik und Homöopathie im Trinkwasser? 

 

Wenn man diese Überschrift liest denkt man eventuell, dass der Autor einer Illusion 
hinterherläuft. Haben wir doch seit mindestens 10 Jahren eine nicht enden wollende 
Gesundheitsdiskussion. Und jetzt soll Gesundheit ausschließlich durch ‚lebendiges 
Wasser’ möglich sein? Ich behaupte ja und habe dafür gute Argumente. Wenn wir die 
Unterschiede bezüglich Krank- und Gesundsein einmal genauer anschauen fällt auf, dass 
ca. 80 % aller Krankheiten vorwiegend den Stoffwechsel betreffen. Um also künftig 
80% unserer Krankheiten rückläufig werden zu lassen, brauchen wir uns nur grundlegend 
um das Thema des Stoffwechsels zu kümmern, und um diesen einfach optimieren! 
 
Auch die aktuellen Erkenntnisse der Quantenphysik werden heutzutage in die 
Anwendung überführt. Wie das funktioniert? Nun, auch hier sage ich erneut: Nichts 
einfacher als das! Das Zauberwort heißt: Bionic, oder „Natur kapieren, Natur kopieren“ 
(lt. Viktor Schauberger)… Wir wissen und haben erneut zu erkennen, dass Türen nur 
aufgehen, wenn der Schlüssel im Schloss passt … Dieser kann beispielsweise mittels des 
Erkennens und Nachvollziehens der Herzfunktion zur Anwendung gebracht werden. 
 
‚Lebendiges Wasser’ ist die Grundlage für ‚Lebendiges  Leben’ 

„Du bist was Du isst“ ist die kürzeste allgemeinverständliche Formel, die allseits 
bekannt ist und Jedem sofort einleuchtet. Aber wer hat heute noch ein intuitives 
Gefühl dafür, was das in der Umsetzung bedeutet und wie es funktioniert? Gibt es nicht 
viel zu viele widersprüchliche Gesundheitskonzepte? Mittlerweile aber ist fast jedem 
die Wichtigkeit des Wassers innerhalb unserer Ernährung geläufig. ‚Gutes Trinkwasser’ 
folgt aber keinem konzeptionellen Denken, sondern einer organisch entwickelten 
Realität, an der wir nicht vorbei kommen, wenn wir den Weg zurück in die Rückbindung 
an die Natur (die uns alle trägt und erhält) gehen wollen. Die Wirkweise des Wassers ist 
dabei wie die Natur selbst grundsätzlich einfach; Unsere Wasserspezialisten haben 
aber eine Apparatetechnik entwickelt, deren Hintergrund vielfach Erkenntnisse sind, 
die nur durch diese Technik bewiesen werden können. Dies ist eine ganz normale Folge 
wissenschaftlicher Einzelbetrachtungen, die aber in der Summe kein ganzheitlich reales 
Bild von ‚Lebendigem Wasser’ widerzuspiegeln in der Lage ist. Denn auch Wasser ist 
weit mehr als die Summe seiner Teile! 
 
Beim derzeit in die Höhe schnellenden Verkauf von so genannten Wasser belebenden 
Systemen werden einzelne Verkaufsargumente als Dogma formuliert, die im Grunde 
jedoch nur ‚Angstmacher’ sind. Ein nüchternes Nachforschen über das, was Wasser in 
seiner Ganzheitlichkeit ausmacht, kommt in verkaufsorientierten Betrachtungen häufig 
zu kurz oder erst gar nicht zum Tragen. Auch wird zumeist nur über stoffliche Chemie 
gesprochen, die sich wiederum mit den verschiedensten messbaren Parametern 
verifizieren lässt. Diese Betrachtungsweise ist dem immer noch wirksamen 
„mechanistischen Weltbild“ geschuldet. Aber die subtile Physik des ‚Lebendigen im 
Wasser’ ist kaum messbar, wird zumeist nicht erkannt und deswegen auch in der Praxis 



kaum berücksichtigt. Geben Sie einmal das Wort „water“ bei Google ein… Sie  erhalten 
ca. 2.760.000.000 Hinweise. Wie Sie sehen, ist also das Wasserthema weltweit 
hochaktuell. 
 
Unser Trinkwasser ist tot… und das hat gesundheitliche Folgen! 

Heilung und Bewusstsein eröffnen zusammen den Weg in die Ganzheitlichkeit, denn es 
heißt im Ganzen heil(er) zu werden. Aber das Wissen um die vielen Einzelheiten des 
Ganzen macht bekanntlich noch lange nicht das Ganze aus. „Summa sumarum“ haben wir 
es mit einer Potenzierung aller Teilbereiche zu einem Ganzen zu tun; das bewirkt dann 
etwas wesentlich höher Geordnetes. Dies soll hier inhaltlich beleuchtet werden; denn 
das Erkennen von ganzheitlichen Realitäten im Wasser unterliegt keinem Automatismus, 
sondern vielmehr einem vorurteilslosen Betrachten aller Einzelerkenntnisse und den 
daraus folgenden Schlüssen.  
 
Sicherlich können Sie mir zustimmen, dass wir Naturgesetze anzuwenden haben und uns 
nicht mit einer technischen Methode oder einer undurchsichtigen Konzeption, wie 
Wasser sein sollte, zufrieden geben? Wenn ja, dann müssen wir die Aussagen eines 
klugen Urvaters der Wasserforschung, Viktor Schauberger, hören, der schon vor weit 
über 60 Jahren gesagt hat: ‚Erst einmal müssen wir die Natur kapieren, um diese dann 
naturrichtig zu kopieren’ und „Wir bewegen falsch“. Ich behaupte einmal, dass viele dem 
zustimmen können, denn langsam wird es offensichtlich, dass wir z. B. die vielen 
Überschwemmungen auf der Welt unter anderem durch die Falschbehandlung unserer 
Flüsse selbst zu verantworten haben. Doch was ist mit unserem Trinkwasser passiert? 
Einmal abgesehen davon, dass wir viele industriell verursachte biochemische 
Verunreinigungen zu verantworten haben, macht sich die Frage breit, warum wir aus 
fast jedem Wasserhahn dieser Welt lebloses Wasser zu uns nehmen müssen. Auch hier 
haben wir nicht umgesetzt, was V. Schauberger gesagt hat, denn wir geben zu viel Druck 
auf das Wasser und pressen es durch gerade Leitungen, so dass wir es nicht mehr gerne 
und vor allem genug davon trinken. Wer trinkt schon gerne lebloses Leitungswasser? Die 
Problematik beginnt ab 2,5 Bar Druck; ab diesem Bereich gibt Wasser sein 
hochsensibles biophysikalisches Potenzial auf, vorausgesetzt, es hatte überhaupt eines, 
als man es in die Leitung einspeiste. Folge davon sind die bekannten Ablagerungen im 
Wasserkocher, eine Verstopfung der Rohre und natürlich auch Plaques in unserem 
Körper (Adern). Die feinen Mineralien rotten sich zu kleinen Felsen zusammen, verlieren 
so ihre Bioverfügbarkeit und machen – ähnlich wie Schleifpapier – auch noch raue Haut 
beim Duschen. Unser Lebensmittel Nr. 1 ist also physikalisch tot, da es überall mit 
mindestens 4 Bar Druck konfrontiert ist. Biophysikalisch totes Wasser führt sozusagen 
automatisch zu einer Verkeimung und bakterieller Besiedelung (Biofilm), also wird es 
gechlort, ozonisiert, UV-behandelt... etc., was zu einer weiteren Verschlechterung 
seiner Qualität beiträgt. 
 
Flaschenwasser unterliegt durch Falschbehandlung dem gleichen Problem, wird UV- 
sterilisiert und/oder mit Kohlensäure konserviert. Auch hier ist die Konsequenz daraus, 
dass es weniger gerne getrunken wird, was wiederum direkte Auswirkungen auf unseren 
Stoffwechsel hat - und hier sind wir erneut bei den erwähnten 80% 
Stoffwechselkrankheiten. 



 
Das Herz gibt in unser aller Leben den Takt vor. Diesen Mechanismus in moderne 

Technik überführen – geht das? 

‚Lebendiges Wasser’ ist die Grundlage aller Stoffwechselprozesse innerhalb und 
außerhalb unseres Körpers, weil alle unsere Stoffwechselprozesse des Transportes der 
Substanzen an die richtigen Stellen bedürfen (das funktioniert durch das Blut bis hin in 
die feinsten Kapillaren). Stellen Sie sich Ihr Körpersystem wie einen Schwamm mit 
unterschiedlichen Feinheitsgraden vor, dessen feinste Bahnen die bereits erwähnten 
Kapillaren sind, die zur Ver- und Entsorgung dienen. Grundlage für das Funktionieren ist 
immer das Wasser. Um die gesundheitliche Balance zu halten, ist eine Versorgung mit 
Vitalstoffen genauso wichtig wie die Entsorgung von Schlacken. Ebenso ist die 
Erkenntnis wichtig, dass alle Flüssigkeitsbahnen (Blut, Lymphe, extrazellulär 
Flüssigkeiten etc.) nur dann optimal arbeiten können, wenn die Flüssigkeiten selbst 
wirbelnd transportiert werden. Das Herz in seiner Urbewegung macht es eindeutig vor: 
Die Arterie (versorgend/weiblich) wirbelt ausschließlich links herum in den Körper 
hinein und ist muskulär so angelegt, dass die körperliche Bewegung den Transport 
unterstützt. Die Vene (entsorgend/männlich) nimmt, wenn die Stoffe abgeliefert 
wurden, die Abfallstoffe auf und transportiert sie rechtsdrehend zur Erneuerung zum 
Herzen zurück. Das Wirbelprinzip wird also grundsätzlich in beide Richtungen genutzt, 
was sich in der Herzspitze als eine lemniskatische Muskelanordnung widerspiegelt.  

         
 
Das Herz mit seiner besonderen Leistungskapazität ist in der Wissenschaft bereits 
vielfach beleuchtet worden. Hier aber ein paar beeindruckende Zahlen, damit Sie die 
Wichtigkeit seiner Funktionen noch deutlicher erkennen: Das Herz transportiert je 
nach Körpergröße im Normalmodus zwischen ca. 8.000 – 12.000 Ltr. Blut am Tag und 
ca. 5,5 – 8,5 Ltr. jede Minute ca. 3,5 mal um die Erde – in etwa so lang sind alle 
Blut- und Kapillarleitungen im Körper zusammen. Das Herz ist das einzige mir bekannte 
System was der ‚Mini-Max-Formel’1 gerecht wird, d. h. mit ‚minimalem Aufwand ein 
Maximum an Leistung’ ermöglicht. Das Mysterium des Herzens ist quasi dadurch zu 
erklären, dass es das männliche und das weibliche Prinzip in gemeinschaftlicher Arbeit 
zum Wohle des Lebens integriert. Jeder Schöpfungsakt funktioniert so; jedes Kind wird 
                                                 
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Minimax-Algorithmus 



so gezeugt. Auch symbolisch gesehen ist das Herz für seine Fähigkeit zur 
Transformation (die Liebe) in allen Kulturen bekannt. Überträgt man diese Eigenschaft 
auf unsere polare Welt, kommen wir zu der Feststellung, dass wir als einzelner Mensch 
und als Menschheit nur dann in Harmonie kommen, wenn wir diese beiden Pole, männlich 
und weiblich, integrieren. So machen es uns alle Herzen grundsätzlich vor. Und dieses 
Herzprinzip als ausschlaggebendes und taktgebendes Prinzip in die moderne 
Verfahrenstechnologie zu überführen ist nun endlich gelungen. 
 
Wasservitalisierung … Krücke oder echte Lösung? 

Wenn irgendwo etwas nicht stimmt, treten Entwickler und Verkäufer auf, um Lösungen 
für die entstandenen Probleme zu liefern. Wenn wir beim Wasser genau hinschauen - 
und das ist eigentlich eine Notwendigkeit im Interesse unserer Gesundheit -, werden 
wir feststellen, dass die aktuellen Technologien eher Krücken anstatt ganzheitlich 
naturorientierte Lösungen sind; denn wenn wir Wasser und seine organisch 
ganzheitlichen Natureigenschaften nicht wirklich zu erkennen imstande sind, wie wollen 
wir dann echte Problemlösungen herbeiführen? 
  
Wenn man sich die meist rein technischen Verfahren und Methoden anschaut, wie wir 
dem Wasser wieder auf die Sprünge helfen wollen, sollten wir nachdenklich werden. Die 
Erkenntnis, dass technische Verfahren Veränderungen im Wasser bewirken, ist eine 
triviale Feststellung, da Wasser bekanntlich bereits durch positive wie negative 
Gedanken Veränderungen erfahren kann (siehe die Forschungen von Masaru Emoto). Wie 
wesensfremd aber wird die Manipulation von Trinkwasser, wenn wir mit starken 
Industriemagneten, mit brackig werdendem Referenzwasser, mit Umkehrosmose, mit 
Elektrizität, mit allerlei Materialien, mit rein technisch aufmodulierten und damit 
starren Bio-Frequenzen, mit reiner Rechts- oder reiner Linksverwirbelung etc. unseren 
ursächlichen Lebensstoff angehen?  
Mir kommt es so vor, als würden wir unser Trinkwasser mit diesen technischen 
Methoden in eine Art von hypnotischer Starre überführen, anstatt es wieder zu 
lebendig dynamischem, d. h. den Stoffwechsel unterstützendem Trinkwasser zu machen! 
Rein technische Manipulation am Trinkwasser bewirkt eine gravierende Denaturierung 
unseres Lebensmittels Nr. 1. Und das in einer Zeit, in der fast alle unsere Lebensmittel 
bereits zu denaturierten Nahrungsmitteln umfunktioniert worden sind. Hier erinnere 
ich erneut daran, dass 80% unserer Krankheiten Stoffwechselkrankheiten sind. Wasser, 
welches nicht durch ganzheitliche Naturprozesse seine ursprüngliche Kraft wieder 
erlangen kann, wird bei der gewünschten bzw. notwendigen Stoffwechseloptimierung 
nicht hilfreich sein können! 
 
‚Lebendiges Wasser’ ist der Garant für einen gut funktionierenden Stoffwechsel… 

Eine ganzheitliche Betrachtung des Wassers. 

‚Lebendiges Wasser’ in der Natur zu betrachten ist relativ einfach; es wirbelt rechts 
und links und ist immer in turbulenter Bewegung. Dies ist eine organische, 
organisierende und damit strukturierende Eigenschaft die sich u. a. aus mehreren 
Teilbetrachtungen zusammengesetzt:  
 
a) Reinigung bzw. Demontage von stofflicher Materie (allgemeine Stoffmoleküle); 



b) Löschung auf homöopathischer Basis, d. h. der energetisch wirksamen  
    Clusterstrukturen (= Informationen bzw. Gedächtnis des Wassers); 
c) Grundsätzlich wird durch harmonische Verwirbelung das Wasser durch den  
    neutralisierenden Nullpunkt geschickt, um es für jede neue Aufgabe wieder zu  
    neutralisieren bzw. aufzufrischen; 
d) Vergrößerung der inneren Oberflächenstruktur (Oberflächenbildung* ist die  
    Voraussetzung für potenzierende Eigenschaften des Wassers = Homöopathie); 
e) Einlagerung von ätherischer Schwingung (d. h. Orgon/Tachyonen-Energie).  
    Der Wirbel ist ein natürlich saugender Trichter, der tagesaktuelle Raum- und 
    Umgebungsschwingungen in die entstehende Oberfläche* einlagert. Es wird 
    beobachtet, dass Wasser damit eine leicht bläuliche Farbe erhält; 
f) Die Verwirbelung (Reibung der Flächen) bewirkt ein elektrisches Potenzial;  
g) Wirbelprozesse im Wasser laufen sowohl rechts- als auch linksdrehend ab.  
    Die Natur hebt also einseitige Polaritäten im Wasser auf und harmonisiert;  
h) Ein natürlich rechts- und linksgeführter Wirbelprozess erhöht das dynamisch  
    kinetische Potential im Wasser, welches 1 : 1 auf die Fließeigenschaften  
    aller Körperflüssigkeiten übertragen wird. So wird es zu einer kolloidalen und  
   harmonischen Flüssigkeit, die auch feinste Kapillaren durchlaufen kann; 
i)  Rechts- und Linkswirbel-Wirbelprozesse bewirken einen stabilisierenden  
   Naturrhythmus im Wasser, der eine Keimstabilität herbeiführt. 
j)  Der harmonische, d. h. Rechts- und Linkswirbel macht – pauschal gesagt - aus einem  
    anorganischen (toten) Wasser ein organisches (lebendiges) und damit bioverfügbares  
   Wasser! 
 
Diese biophysikalisch wesentlichen Qualitäten (und wahrscheinlich noch einige mehr) hat 
unser Trinkwasser derzeit nicht mehr. Es reduziert sich auf das rein chemisch 
Stoffliche und ist damit einseitig polar, fällt aus der Balance, ist energetisch tot und 
damit anorganisch - dieser Stoff vermittelt kein lebendiges Leben mehr. Auch unsere 
Mineralwässer sind erheblich verarmt, da sie keinem natürlichen Reifungsprozess 
unterliegen. Wir finden fast nur noch gebohrte Tiefenbrunnen, die fälschlicherweise als 
Tiefenquelle deklariert werden und nichts mehr mit einer gereiften athesischen Quelle 
gemeinsam haben. Nur wenige echte Quellwässer haben noch eine ganzheitliche 
Qualität, aber auch nur, wenn man sie schonend abfüllt.  
 
Erneut komme ich an dieser Stelle auf die hohe Rate der Stoffwechselerkrankungen zu 
sprechen. Denn die ganzheitliche biochemische und biophysikalische Qualität unseres 
Trinkwassers hat direkten Einfluss auf die Zirkulationsfähigkeit unserer inneren Säfte. 
Trinken wir reduziertes Wasser, reduzieren wir immer wieder unseren Stoffwechsel, 
schwächen unsere Grundgesundheit insgesamt und entwickeln latent die meisten unserer 
Krankheiten, die dann später gemäß genetischer Disposition akut werden. Und keiner 
kann mehr die eine Kausalität nachvollziehen.   
‚Lebendiges Trinkwasser’ sichert aber eine optimale Grundgesundheit. Nach Aussagen 
von Dr. med. Batmangelidj2, der tausende von Einzelfällen und große Studienreihen über 

                                                 
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Fereydoon_Batmanghelidj 

  1) Bücher: Sie sind nicht krank, sie sind durstig: Heilung von innen mit Wasser und Salz von F. Batmanghelidj 
  2) Die Wasserkur bei Übergewicht, Depression und Krebs: Das Aufklärungsbuch von  F. Batmanghelidj und  



‚Wasser und Gesundheit’ in seinen Büchern belegt hat, haben über 190 Krankheitsbilder 
ihre Ursache zum Teil im Wassermangel (Dehydration). Wilfried Hacheney3, einer der 
bedeutenden Wasserforscher unserer Zeit, kommt zu dem sinnvollen Schluss … vor 
jeder Therapie den Dehydrationszustand des Klienten zu bestimmen. Wir können 
zumeist allein mit ‚Lebendigem Wasser’ Abhilfe schaffen… und so erübrigt sich häufig 
eine kostenintensive Therapie. Dass diese Erkenntnis der Pharmazeutischen Industrie 
ein Dorn im Auge ist und deshalb nicht publiziert wird, versteht sich von selbst. 
 
Bei chronischer Krankheit reicht ‚Lebendiges Wasser’ nicht mehr aus. 

Die Wichtigkeit von ‚Lebendigem Wasser’ ist grundlegend besprochen. Eine Betrachtung 
unserer Lebensmittel an sich steigert jedoch unsere Erkenntnisse erneut. Denn in 
Ansätzen ist erkannt, dass die universelle Wirbelbewegung auch bei der 
Verstoffwechselung unserer Lebensmittel seine besondere Bedeutung hat; auch hier 
spielt das Wasser seine Rolle. Das Eindringen von Stoffen in unsere Zellen benötigt 
ebenso ein Wirbel- bzw. Drehpotenzial, welches grundsätzlich jede lebendig und 
natürlich entstandene Pflanze, Frucht etc. in seiner zellulären Wasserstruktur in sich 
trägt. Da aber diese hochfeinen Qualitäten in industrieller Verarbeitung zumeist nicht 
berücksichtigt werden, fehlt genau diese biophysikalische Qualität häufig. Technische 
Verarbeitungsmethoden wie z.B. Filtration (6 – 10 bar Druck), Homogenisation (bis 80 
bar Druck), Kreiselpumpen, Dekanter und Zentrifugen, Sterilisation, Mikrowelle etc. 
denaturieren/reduzieren die Qualität der Ausgangsprodukte stark. Raffinierte Stoffe 
wie Natriumchlorid satt Vollwertsalz, weißer Zucker, Auszugsmehle etc., der 
Frischegrad der Produkte, synthetische Produkte (u. a. Margarine, raffinierte Öle und 
gehärtete Fette, Konservierungsstoffe etc.) sowie durch Lagerzeit bewirkte Oxydation 
sind echte „Killer“ Ihrer Gesundheit. Essen Sie so einfach und unverarbeitet wie 
möglich, damit Lebendiges Wasser dann auch wirklich rasch wirken kann.  
 
Orgon**… ist das ätherische Geist-, Licht- bzw. Schwingungsprinzip Grundlage der 

Quantenphysik…? 

Wer glaubt, sich heute vor den vielen Schadstoffen wirklich noch retten zu können, lebt 
in einer Illusion. Natürlich geht es darum Schadstoffe zu vermeiden, doch in erster 
Linie sollte der Körper in seiner Selbstheilungs- und Abwehrfunktion so gestärkt 
werden, dass er die Schadstoffe wieder entsorgen kann und sie nicht einlagert. 

                                                                                                                                                         
      Hildegard Baumann 
  3) Trink Wasser und bleib gesund: Wasserhaushalt im Körper. Wassermangel und seine     
      Folgen. Wasser als Medizin von Christopher Vasey ……………………………………………………………………  alle Bücher im AT Verlag 
 
3 http://www.wilfried-hacheney.de/ 
 

** Orgon ist ein Name des "Uralten" Gottes Kern-Kearn-Cron-Crom-Karrneios (aus protokeltischer karnischer Epoche). 
Der Name fasst sprachlich den glückseligen Schöpfer im schaffenden Tanz. Er ist auch Urheber der Licht-Inschrift des 
gesamten kosmischen Werdeganges. Kearn-Orgon ist auch Saman-Segoman, der als 'Widderkopfschlange' mit 
Chernunnos Jarnum erscheint. Er ist Gott, der Ewige, welcher durch das All’Tor hereinkommt mit - hinter sich - den 
besten höchsten Schöpfungserinnerungen - Fähigkeiten und Heilkräften. Dies macht dann die "Schlange" aus… siehe 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84skulapstab. AIWAS (indisch Ajush) ist der beständige neu entströmende reine 
Lebenskräftestrom, "Ich-Äther Gottes" und seine Form der 8 Ätherarten. Unveröffentlichtes Zitat von Shin 

 
 



Die genannte Denaturierung unserer Nahrung ist im Grunde die Zerstörung der Licht-, 
Schwingungs- und Strukturphysik, die während des Wachstums die Chemie (also die 
Materie) strukturell aufbaut und zusammenhält (Biophotonen). Leblose Nahrungsmittel 
schwächen jeden Körper.  
 
Die neuen Einsichten der Quantenphysik ermöglichen eine erweiterte Weltsicht. Sie 
erkennt, benennt und belegt immer mehr die Realität geistig/kosmischer (nicht 
sichtbarer) Schwingungsphänomene und die Wirkung dieser bildenden Kräfte auf die 
Materie. Nur ‚Lebendiges Wasser’ ist Träger und Vermittler dieser 
energetisch/physikalischen Schwingungsphänomene (Lebenskräftestrom). Diese 
Kräftestrukturen werden durch den harmonisierenden 3D Wirbel - als universelles 
Übertragungsphänomen - ins Wasser eingetragen ... siehe Punkt d) und e) oben. Orgon, 
ein Namensträger dieser Kräfte, ist keine Erfindung von Wilhelm Reich, sondern ein 
tradierter Göttername der Kelten. Reich hat jedoch die Funktionsprinzipien der 
inhärenten Schöpfungskraft dem Wissen der heutigen Menschen wieder zugänglich 
gemacht. Frühere Kulturen wie die genannten Kelten wussten allerdings, dass der 
Ätherraum (Vakuum) nicht unbelebt ist und benannten diesen Orgon, als  Lebens-, Licht- 
und Ich-Äther Gottes. Neueste Forschungen zeigen ganz aktuell, dass die Physik der 
Zukunft sicherlich umgeschrieben werden muss (Einheitsfeldtheorie von Nassim 
Haramein). 
 
Wasser und Geist4 (‚Gottes Geist schwebte über den Wassern’) sind Hinweise für uns 
Menschen, Beides zusammen (Geist im Wasser = Lebendiges Wasser) in unserem 
individuellen Heilungs- und Verwirklichungsplan zu nutzen. Hier kann ich das oben in d) 
und e) gemachte * sinnvoll erklären, denn ‚hier und jetzt’ tritt die Erkenntnis der 
Quantenphysik bzw. Matrix in unsere Realität ein: ‚Lebendiges Wasser’ hat enorm große 
innere Oberflächen und ist, laut Hahnemann und Bach, eine notwendige Grundlage für 
die Homöopathie. Das Charakteristische der Homöopathie besteht in ihrer 
Tiefenwirkung.  
Ich kann somit meine Erkenntnis dahingehend erweitern, dass ich sage ‚Lebendiges 
Wasser ist Homöopathie! Kurz zum Verständnis: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 
Liter Wasser in Form eines massiven Holzklotzes, starr und fest, den Sie mit einem 
Stift informatorisch beschreiben. Sie werden nach ca. 5 Minuten fertig sein. Machen 
Sie aber aus dem Holzklotz Papier (also leere Fläche), werden Sie viele Informationen 
(d. h. Struktur = Ordnung = Energie = Schwingung = Information) ein- und aufschreiben 
können und damit den energetisch-informatorischen Gehalt des 
Holzklotzes/Buches/Wassers erheblich anreichern bzw. potenzieren. Dieses Wasser 
strahlt nach außen und ist von Geomanten schnell identifizierbar, da es ‚auf alle Seiten 
(also in die Tiefe gehend, d. h. ganzheitlich wirkend) eingelagerte’ Informationen 
aufweist. Dieses hoch strukturierte und bis in ‚alle Tiefen’ energetisch/informatorisch 
angereicherte Wasser zu trinken erhöht naturgemäß die Vitalenergie Ihres Körpers um 
ein Vielfaches. So wird Gesundheit einfach! 

                                                 
4 Joh. 3,5: Jesus antwortete (dem Nikodemus): Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde 
aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.  
Zur wissenschaftlichen Vertiefung empfehle ich zu diesem Thema auch den Vortrag von Nassim Haramein  unter 
http://vimeo.com/6721901, der die Sichtweise zu diesem Thema erheblich erweitert. 
 



 
Bewusstseinssteigerung ist unser Lebensziel hier auf der Erde und ‚Lebendiges Wasser’ 
ist hierfür ein ‚informatorisch wissender’ Helfer. Die Erkenntnis über die 
grundsätzliche Eigenschaft von ‚Wasser als Vermittler von Schwingung’ mittels der 
Eigenschaften der Homöopathie erklärt uns auch sehr einfach das Gedächtnis der Erde 
im Wasser. ‚Lebendiges Wasser’ transportiert Bewusstsein und Geist; somit ist 
‚Lebendiges Wasser’ Geistbewusstsein. 
 
Beschreiten wir diese ‚Neuen Wege der Heilung’ durch die Nutzung der Erkenntnisse 
der Quantenphysik. Sie erkennt den „beständig neu entströmenden reinen 
Lebenskräftestrom und seine Form der acht verschiedenen Ätherarten“  im ‚Lebendigen 
Wasser’. Dieses Wasser ist also idealer Weise Homöopathie zur 
Schwingungsvermittlung und Bewusstseinssteigerung in unserem Körper.   
Geben Sie die in Ihrem Körper diagnostizierten Schadstoffe an die Wirbelkraft im 
‚Lebendigen Wasser’ ab, potenzieren Sie diese (auch das ist grundsätzlich einfach), und 
leiten Sie selbst diese mit Hilfe dieser Homöopathie aus. 
Vor allem aber erfreuen Sie sich Ihrer beständig ansteigenden Lebensenergie. 
Durchlaufen Sie die heilenden Folgen Ihres Handelns und werden Sie immer gesünder. 
Nutzen Sie das Prinzip Gleiches mit Gleichem zu behandeln und werden und bleiben Sie 
lebendiger mit ‚Lebendigem Wasser’!  
 
Wilfried Hacheney sagte sinngemäß in seinen Studien - in Übereinstimmung mit einer 
Universität in Moskau: ‚Es kommt nicht nur drauf an was drin ist im Wasser, sondern 
auch unter welchem physikalischen Einfluss es steht’. Auch wenn dieser Satz erst 
verwirrend wirken mag, denn wer hat gerne Schadstoffe im Wasser, gibt er doch 
tendenziell den Hinweis auf die fehlende aber notwendige Physik, d. h. die energetische 
Struktur im Wasser. In dieser Aussage ist aber mehr zu erkennen, denn ein Schadstoff 
X in einem ‚Lebendigen Wasser’ wird ausgeschwemmt, ein Schadstoff X in einem ‚Toten 
– also physiklosen – Wasser’ bleibt in der Regel im Körper hängen. Vereinen wir also die 
‚Stoffchemie des Wassers wieder mit der strukturierenden Physik’, dann haben wir 
täglich ein uns Heil bringendes lebendiges Mittel, das mitgeführte oder eingelagerte 
Schadstoffe im Körper zur Ausleitung bringt, einen geschwächten Stoffwechsel wieder 
optimiert und allein dadurch jeden kranken Organismus heilend stärkt.  
 
So einfach ist Gesundheit mit ‚Lebendigem Wasser’ - es ist und bleibt ein 
unspezifisches Heilmittel.   

 
N. K. Althoff, 1957, www.Bormia.de, geboren in Nettetal, Kaufmann, Kombu’Cha-Brauer (Köln), Getränkeentwickler und 
naturorientierter Wasserforscher, Eutonie- und Yogalehrer (‚Neues Dynamisches Yoga’), Künstler (Sänger, Texter, 
Komponist, Objektkunst). Er kombiniert Vorträge und Bewegungsseminare zum Thema: „Warum ist Wasser ein 
unspezifisches Heilmittel?“, und „Die Lemniskate: Eine einfache kosmische Formel für einen Körper in ganzheitlicher 
Harmonie“. Hierbei verbindet er die Erkenntnisse aus seiner Wasserforschung und Vorträgen mit den natürlichen 
Regulationseigenschaften der lemniskatischen Bewegungsübung. Sein Ziel ist es, die Individualität seines Körpers zu 
erkennen, um seine eigene Fitnessformel zu suchen... und natürlich auch zu finden.  
Er ist Gründer der Firma Natur Pur©, bionic science 1991, langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten bezüglich 
Wasser. Aus dem Nachbau der Naturabläufe des Wassers (unter Glas) für seine Brauanlage und den daraus organisch 
gewonnenen Erkenntnissen, entwickelte er den naturkonformen Quellwassergenerator Bormia. Das Naturverfahren 
ermöglicht eine energetisch aufwertende Homogenisation (Nanoverfahren) und Restrukturierung aller Flüssigkeiten im 
Lebensmittelbereich (Permanentverfahren). Entwicklung eines Verfahrens der natürlichen Konservierung von Früchten 
aller Art ohne Pasteurisation.  


