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Wasser  ~  Lebens- und Heilmittel  
 
 

"Alles ist aus dem Wasser entsprungen   
und alles wird durch Wasser erhalten." 

Goethe 
 
Es ist ein wesentlicher Bestandteil aller lebenden Wesen. Es ist eine Seltenheit im 
Universum, jedoch reichlich auf unserem blauen Planeten vorhanden. Wasser  - der 
Schlüssel des Lebens.   
 
Als Anwender von Bowtech® wissen wir um die Wichtigkeit von Wasser für den 
Menschen. Ich möchte Euch mit diesem Artikel einige Aspekte dieses so besonderen 
Lebens-Mittels beschreiben, und zu einem sensiblen und bewussten Umgang mit 
dem flüssigen Element anregen, das für das Gelingen und die Effekte unserer Arbeit 
so bedeutsam ist. 
 
Der Flüssigkeitshaushalt unseres Körpers wird durch das Aufnahmevermögen von 
Wasser bestimmt – dabei ist nicht nur seine chemische und physikalische 
Lösungsfähigkeit, sondern auch sein Potential als Träger von Informationen 
entscheidend. Wir essen Nahrungsmittel nicht nur, weil wir ihre Inhaltsstoffe 
brauchen, sondern auch, weil wir ihre Informationen benötigen. Der Träger dieser 
Informationen ist Wasser. 
 
Wassermoleküle sind elektrisch polarisiert in einen Plus- und einen Minuspol. Sie 
verhalten sich wie kleine Magneten und Anziehung dieser Pole in benachbarten 
Wassermolekülen führen zur Bildung grösserer Haufen, so genannte Cluster. 
Zwischen den Polen zwischen Wasserstoff- und Sauerstoffatomen wirken feine 
elektromagnetische Kräfte und bilden Wasserstoffbrücken. Diese verändern sich 
ständig, je nach Temperatur, Druck, Lichteinfall, Klang und anderen magnetischen 
Einflüssen.  Die in Wasser gelösten Fremdstoffe, wie Salze, Basen, Säuren 
Schwermetalle etc. werden von den Wassermolekülen umlagert und bilden 
grossclustrige Strukturen. Je nach Struktur der Cluster ergeben sich eigene 
Schwingungscluster, die Informationen enthalten.  
 
Die Struktur des Wassers bestimmt seine Qualität. Für unseren Stoffwechsel muss 
das Wasser in das Zellinnere gelangen und die Zellmembran passieren können, 
durch Protein- und Lipidmoleküle, aus denen unsere Zellwände bestehen, hindurch. 
Dafür braucht es Wassermoleküle in kleinen Clusterstrukturen. 
 
In der Natur entstehen kleine Clusterverbände durch Verdunstung mittels 
Sonnenwärme, durch Filterung durch verschiedene Gesteinsschichten und durch 
Wirbelbildung in fliessenden Gewässern wie Bächen und Flüssen in möglichst 
natürlichen Verläufen.  
 
Der Körper hat die Fähigkeit, „negative“ Wasserstrukturen zu neutralisieren. Da die 
Wasserstrukturen bei 37,5º C aufbrechen, braucht er nur seine Eigentemperatur zu 
erhöhen. So kann es durchaus gesund sein, Fieber zu haben. Es gibt dem Körper die 
Möglichkeit, sich neu zu ordnen. 
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Eshel Ben Jakob, einer der bedeutendsten Wissenschaftler Israels, hat durch 
Experimente mit hochspezifizierten Bakterien als Indikator nachgewiesen, das die 
Speicherfähigkeit eines kleinsten Wasserbläschens, dem so genannten Nanobubble, 
dem vielfachen des menschlichen Gehirn entspricht. 
 
Wie viel Wasser braucht der Mensch? 
 
Der Wassergehalt eines erwachsenen Mannes liegt bei 60% des Körpergewichts, bei 
der erwachsenen Frau sind es 50%, beim Säugling 75% des Körpergewichts. Viele 
Faktoren bestimmen die Wassermenge, die wir täglich benötigen: 
Gesundheitszustand, Art der Ernährung und Qualität der Nahrungsmittel, berufliche 
Tätigkeit, sportliche Betätigung, Lebensgewohnheiten, klimatische Verhältnisse. 

Flüssigkeitsbilanz – ungefährer Wasserumsatz eines gesunden Erwachsenen in 24h: 

Aufnahme: 
Flüssigkeit  1000 – 1500 ml 
Feste Nahrung      700 ml 
Oxidationswasser      300 ml 
(entsteht in den Zellen  
bei Verbrennungsreaktionen) 
 
Abgabe: 
Niere   1000 – 1500 ml 
Haut + Lunge      900 ml 
Darm        100 ml 
 
 
Der durchschnittliche Wasserumsatz beträgt beim Erwachsenen etwa 1/30 des 
Körpergewichts (2,4l bei 70kg), beim Säuglingen dagegen 1/10 (0,7l bei 7kg). Das 
macht ihn für Störungen der Wasserbilanz empfindlicher. 

Ein erhöhter Bedarf besteht bei z. B. bei folgenden Zuständen: 

Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus, Hormonstörungen,  Durchfälle bei Infekten/ 
Darmerkrankungen, erhöhter Wasserverlust bei fieberhaften Infekten/ Überfunktion 
der Schilddrüse, Erbrechen bei Infekten/Lebensmittelunverträglichkeiten, Blutverluste 
bei starken Menstruationen/ Operationen/Unfällen, Plasmaverlust bei 
Entzündungen/Verbrennungen. 

Wo im Körper befindet sich das Wasser? 

Das Körperwasser verteilt sich zu 2/3 intrazellulär (in den Zellen), zu 1/3 extrazellulär 
(ausserhalb der Zellen). Der extrazelluläre Raum unterteilt sich in den interstitiellen 
Raum (Zwischenraum zwischen Körperorganen und Geweben) und  in den 
intravasalen Raum  (Gefässe: Plasmavolumen, Lymphe). 
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Wofür ist das Wasser da? 

Wasser hat viele Aufgaben im menschlichen Körper. Es hilft, Strukturen und Formen 
von Zellen und Geweben zu erhalten. Es ist die Grundlage für die Bewegung von 
Wärme vom Körperkern bis an die Oberfläche. Es spielt wichtige Rollen in 
biochemischen Reaktionen und im Zellstoffwechsel. In unserem Körper sind 99% 
aller Stoffwechselvorgänge an das Vorhandensein von Wasser gebunden. Es ist 
Transportmedium für den Austausch von Nährstoffen und Abfallstoffen. Es 
befeuchtet unsere Haut und Schleimhäute, lindert Rücken- und Gelenkschmerzen 
(nachgewiesen wurde das Aufpolstern von Bandscheiben bei vermehrter 
Wasserzufuhr), hält unser Blut und andere Körpersäfte flüssig und transportiert 
dadurch Nährstoffe, Mineralien, Enzyme, Vitamine, lässt uns jung und frisch 
aussehen, entgiftet uns, hält uns fit und leistungsfähig, vitalisiert und regeneriert uns. 
Dies alles kann nur erreicht werden, wenn wir unseren Körper mit ausreichenden 
Mengen hochqualitativen Wassers versorgen. 

In vielen Ländern gibt es auch die Tradition der Hydrotherapie, die Wasser zu 
medizinischen Anwendungen bei verschiedenen Erkrankungen einsetzt. Wasser wird 
auch gern zu Entspannung und Wellness verwendet. 

 
Der Durstreflex 
 
Wichtig ist, dass immer wieder eine ausgeglichene Bilanz erreicht wird. Eine 
empfohlene Trinkmenge von 30ml/kg Körpergewicht ist nur ungefähr, und Durst ist 
kein verlässliches Zeichen. Der Durstreflex hilft, den Flüssigkeitshaushalt auf der 
zellulären Ebene zu kontrollieren. Obwohl ein Wasserdefizit zu Durst führt, der durch 
das sog. Durstzentrum im Hypothalamus (wichtige Schaltzentrale im Zwischenhirn) 
gesteuert wird, wird Durst nicht immer durch Trinken beantwortet. Wir reagieren oft 
unangemessen, indem wir andere Flüssigkeiten als Wasser trinken – viele von 
diesen, wenn sie Koffein, Alkohol oder Zucker enthalten, trocknen wiederum aus.  
Oder wir essen stattdessen. Das führt zu mehreren Problemen: zunächst muss die 
verzehrte Nahrung verdaut werden, was zur Sekretion von Magen- und 
Verdauungssäften führt. Diese Säfte enthalten Wasser, was dann dem Rest des 
Körpers nicht zur Verfügung steht und so kann die Sekretion zur Verstärkung der 
Austrocknung führen kann. Der wiederholte „Gebrauch“ einer unangemessenen 
Antwort (ob Nahrung oder andere Flüssigkeiten als Wasser) führt zur Herabsetzung 
des Reflexes. Wir haben die Fähigkeit, unerwünschte Gefühle zu unterdrücken, sie 
als „Lärm“ einzustufen oder schlichtweg zu ignorieren. Wie jedes Verhalten, kann 
auch dieses schnell gelernt werden. Ein häufiges Ergebnis ist dann die chronische 
Austrocknung eines Menschen, der behauptet, sich nie durstig zu fühlen. Unter 
diesem Aspekt können auch Ödeme (Wassereinlagerungen, oft in den Beinen oder 
am Rücken) als Versuch des Körpers verstanden werden, Wasservorräte anzulegen, 
da er sich im Zustand einer akuten oder chronischen Austrocknung befindet. 
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Was wollen wir trinken? 
 
Quellwasser. Reines Quellwasser. Wenn wir nicht in der Nähe einer Quelle wohnen, 
gibt es heutzutage eine Vielfalt an Methoden und Geräten, die Wasser bzw. 
Leitungswasser reinigen, energetisieren, vitalisieren, magnetisieren, umstrukturieren 
und dadurch versuchen, das inzwischen oftmals belastete Wasser wieder zu einem 
Lebens-Mittel zu machen. Die Trinkwasserverordnungen verschiedener Länder 
lassen oftmals Rückstände zu, die uns nicht unbedingt schmecken: Schwermetalle, 
Arzneimittelrückstände, Pflanzenschutzmittel, Mikroorganismen u.v.m. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwasserverordnung).  
 
Es ist richtig, dass deutsches Trinkwasser eine hohe Qualität hat - die Anforderungen 
in puncto Hygiene sind sogar höher (!) als bei Tafel- und Mineralwasser aus der 
Flasche. Leitungswasser kostet im Durchschnitt 500-mal weniger als Wasser aus der 
Flasche, und seine Qualität ist oft besser, wie unabhängige Tests beweisen. 
Trinkwasser braucht, wenn es aus der Leitung fliesst, bis zu 100-mal weniger 
Energie als Mineralwasser. Und wir erübrigen den Gebrauch von Glas- und 
Plastikflaschen, Transport, Entsorgung, Recyceln. 
 
Wer  verschiedene Wasser trinkt, wird geschmackliche und energetische 
Unterschiede zwischen den Wassern feststellen. Auch Wissenschaftler arbeiten 
inzwischen daran, die energetischen Fähigkeiten und Speichermöglichkeiten von 
Wasser zu untersuchen und zu dokumentieren. Dabei werden faszinierende Aspekte 
deutlich – Wasser hat die noch unerklärte Fähigkeit, von Tropfen zu Tropfen zu 
kommunizieren, Brücken zu bilden, es nimmt Informationen physikalischer, 
akustischer und energetischer Natur auf, es ist empfänglich für viele Einflüsse und es 
erinnert sich. Mit diesem Hintergrund wird ein bewusster Umgang mit Wasser Vitalität 
und Gesundheit unterstützen.  
 
In unserer Praxis haben wir uns für den Gebrauch eines Aktivkohle-Blockfilters 
entschieden. Um unserem Wasser energetisch eine andere Struktur und Information 
zu geben, habe ich auf der Suche nach geeigneten Möglichkeiten eine 
wunderschöne und effektive Methode gefunden, die das Wasser revitalisiert, wieder 
in den Ursprungszustand rückführt, was durch eine spezielle Formgebung möglich 
ist. Das geschmackliche Ergebnis und die vibratorischen Unterschiede haben mich 
überzeugt und so begeistert, dass ich diese Glaswaren nun anbieten möchte. Alle 
Informationen dazu gibt es auf http://lukoma-energetics.eu/  
 
Wohl bekomm´s! 
 
 
Lukoma Korndörfer-Luft                  Berlin, im Januar 2010 


