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Dass die Menschen heute immer älter werden 
ist nicht vordergründig ein Zeichen ihrer 
gewachsenen Lebensqualität, sondern das 

Ergebnis eines hohen Hygienestandards. Bakterien, Vi-
ren und andere parasitäre Mikroorganismen waren in 
früheren Zeiten die Haupttodesursache und wirkten 

lebensverkürzend. Dies liegt daran, dass alle lebenden 
Objekte mit einem Biofilm überzogen sind, der sie in 
ihre mikrobiologische Umgebung integriert. Je geringer 
dabei der Anteil degenerativer Mikroorganismen ist, de-
sto höher ist der Anteil der regenerativen Mikroben, wel-
che den Organismus aufbauen und ihn gesund halten. 
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Bisher hat man versucht, die Hygiene mit chemischen 
Mitteln herzustellen, im Gesundheitsbereich versuchte 
man dies mit Antibiotika. Inzwischen haben sich aber 
auch die Mikroorganismen ange-
passt, indem sie Resistenzen ge-
gen die Gifte entwickelt haben und 
so ist die Chemie-Industrie immer 
wieder am Zug, ein neues Toxin zu 
erfinden, gegen das die Mikroben 
dann erneut Resistenzen bilden 
usw. Ein endloser Kreislauf, der 
darin endet, dass der hygienische 
Standard nicht mehr aufrecht zu 
erhalten ist, ohne sich selbst mit 
den Hygienemaßnahmen zu ver-
giften.  
Nun suchen Wissenschaftler nach 
neuen, nicht toxischen Möglich-
keiten, sowohl auf der Mikro- als 
auch auf der Nano-Ebene. Sie ex-
perimentieren mit hoch aktiven 
Stoffen unterschiedlichster Ober-
flächengrößen ohne eine Risiko-
prüfung und gefährden damit die 
Natur sowie das Leben im Ganzen. 
Stellt man den Nutzen der Hygie-
netechnologien gegen das Risiko 
auf Leib und Leben, dann würde 
sich kein Mensch für ein solches 
Risiko entscheiden, noch dazu, wo 
es schon längst unschädliche Alter-
nativen gibt. 
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Die Lösung kommt aus der Nano-
Technologie, – doch keine Angst, 
es handelt sich nur um Wasser-
stoff. Wasser besteht aus Was-
serstoff und Sauerstoff: H+ H+ 
O– = H2O (die hoch gestellten Plus- 

bzw. Minuszeichen stehen für elektrische Ladungen). 
Das bedeutet, dass Wasser zwei Teile Hydrogen-Ione 
(H+) und einen Teil Sauerstoff hat, der zu den Hydro-

xid-Ionen (OH–) führt. Wird das 
Wasser nun elektrochemisch ge-
trennt, dann sammeln sich die H+-
Ionen (Kationen) an der Kathode. 
Die OH–-Ionen (Anionen) lau-
fen zur Anode. Dieser elektroche-
mische Scheideprozess lässt sich 
weiter verfeinern, indem man mit 
hohen Stromstärken arbeitet und 
die Trennmembran mit einer spe-
ziellen Beschichtung versieht. Auf 
diese Weise entstehen im Wasser 
Mikrocluster, in denen sich das 
Reduktionspotential der Hydro-
xid-Ionen stabil über längere Zeit 
konservieren lässt. Zudem sind die 
stabilen Mikrocluster ein Schutz 
davor, dass das negativ geladene 
OH–-Ion sein überschüssiges Elek-
tron nicht sofort abgibt, wenn ein 
Reaktionspartner auftaucht. 
Nach dieser spezifischen Wasser-
aufbereitung (ECA-Elektroche-
mische Aufspaltung) entsteht aus 
den H+ -Ionen eine ungepuffer-
te Säure mit einem Redox-Wert 
von circa 1 300 Millivolt (mV), was 
einem pH-Wert von etwa 2 ent-
spricht. Das Redox-Potential der 
Base hingegen liegt bei etwa –800 
mV bis –900 mV, was einem pH-
Wert zwischen 8,5–9 entspricht. 
Beide Lösungen weisen dabei 
Wirkeigenschaften auf, die sie zu 
einem universellen Hygiene- und 
Gesundheitsmittel machen, wie es 
einfacher und effizienter nicht sein 
könnte. Durch eine Erweiterung 
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der ECA-Technik ist es sogar möglich, hoch angereicher-
te Lösungen mit einem stabilen pH von 12 herzustellen!
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Beide Lösungen wirken primär und kausal auf den Po-
tentialaustausch. Man kann ein übersäuertes Umfeld 
durch die Zufuhr von Hydroxid-Ionen wieder basisch 
machen und man kann umgekehrt mit den 
Hydrogen-Ionen ein Umfeld sauer ma-
chen. Bei dem von Jim Humble ent-
deckten Oxidans MMS verwendet 
man zum Beispiel Natriumchlo-
rit als das Salz der Chlorsäu-
re mit stark oxidativen Ei-
genschaften intra- wie auch 
extrazellulär. Im Gegensatz zu 
den meisten stofflichen Ver-
bindungen gibt es bei den Hy-
drogen-Ionen keine Probleme 
mit den Abbauprodukten – sie 
werden wieder zu normalem 
Wasserstoff (H) und mit dem hat 
der Körper keine Schwierigkeiten. 
Bei der sauren Hydrogen-Lösung ent-
stehen dabei zusätzlich noch freie Chlor-
Ionen (CL) aus dem Abbau des zugeführten 
Reaktionssalzes (Natriumchlorid, NaCl). Diese freien 
Chlor-Ionen haben im Gegensatz zu den gebundenen 
keinerlei toxische Wirkung auf den Organismus. Dafür 
wirken sie umso stärker bei Bakterien. Das Robert Koch 
Institut (RKI) bescheinigte im Februar 2005 der Firma 
Security Wall, dass ihre Hydrogen-Ionen-Lösung binnen 
einer Stunde die gesamte Milzbrandsporen-Population 
inaktivierte. 
Weitere Untersuchungen im Januar 2008 zeigten, dass 
Clostridium perfringens Stämme, Erreger des Gas-
brands, nach Zugabe von Hydrogen-Ionen nach nur 20 
Minuten restlos abgestorben waren.1 Das RKI hat nur 
spezifische Mikroben getestet, jedoch finden sich die 

gleichen Ergebnisse bei allen Tests und zu allen Erre-
gern und Viren, die bisher von Privat und Industrie ge-
macht wurden. Nicht eine krankmachende Mikrobe 
kann diesem Protonensturm Stand halten und es kön-
nen sich auch keine Resistenzen ausbilden, weil Orga-
nismen sich nicht gegen extreme äußere Einwirkungen 
schützen können und auch die freien Chlor-Ionen ha-

ben eine nachhaltige und durchschlagende 
Wirkung. 

Wir sprechen hier von Ionen-Aus-
tauschprozessen, die zu einer Po-

tentialruhe führen. Vergleichbar 
hiermit wäre ein Gewitter, das 
jeder kennt und bei dem jeder 
weiß, dass er keine Lebens-
angst haben muss. Das ändert 
sich jedoch, wenn man die 
Oberfläche mit einem extre-
men Protonenüberschuss (H+) 
anreichern würde, was bei der 

Hydrogen-Ionen Lösung der 
Fall ist. Anstatt eines Gewitters 

brächten die Austauschreaktionen 
einen gigantischen Wirbelsturm her-

vor, der alles mit sich nimmt, was seinen 
Weg kreuzt. Durch den Potentialaustausch 

von Elektronen und Protonen (H+) balancieren sich 
die Gradienten der Boden- und Luftelektrizität, so dass 
wieder optimale Lebensbedingungen entstehen, was es 
auch auf den Organismus zu übertragen gilt. Jetzt macht 
es Sinn, dem Körper regenerative Stoffe zum Aufbau zu-
zuführen, oder, metaphorisch im Bild der Ackerscholle, 
die Saat auszubringen. 
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Bei den Hydroxid-Ionen muss der Naturvergleich an-
ders aussehen. Die Base ist das YIN der sich entfal-
tenden Schöpfung und stellt daher das Substrat des Le-
bens dar. Es ist eine zentripetale Energie, die aus sich 
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heraus (Abgabe des Elektrons) wirkt. Mit der Base stellt 
man also die Basis des Lebens her, wodurch alle Fak-
toren der Degeneration ihre Bindungseigenschaften ver-
lieren, wenn man so will. Die meisten regenerativen Pro-
zesse laufen im basischen Medium ab. Dort fühlen sich 
aufbauende Mikroorganismen wohl, deren Ausschei-
dungsprodukte die Enzyme und ihre Substrate sind, die 
daher nur in einem spezifischen pH-Umfeld wirken 
können. Aber auch heranwachsendes Leben lebt im 
Fruchtwasser der Plazenta und das hat einen pH von 
8,5. 
Diesem Umstand Rechnung tragend, referiert der re-
nommierte Facharzt für Allgemeinmedizin, Dr. med. 
Rolf-Rainer Krapf, die überraschenden Wirkungen vom 
Basenwasser und nimmt dabei Bezug auf das Nordenau 
Phänomen, das Heilerfolge mit Hydroxid-Ionen bei Dia-
betes mellitus, Schuppenflechte, Neurodermitis, Asthma, 
Angina pectoris, arterieller Verschlusskrankheit, Blut-
hochdruck, Rückenschmerzen, sowie Schmerzen allge-
mein auswies! 2

In Tlacote (Mexiko) pilgern täglich mehr als 20 000 
Menschen zu einer Basenquelle. In Deutschland gibt es 
eine stark frequentierte Basenquelle in Nordenau, eine 
weitere in Monaro (Australien) und eine letzte bekann-
te in Nadana (Indien). Mit dem neuen Herstellungsver-
fahren ist es nun möglich, allen Menschen Zutritt zum 
Wasser des Lebens zu verschaffen. Und auch Tieren. Ein 
Untersuchungsbericht der australischen Regierung be-
legt, dass Schafe und Rinder, welche basisches Wasser 
trinken um 30–50 Prozent länger, gesünder und stress-
freier leben als deren mit herkömmlichen Wasser ge-
tränkte Artgenossen. Als prominentestes Beispiel offen-
barte Basketball Star Magic Johnson, dass er seine AIDS 
Erkrankung nur mit Basenwasser ausgeheilt hätte. 
Trotz der vielen Untersuchungen zur einzigartigen Ef-
fizienz und 100 prozentigen Umweltverträglichkeit, ste-
cken diese günstigen Alternativen in einer Blockade fest. 
Die einen wollen nicht glauben, dass Hygiene so einfach 
sein kann, die anderen wollen es nicht zulassen, dass 
der lukrative Hygiene-Markt nun durch Pfennig-Arti-
kel bedient wird. 

Für wenig Geld hat man das wohl stärkste Desinfekti-
onsmittel – ohne schädliche Nebenwirkungen und oh-
ne Umweltbelastung, das man überall einsetzen kann. 
Als Deo nimmt es den Geruch, im Wasserbett hält es 
das Wasser keimfrei, im Sanitärbereich zerstört es Kalk-
ablagerungen und den pathogenen Biofilm in allen Lei-
tungsrohren und als Mundspülung ist es effizient gegen 
Bakterien und führt bei regelmäßiger Anwendung dazu, 
dass das Zahnfleisch wieder nachwächst. 
Der Einsatz im Lebensumfeld ist unbegrenzt. Im Febru-
ar 2012 plante das Land Nord-Rhein-Westfalen (NRW) 
einen Versuch, die Hydrogen-Ionen als Alternative zu 
Antibiotika bei der Hühnerzucht zu testen. In zuvor ge-
machten Kleintests war das Ergebnis bei allen Hüh-
nern, die Hydrogen-Ionen Lösungen bekommen hatten, 
gleich gut: Keine Keime und Bakterien nachweisbar, die 
Tiere sind zwar gefangen, aber gesund, innen, wie auch 
außen, - ein Stressfaktor weniger! 
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Wasserstoff in all seinen Varietäten ist eben im gesamt-
en Lebensumfeld vorhanden und weil es das einfachste 
und reaktionsfreudigste Atom ist, ist es auch überall in 
seiner positiv oder negativ geladenen Form aktiv, - auch 
im Organismus des Menschen. Hier ist es das Säure-
Basen-Gleichgewicht, das über die Potentiale Auskunft 
erteilt. Alle Kranken haben eines gemeinsam: Sie sind 
übersäuert. Die Protonen-Potentiale sind zu hoch und 
da Protonen und Elektronen im kompetitiven Wettbe-
werb stehen, fehlt den Elektronen der Teil, den die Pro-
tonen zu viel haben. 
Zu viele Protonen führen dazu, dass sich der so genann-
te Pischinger Raum3  verdichtet und es zu Stockungen 
und Starre im Fluidum des Lebens kommt. Unter dem 
Pischinger Raum versteht man den Raum um die Zellen 
im Organismus, der bei ausreichender Elektronenver-
sorgung viskös und fließfähig ist, wodurch Toxine aus-
geleitet und Nährstoffe zugeführt werden können. Eine 
Verdichtung dieser Matrix ist daher vergleichbar mit ste-
henden Wässern, die in den Gärzustand übergehen und 
daher überwiegend anaerobe, also degenerative Mikro-
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organismen hervorbringen. Diese sind weder gut noch 
schlecht. Sie sind notwendig, um das Aufgestaute, was 
nicht mehr abfließen kann, abzubauen.  
So setzt sich der kompetitive Wettbewerb aus der Na-
no-Ebene weiter fort in der Ultra-Ebene (zum Beispiel 
Viren) und der Mikro-Ebene (zum Beispiel Bakterien). 
Im Organismus gibt es etwa 50 Mal mehr Mikroorga-
nismen als Zellen. Diese etwa 2,5 Billiarden Mikroben 
lassen sich unterteilen in aerobe Mikroorganismen, die 
Sauerstoff umsetzen und einen regenerativen Charakter 
haben, und anaerobe, die Stickstoff umsetzen und ei-
nen degenerativen, abbauenden Charakter haben. Beide 
Spezies sind ein natürlicher Teil der menschlichen Mi-
kroflora. Gesundheit bedeutet ihr ausgewogenes Gleich-
gewicht. 
Bisher versuchte man das Ungleichgewicht zu Gunsten 
der Anaeroben dadurch zu beseitigen, indem man den 
Anaeroben ein Toxin verabreicht, das sie tötet. Als le-
bender Bestandteil des Organismus können sie sich aber 
den meist protonenreichen Toxinen anpassen, - sie bil-
den Resistenzen aus, um weiter ein Bestandteil der Or-
ganismus zu bleiben. Auf dieser Ebene kann man das 
Problem also nicht lösen. Die einzige nachhaltige Me-
thode, die mikrobiellen Potentiale zu balancieren, be-
steht darin, die Säure-Base-Fluten wieder in gegensei-
tiger Potentialharmonie zu bringen, damit alles wieder 
in Fluss kommt. 
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So einfach ist dies in der Praxis jedoch nicht. Wenn 
wieder Bewegung in die Starre kommt, dann wollen 
sich eine Unmenge an Giften gleichzeitig verabschie-
den, so dass es ohne ernährungsphysiologische Be-
gleitmaßnahmen4 und heilkundige Führung zu un-
erwünschten Korrelationen kommen kann. Überdies 
findet man derzeit nur vereinzelte Heilkundige, wel-
che mit dieser einfachen Methode effizient umgehen 
können. Zu den Wenigen gehört der Heilpraktiker Die-
ter Männl, der schon seit vielen Jahren in seinen The-
rapien die Wasserstoff-Duale mit großen Erfolgen ein-
setzt.  
Dieter Männl betreibt eine Praxis für Naturheilkun-
de  in Deidesheim (Pfalz), wo er die „Schaukel-The-
rapie“ schon oft mit großen und meist auch unerwar-
teten Ergebnissen angewendet hat. Als Dozent des 
Verbandes Deutscher Heilpraktiker (VDH e.V.) refe-
riert er mehrmals jährlich über die Möglichkeiten die-
ser neuen Therapieform, jedoch wurde das Potential 
dieser Methode noch nicht ausreichend erkannt, weil 
sie zu weit weg von dem ist, was die Schulmedizin als 
richtig erachtet. Wer jedoch nicht gebunden an die 
Geißel des Stillstandes ist, der wird mit dieser Metho-
de seiner Heilberufung besser gerecht werden als er 
glauben kann.  !

Hendrik Hannes: Wie lange praktizieren Sie mit dieser 
Therapieform schon und wie kamen Sie darauf?
Dieter Männl: Durch Ronald Fischer beziehungsweise 
seinerFirma Sanacare bin ich zu den Ansätzen der Schau-
keltherapie gekommen, die ich nun über mehr als 3 Jah-
re in mein Praxiskonzept eingebunden habe. Seitdem 
wächst das Konzept unaufhörlich, weil durch die Praxi-
sanwendung sich immer mehr Bereiche auftun, an die 
ich zuvor noch gar nicht gedacht habe. Nach dem Motto: 

Je einfacher die eingesetzten Mittel sind, desto größer ist 
ihre Wirkung auf das Ganze und beim Wasserstoff sind 
wir im einfachsten, elementaren Bereich, im Einklang mit 
der Natur. 

Hannes: Für welche Indikationen kann man diese The-
rapie anwenden.
Männl: Diese Therapie kann man ganz generell bei al-
len milieugesteuerten Prozessen anwenden, zu denen 
alle Formen von mikrobiellen Disharmonien gehören, 
die ja grundlegend an der Entstehung degenerativer Er-
krankungen mitwirken, wenn nicht sogar hauptverant-
wortlich sind. Mitverantwortlich ist ein gestörtes Mili-
eu im Körper, das aus einem primär disharmonischen 
Säure-Basen-Ausgleich hervorgeht. In gestörten Säure-
Basen-Milieus können sich dann vermehrt pathogene, 
also krankmachende Bakterien und Pilze über ihre nor-
male Population hinaus vermehren. Und auch Viren las-
sen sich, nach heutigem Wissensstand, nur über Mili-
eu- und Milieuwechsel-Regulation neutralisieren. Der 
Einsatzbereich ist somit nicht endgültig definierbar und 
bezieht sich im Grunde auf alle akuten und chronischen 
Erkrankungen, was auch noch die Regeneration und Re-
habilitation mit einschließt.
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Hannes: Welche Vorteile hat diese Therapie gegenüber an-
deren Formen?
Männl: Wir arbeiten mit Wasserstoff und der wird nach 
seiner vorbestimmten Funktion wieder zu Wasser, wo-
durch keine schädlichen Rückstände aus dem Stoff-
wechsel zurückbleiben. Es gibt also keine negativen Re-
aktionen auf die Wirksubstanz, jedoch können mehr 
oder weniger heftige Erstverschlimmerungen aus der 
Wirkung der Regulation auftreten. Durch das massive 
Absterben von Bakterien, deren Endotoxine giftige Ei-
genschaften haben, sollten diese durch eine parallel lau-
fende, physiologische Ausleitung aus dem Körper ent-
fernt werden. So versteht sich die Schaukel-Therapie als 
integrative Triebfeder zu allen Methoden, die in der Me-
dizin angewendet werden. 

Hannes: Wie wirkt sich Wasserstoff-Medizin nun im Mi-
lieu aus?
Männl: Wir haben grundlegend zwei Bestandteile des 
Wassers. Einen sauren Anteil, den man Säure nennt, 
die sich überwiegend aus H+-, also Hydrogen-Ionen 
zusammensetzt. Das ist der Teil des Wassers, der zur 
Kathode abgespalten wird. Seine Wirkung beruht auf 
Protonen Resonanz und den freien Chlor-Ionen, die im 
Gegensatz zu gebundenen Chlor-Ionen nicht toxisch auf 
den Organismus wirken. 
Der basische Anteil wird zur Anode abgespalten, seine 
Ionen nennen sich Hydroxid-Ionen (OH-), deren Be-
deutung die Nobelpreisträger Agre und MacKinnon vor 
etwa sieben Jahren publiziert haben. Die intrazelluläre 

Säure-Basenregulation wirkt sich damit generell auf die 
Leistungsfähigkeit der Zelle aus,  unter anderem auf die 
Immunleistung. Mit der freien Säure kann man Poten-
tialveränderungen ins Saure bewirken und umgekehrt 
kann man auch Veränderungen ins Basische erwirken. 
Welche Potentiale man verstärkt, das muss der Thera-
peut individuell nach seiner Diagnose festlegen. 

1*&/2'(3,4&)$(&"35*&
Hannes: Wie funktioniert nun die Schaukeltherapie, mit 
der Sie arbeiten?
Männl: Wenn antibiotische Maßnahmen versagen, al-
so Patienten therapieresistent sind, ist diese Methode die 
einzige die meines Erachtens funktioniert, um den Be-
troffenen wieder in die Heilung zu bringen. Bei einfachen 
Erkrankungen gibt es meist einen bakteriellen Schwer-
punkt und man kann bestimmen, mit welchem Potential 
man sich Ihrer entledigt. Bei komplexeren Erkrankungen 
sind meist viele Bakterienstämme über ihre Population 
hinaus geschossen, die sich sowohl im sauren, als auch 
im basischen Bereich  bewegen.  Nach einem vordefi-
nierten Schema durch den Therapeuten nimmt der Pa-
tient im Wechsel mehrmals täglich stark basisches oder 
saures Wasser zu sich. So kann man mit dieser einfachen 
Methode eine so starke Milieuveränderung bewirken, 
dass man in kürzester Zeit die akuten und langfristigen 
Auswirkungen einer Überpopulation krankmachender 
Bakterien regulieren kann. Dies gilt insbesondere für Vi-
ren, die nur auf Milieuveränderungen ansprechen. Somit 
ist die Schaukel-Thearapie eine Alternative zur Antibioti-
ka Behandlung und effiziente Prophylaxe gegen virale In-
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fekte. Es sei bemerkt, dass hierbei bei Bakterien keine Re-
sistenzen auftreten können.

!"#$%&&%'()*+&,%
Hannes: Welche Erfolge haben Sie damit schon gehabt 
und wo bewegt man sich mit den Kosten?
Männl: Generell fange ich mit dem Einsatz der ba-
sischen Lösung schon bei der Diagnosestellung an, das 
heißt jeder Patient bekommt eine Portion Hydroxid-
Ionen Lösung. Alleine aus dem Geschmacksverhalten 
kann ich schon bestimmte Grundzüge der Erkrankung 
erkennen. Hat er zum Beispiel Leberprobleme, dann 
wird die Lösung einen markanten Fischgeschmack 
hervorrufen, und schmeckt sie stark salzig, ist dies ein 
deutlicher Hinweis auf eine Übersäuerung. Im Falle von 
Übersäuerung arbeite ich eine bestimmte Zeit mit der 
basischen Lösung um die Übersäuerung und die damit 
eventuell verbundene Regulationsblockade zu überwin-
den. Erst dann macht es Sinn weiter zu machen. Im Fal-
le von Parasitenbefall akut oder chronisch, wende ich 
die Schaukel-Therapie an. Ein Patient mit wandernden 
Gelenkschmerzen, die schulmedizinisch nicht aufge-
klärt werden konnten, kam zu mir. Ich vermutete den-

noch eine Borelliose und wendete die dafür spezifische 
Schaukel-Therapie an. Über einen Zeitraum von drei Ta-
gen nahm der Patient im Wechsel alle 2 Stunden je 20 
ml saure Lösung, 2 Stunden später 20 ml basische Lö-
sung. Zu Beginn wurden die Schmerzen etwas schlim-
mer, wodurch Reaktionen im Körper angezeigt wurde. 
Am zweiten Tag wurden die Schmerzen sukzessive bes-
ser, am dritten Tag waren sie kaum noch wahrnehm-
bar. Ob die Borellien weg waren, das kann ich nicht fest-
stellen, jedoch war der Patient schmerzfrei und blieb es 
auch. Dem Patienten wird es nun egal sein, was er hat-
te, - jetzt es weg, egal was es war. 
Erfahrungen, wie bei dieser verdeckten Borreliose ma-
che ich jeden Tag in meiner Praxis und obwohl die 
Schaukel-Therapie noch bei keinem versagt hat, sind 
es noch zu wenige, denen es dadurch besser geht, weil 
sie noch nichts davon wissen. Der Medizin und Wissen-
schaft ist es schlicht  zu einfach und mit so einfachen 
Mitteln kann man kein ökonomisiertes Wirtschaftskon-
glomerat interessieren, vielleicht gelingt dies eher bei de-
nen, die darunter leiden. Die Gesamtkosten der Behand-
lung im Falle des Borreliose Patienten belaufen sich auf 
etwa 50 Euro. 
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ABNEHMEN WIRD ZU EINEM GESUNDEN VERGNÜGEN 
DURCH: “CLEVERES TRINKEN”

Neben einer ausgewogenen Ernährung kommt dem richtigen Trinken beim nachhaltigen und 
gesunden Abnehmen eine bedeutende Rolle zu. Nicht alleine die Menge macht's, sondern auch 
das “Was” ist ausschlaggebend. Gerade wer sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigt weiß, wie 
wichtig dabei intelligentes Trinken ist.

Wasser hilft, unsere Nahrung zu zerlegen, deren Bestandteile zu verstoffwechseln und in unsere 
Zellen zu transportieren. Wasser ist das Hauptlösungsmittel für unsere Nahrungsmittel, Vitamine, 
Fermente, Enzyme, Mineralien und Spurenelemente.

Wissenschaftlich bestätigt, hilft Wasser trinken beim gesunden Abnehmen. Es fördert die 
Kalorienverbrennung und den Fettabbau.

Wasser hilft, damit Sie nicht zur falschen Zeit zu viel essen (dann, wenn Sie eigentlich nur durstig 
sind). Menschen mit Wassermangel (fast 90%) interpretieren das Bedürfnis Ihres Körpers nach 
Wasser oft nicht als Durst, sondern als Appetit.

Waser hilft gegen Falten. Es strafft und glättet die Haut, lässt Sie jünger aussehen und vermindert 
die Auswirkungen des Alterns, indem es Zellschäden vorbeugt.

Was gesundes Trinken wirklich heißt, zeigt ein neues, intelligentes Getränk: Basisch ionisiertes 
Wasser.

Was verbirgt sich dahinter? Ein technischer Kniff macht dieses intelligente Wasser möglich.

Wasserionisierer filtern Leitungswasser und trennen es mittels eines Elektrolyseverfahrens in 
basisch-antio- xidative und sauer-oxidative Teile. Das antioxidative Wasser spielt seine Stärken als 
außergewöhnliches Trinkwasser mit außerordentlichen Vorteilen für eine gute Figur aus.

Der Mediziner Dr. Thomas Kropp schwört auf Aktivwasser als bestes Antioxidanz. In seinem Artikel 
in der Fachzeitschrift CO'MED (07/06) macht er deutlich, dass AktivWasser als tägliches Getränk 
nicht zu schlagen ist.

Beste antioxidative Wirkung, ausgezeichnete Wasserversorgung der Zellen und basische 
Eigenschaften sind die richtigen Helfer zur nachhaltigen Gewichtsregulierung und dauerhaften 
Gesunderhaltung. Als besonders vorteilhaft erachtet er, dass es ohne besonderen Aufwand 
möglich ist, AktivWasser selbst zu Hause aus Leitungswasser herzustellen.

Mit basisch ionisiertem Wasser wird man zum Wassergenießer. Es ist wirtschaftlich hoch 
interessant: Trotz Geräteamortisation und aller Verbrauchskosten incl. Leitungswasser kostet ein 
Liter dieses hochkarätigen Trinkwassers in einem Vier-Personen-Haushalt nur rund 3 Cent.

Weitere Details und Informationen über dieses basische AktivWasser lesen Sie in dem aktuellen 
Buch "Trink Dich jung".



Wasser und Licht

Dr. med. Thomas Kropp

Das stärkste Antioxidanz unserer Zeit?
Der hohe Wert des Wassers in der Therapie

Wasser hat für das Leben auf unserem Planeten eine existenzielle Bedeutung. Trotz
dieser Tatsache wird ihm kaum die passende Beachtung entgegen gebracht. Wie be-
deutsam das wertvolle Nass ist, wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass wir
zu rund zwei Dritteln aus Wasser bestehen. Durch Schwitzen und Ausscheidungen ver-
lieren wir ständig Flüssigkeit, die wir ersetzen müssen. Weil wir keinen Kaffee und
keine Limonade ausscheiden, sind diese Getränke wenig hilfreich, den Wasserverlust
auszugleichen. Bleibt also Wasser übrig. Aber welche Eigenschaften sollte es haben?
Wie nutzt uns Wasser am besten? Lesen Sie einfach weiter und tauchen Sie ein in die
faszinierende Welt des Wassers …

Dass Wasser ein besonderes Elixier ist, wis-
sen wir. Obwohl kaum einer lebensnotwendi-
gen chemischen Verbindung eine so unglaub-
liche Aufmerksamkeit geschenkt wird wie
Wasser, birgt es nach wie vor einige Geheim-
nisse. Damit sind nicht nur physikalische und
chemische Besonderheiten des kostbaren
Nass gemeint, sondern spezifische Wirkun-
gen außergewöhnlicher Wässer. Wenn wir uns
beispielsweise in Deutschland umschauen,
finden wir in Nordenau im Sauerland einen
kleinen Schieferstollen, der eine Quelle beher-
bergt. Das Wasser dieser Quelle verfügt über
erstaunliche Fähigkeiten und war bereits ei-
ner Reihe von Autoren ein Buch wert. Der
zentrale Wirkfaktor dieses Wassers ist seine
Kraft, die als Freie Radikale bekannten Zell-
schädlinge zu neutralisieren, es ist antioxida-
tives Wasser. Die Wässer aus anderen Quel-
len haben andere Eigenschaften, die für ihre
Wirkung ausschlaggebend sind. So gibt es
Quellen mit alkalischem Wasser wie die im
Heilbad von Gyula (Ungarn). Alkalisches Was-
ser ist das beste Mittel, Saures zu neutralisie-
ren. Verschiedene Wässer haben unter-
schiedlichen Nutzen für uns, so ist es nicht
verwunderlich, dass Wissenschaftler irgend-
wann auf die Suche gingen, eine Reihe von
nutzbringenden Eigenschaften in einem Was-
ser zu vereinen. Doch der Reihe nach.

Wasser – seine besonderen
Eigenschaften
Neben der Tatsache, dass Wasser bei 4°C
seine größte Dichte hat, spielen sein Dipol-
charakter und seine Eigenschaft, aus einzel-
nen Molekülen Molekülhaufen zu bilden, eine
wichtige Rolle.

Der Dipoleigenschaft mit Plus- und Minuspol
wie bei der Taschenlampenbatterie ist es zu
danken, dass Wasser ein hervorragendes Lö-
sungsmittel ist. Das ist für unseren Stoff-
wechsel bedeutsam: Nährstoffe gelangen in
Wasser gelöst in den Stoffwechselprozess,

und die Endprodukte des Stoffwechsels wer-
den durch Wasser zur Ausscheidung geführt.

Die Molekülhaufen im Wasser bezeichnet
man als Cluster. In Leitungswasser findet
man üblicherweise Clustergrößen von ca. 15
bis 18 Molekülen, in Mineralwasser sind es
12 bis 15. Frisch geschmolzenes Gletscher-
wasser weißt eine Clustergröße von fünf bis
sechs Molekülen auf.

Es ist bei Fachleuten 
unumstritten, dass Wasser eine
umso höhere Lösungskraft und

Vitalität hat, je kleiner die Cluster
sind.

Ein Grund dafür ist vermutlich, dass bei klei-
neren Clustern die nach außen wirkende
Oberfläche wesentlich größer ist als bei Was-
ser mit größeren Clustern. Wasser mit kleinen
Clustern gilt außerdem als besonders zell-
gängig.

Wie Wasser in der 
Natur vorkommt
Kleinclustriges Gletscherwasser, antioxidati-
ves Wasser aus Nordenau und alkalisches
Wasser aus Gyula sind Beispiele natürlicher
Wässer mit sehr verschiedenen Merkmalen.
Sie unterscheiden sich untereinander durch
Eigenschaften, die mit naturwissenschaftli-
chen Methoden gemessen werden können,
und sie unterscheiden sich maßgeblich von
Leitungs- oder Mineralwasser. Ihre Wirkungen
sind der Grund für ihre Popularität: sie unter-
stützen aktiv den Prozess „gesund bleiben“.

Was passiert da? Wasser ist offensichtlich in
der Lage, seine Eigenschaften verändern zu
können. Im Stollen in Nordenau durchfließt
das Wasser verschiedene Gesteinsschichten.
Diese Schichten kann man wie einen elektri-
schen Kondensator verstehen. So lässt sich
die Ursache, die zur Veränderung des Was-
sers führt, zumindest modellhaft erklären. An-
dere Faktoren sind jedoch noch gänzlich un-
bekannt.

Welche Rolle spielen die 
Eigenschaften von Wasser 
für das „Gesundbleiben“?
Unsere Lebenssituation hat sich in den letzten
50 Jahren dramatisch verändert. Ernährungs-
gewohnheiten, die Form unseres Zusammen-
lebens, Umweltveränderungen u. v. a. haben

107/06

Abb. 1: Das gefilterte Leitungswasser wird in der Elektrolysekammer in Aktivwasser (basisch) und
saures Wasser getrennt.
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die Selbstregulationskräfte unseres Organis-
mus an die Grenzen seiner Fähigkeiten ge-
bracht. Die Auswirkungen kennen wir: eine
massive Zunahme chronischer Krankheiten.
Zwei Krankheitsgruppen (Herzkreislauf und
Krebs) führen dabei die Mortalitätsstatistiken
an. Der Mannschaftsarzt der deutschen WM-
Auswahl, Dr. Müller-Wohlfahrt, macht Freie Ra-
dikale für diese Erkrankungen mitverantwort-
lich. Wissenschaftler wie Friedrich Sander,
Maximilian Bircher-Benner u. a. sehen eine
weitere Ursache der Zivilisationskrankheiten
in einem gestörten Säure-Basenhaushalt.

Eine grundsätzliche Rolle spielt der Flüssig-
keitshaushalt. Obwohl wir zu zwei Dritteln aus
Wasser bestehen, können wir keine Wasser-
Depots anlegen. Wir müssen also ausgeschie-
dene Flüssigkeit regelmäßig ersetzen. Als all-
gemeine Faustregel gelten heute zwei Liter
Wasser am Tag als empfohlene Trinkmenge.

Das Stollenwasser aus Nordenau wäre hilf-
reich, die Freien Radikale zu eliminieren, das
Wasser aus Gyula eine Hilfe zur Regulierung
des Säure-Basenhaushaltes. Wie sind diese Ei-
genschaften zusammenzubringen?

Eine neue Entwicklung
Die wegweisende Erfindung hierzu kommt aus
Asien. Japanische Forscher fanden heraus,
dass es möglich ist, durch galvanischen
Strom die Eigenschaften von Wasser zu ver-
ändern. 

Welche Eigenschaften hat ein derart ver-
ändertes Wasser?

• Alkalität
Sein besonderer Mineralienanteil macht die-
ses Wasser alkalisch. Es sorgt so für mehr
Sauerstoff und reguliert aktiv das Säure-Ba-

senverhältnis. Das kann es mehr als hundert-
mal so gut wie Leitungswasser.

• Kleine Cluster
Die hohe Zellgängigkeit hilft, den Stoffwechsel
schnell und wirksam mit Flüssigkeit zu versor-
gen. Diese Eigenschaft unterstützt die Auf-
nahmen von Vitaminen, Mineralien, Aminosäu-
ren und anderen Mikronährstoffen. Das geht,
weil die Cluster mit ca. sechs Molekülen um
zwei Drittel kleiner sind als die von Leitungs-
wasser.

• Antioxidanz
Als exzellentes Antioxidanz kann dieses Was-
ser hocheffektiv Freie Radikale neutralisieren.

Dem letzten Aspekt kommt eine besondere
Bedeutung zu, die es noch näher zu betrach-
ten gilt. Zunächst soll jedoch ein kurzer Ein-
blick in die Technologie die Zusammenhänge
erläutern (vgl. Abb. 1).

Leitungswasser wird in einem mehrschichti-
gen Filter aufwändig gereinigt. Die nützlichen
Mineralien bleiben dabei erhalten. Anschlie-
ßend gelangt das Wasser in eine Kammer, die
durch eine feine, hochpräzis gefertigte halb-
durchlässige Membran geteilt ist. Auf jeder
Seite der Membran finden wir eine Elektrode.
Die eine Elektrode ist der Plus-, die andere der
Minuspol. So kann der galvanische Strom im
Sinne einer Elektrolyse wirken. Er sorgt dafür,
dass alle nützlichen (basischen) Mineralien
durch die Membran in die eine und die sauren
in die andere Hälfte der Kammer wandern. Da-
bei gelangen viele freie Elektronen in die Kam-
mer mit den basischen Mineralien. Bei diesem
Vorgang werden Wassermoleküle zu basi-
schen Ionen (negativ geladene Teilchen, 
(OH-)), und die großen Cluster werden ge-
trennt. Das Wasser wird auf diesem Wege ak-
tiviert, ich spreche daher im Folgenden von
Aktivwasser.

Die Bedeutung in der Praxis
Als F. X. Mayr-Arzt spielt bei meinen Betrach-
tungen das Säure-Basenverhältnis für den Ge-
sundheitsstatus eine bedeutende Rolle. Die
basische Eigenschaft des Aktivwassers
macht es zu einem ausgezeichneten und dau-
erhaft nutzbaren Basisregulanz.

Bei näherer Untersuchung rückt jedoch
ein anderer Aspekt in den Vordergrund:

Die oben bereits erwähnten Freien
Radikale haben einen vermutlich

größeren Einfluss auf die 
Gesundheit und den 

Alterungsprozess als bisher 
angenommen.

Freie Radikale sind äußerst instabile Substan-
zen, die im Organismus u. a. durch den Sau-
erstoffwechsel und Umweltfaktoren hervorge-
rufen werden. Freie Radikale entziehen Mole-

Dr. med. 
Thomas Kropp
ist seit 1978 in eigener Praxis tä-
tig. 1980 - 1981 Ausbildung zum
F.X. Mayr-Arzt. 1983 Ausbildung
Homöopathie für Zahnärzte.
2000 Diplom der Internationalen
Medizinischen Gesellschaft für
Elektroakupunktur nach Voll. Seit
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tätigkeit mit Schwerpunkten Ernährung, Nahrungsergän-
zung, Wasser.

Kontakt:
Papenstraße 9, D- 31785 Hameln

Tel.: 05151 / 783366

Abb. 2: Ursachen und Auswirkungen von oxidativem Stress

Mit welchen Herausforderun-
gen wir es hier zu tun haben,
zeigt eine Befragung aus
2005, an der die Deutsche An-
gestellten Krankenkasse (DAK)
maßgeblich beteiligt war:

Die Hälfte aller 
Arbeitnehmerinnen

und 
Arbeitnehmer trinkt

zu wenig.

An den ersten beiden Aspek-
ten lässt sich mit normalem
Wasser kaum etwas ändern.
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külen wie Aminosäuren etc. ein Elektron (e-)
und wirken dadurch zellschädigend. Wir spre-
chen dabei von oxidativem Stress. Analysen
der mitochondrialen DNA zeigen, dass sich
diese Schäden im Lauf des Lebens ansam-
meln. In Muskelzellen zeigen sie sich ab dem
20. Lebensjahr immer häufiger. Diese Form
der Zellschäden führt zu einer Beschleunigung
des Alterungsprozesses und gilt als Ursache
einer Reihe von Erkrankungen. In Abbildung 2
werden die Zusammenhänge von Ursachen
und Auswirkungen des oxidativen Stresses
deutlich.

Mit seinem ausgezeichneten Redoxpotenzial,
der Fähigkeit also, Freie Radikale unschädlich
zu machen, wird Aktivwasser zu einem beson-
deren Antioxidanz.

Dies hat zwei Gründe:
1. Klassische Antioxidanzien werden bei der

Abgabe eines Elektrons (e-) zur Neutralisie-
rung eines Freien Radikals selbst zu einem
– wenn auch weniger aggressiven – „Elekt-
ronenjäger“. So entsteht eine Kaskade
über bis zu hundert oder mehr Reaktionen,
bis der abschließende Ausgleich erfolgt
(vgl. Abb. 3)

2. Die antioxidative Wirkung von Aktivwasser
beruht auf einem hohen Anteil von (OH-)-Io-
nen und Wasserstoff (s. unten). Werden
hier Elektronen abgegeben, entstehen
Wasser und molekularer Sauerstoff (vgl.
Abb. 4)

In der Praxis wird ein weiterer Aspekt
deutlich:

Ich kann beobachten, dass 
Menschen, die angefangen 

haben, Aktivwasser zu trinken,
deutlich mehr trinken als vorher.

Das liegt, ganz unwissenschaftlich gespro-
chen, offensichtlich daran, dass der Körper
dieses Wasser bestens nutzt und mehr davon
verlangt.

Fakten aus Wissenschaft 
und Labor
Neben den negativ geladenen Molekülen (OH-)
finden wir in Aktivwasser aktiven Wasserstoff,
bekannt als bestes Antioxidanz. Er wirkt ge-

nau wie der körpereigene Radikalenfänger,
das belegen wissenschaftliche Studien (1).
Woher kommt er? Er wird bei der Entstehung
von Aktivwasser durch die Wirkung galvani-
schen Stromes frei. Ein Teil dockt sich an ge-
löste Mineralien (Calcium, Natrium, Kalium
etc.) an. Sie sind als Metall-Nanokolloide be-
kannt. (vgl. Abb. 5). Mit dem Aktivwasser ge-
langen diese Nanokolloide, auch AHC (Active
Hydrogen Carrier) genannt, in den Stoffwech-
sel und werden aktiv.

Eine Gruppe von Forschern um den Zellbiolo-
gen Sanetaka Shirahata hat die antioxidative
Wirkung verschiedener Wässer sowie von 
Vitamin C untersucht (2). Er konnte eindrück-
lich zeigen, dass die Menge Freier Radikaler
in Muskelzellen durch die Wässer aus dem
Stollen in Nordenau, den Quellen aus Hita (Ja-
pan), Tracote (Mexiko) und Aktivwasser um je
30 % gesenkt wurden. Vitamin C bewirkte ei-
ne Senkung um lediglich 20 %. Mineralwässer
und Leitungswasser zeigten im Vergleich so-
gar eine Vermehrung der Zellschädlinge.

Messungen im Labor (vergl. Abb. 6) zeigen,
dass der Redoxwert bezogen auf die Wasser-
stoffelektrode (Eh-Wert) Aktivwasser als exzel-
lentes Antioxidanz auszeichnet. Systeme, mit
denen Aktivwasser hergestellt wird, bieten in
der Regel vier Stufen der Elektrolyseleistung.
Bereits in der ersten Stufe wird ein Eh-Wert er-
reicht, der bekannte Antioxidanzien toppt.

Hidemitsu Hayashi und Munenori Kawamura
haben die Wirkungen von Aktivwasser über 15
Jahre im klinischen Bereich (Kyowa Medical
Clinic) beobachtet und untersucht (3). In der
Klinik findet Aktivwasser Verwendung als Ge-

Abb. 4: Aktivwasser unterbricht die Elektronenkaskade und schützt die Zellen.
Abb. 5: Nanokolloide als Träger von aktivem
Wasserstoff.

Abb. 6: Antioxidanzien im Vergleich. Gemessen wurde der Redoxwert bezogen auf die Wasserstoffelektrode (Eh-Wert)
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tränk für die Patienten und bei der Zubereitung
der Nahrung. Neben signifikanten Zustands-
verbesserungen bei verschiedenen Diagno-
sen wurde bei den Patienten eine positive Ver-
änderung der Stuhlbeschaffenheit festge-
stellt: Die Menge von Fäulnisbakterien und pa-
thogenen Metaboliten war deutlich vermin-
dert. Diese Erkenntnis ist nicht neu: das Japa-
nische Gesundheitsministerium hat bereits
1965 anerkannt, dass das Trinken von Aktiv-
wasser die Wiederherstellung einer natürli-
chen Darmflora wirkungsvoll unterstützt.

Zusammenfassung
Flüssigkeitsverluste ausgleichen und den Or-
ganismus bei wichtigen Aufgaben der Regula-
tion wirksam unterstützen – das ist, auf den
Punkt gebracht, der Nutzen von aktiviertem
Wasser. Es verwundert daher nicht, dass die-
ses Wasser im Land seiner Herkunft mit gro-
ßem Nutzen für die Gesundheit getrunken
wird, wie Prof. Sanetaka Shirahata im vergan-
genen Jahr in einem Interview im WDR erläu-
terte. Ich kann die Erfahrungen aus den Be-
obachtungen in der Praxis teilen. Als beson-
ders vorteilhaft erachte ich die Tatsache, dass
die Technik der angebotenen Systeme es je-
dem ermöglicht, zu Hause ohne besonderen
Aufwand selbst aus Leitungswasser Aktivwas-
ser zu erzeugen. Damit rückt das Thema „Für
die eigene Gesundheit sorgen“ einmal mehr in
den Bereich Selbstverantwortung und damit

aus dem bisweilen abhängig machenden Me-
dizinbetrieb.

Abb. 6: Antioxidanzien im Vergleich

Shirahata, Sanetaka, et al.: Electrolyzed-Redu-
ced Water Scavenges Active Oxygen Species
and protects DNA from Oxidative Damage,
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Shirahata, Sanetaka, et al.: Reduced Water for
Prevention of Diseases, Kluwer Publishers
(2002)
Hidemitsu, Hayashi; Munenori Kawamura: Cli-
nical Applications of Electrolyzed-Reduced Wa-
ter, Zusammenfassung des Beitrages vom
Symposium JAACT, 2000, Fukuoka, Japan.
Quelle: http://www.shinsui.com/1-1.shtml
Heppenheimer, Johannes: Erfolgsfaktor Was-
ser. Sonderdruck; Hamburg 2006 (über den
Autor zu beziehen)
Hidemitsu Hayashi: What is ionized water? A
study. Japan 1997 (Eine Zusammenfassung
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Nesterenko, Sigi: Nordenau & der Schiefer-
stollen, BOD-Verlag, keine Jahresangabe
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Kann man Diabetes mellitus mit aktiviertem
Wasser behandeln?
Ein Überblick

Alleine in Deutschland geht man von derzeit ca. 6,3 Millionen Diabetikern aus. Ex-
perten erwarten für das Jahr 2010, dass jeder achte Deutsche von dieser Erkran-
kung unmittelbar betroffen sein wird. Die bisher nicht beachteten erheblichen Schä-
den der Prädiabetesphase (10-20 Jahre), aber auch die nicht weniger kosteninten-
siven Langzeitschäden beschleunigen die Suche nach neuen, wirksamen, alternati-
ven Therapieoptionen. Die hier vorgestellte Studie zeigt, dass eine zusätzliche Be-
handlung von Typ-1- und Typ-2-Diabetikern mit aktiviertem alkalischem Wasser, un-
ter definierter Zugabe von Mikroelementen, sowohl zu einer deutlichen Verbesserung
der klinischen Symptomatik als auch zu einer erheblichen Reduzierung der antidia-
betischen Medikation führt. Über einen erstaunlich langen Zeitraum zeigten sich die
Werte für den Blutzuckerspiegel, den Blutzuckerlangzeitwert HbA1C und einige an-
dere Stoffwechselwerte (z. B die Blutfette) signifikant verbessert. Damit konnte der
herausragende Wert der unterstützenden Anwendung von aktivierten Mikroelemen-
ten in aktiviertem alkalischem Wasser in der Diabetestherapie unterstrichen werden.

Wie entsteht Diabetes?
Die Aufnahme von Glukose in die Körperzelle
setzt das Vorhandensein einer ausreichenden
Konzentration des Hormons Insulin im Blut vo-
raus. Das von den Langerhans’schen Inseln
der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gebildete
Insulin ermöglicht als Türöffner der Blutgluko-
se den Zugang zur Körperzelle. Unter Freiset-
zung von Energie wird die Glukose innerhalb
der Zelle oxidiert. Geht der Zelle die Fähigkeit
verloren, Glukose aufzunehmen, so steigt die
Blutzuckerkonzentration zwangsläufig an.

Der Typ-1-Diabetes (klassischer Insulinman-
gel-Diabetes) zeichnet sich durch eine zu-
nächst sinkende und dann rasch sistierende
Insulinproduktion aus, hervorgerufen durch
eine Autoimmunreaktion gegenüber den insu-
linproduzierenden Beta-Zellen. Der Türöffner
Insulin fehlt, und die Glukose kann nicht von
den Körperzellen aufgenommen werden. 

Geht die Sensibilität der Körperzelle gegen-
über dem Hormon Insulin verloren, bezeich-
nen wir dies als Insulinresistenz. Dies ist die Si-
tuation, die wir beim Diabetes mellitus Typ 2
vorfinden. Die „Schlüssel“ passen nicht mehr
in das „Schloss“ bzw. „die Tür“ klemmt und
öffnet sich nur unzureichend. Es müssen mehr
neue „Schlüssel“ (Insulin) gebildet werden. Die
erforderliche Überproduktion geht mit einer
desaströsen Überbelastung der Beta-Zellen
einher. Die Folge ist ein Ausbrennen der Beta-
Zellen und eine damit verbundene kontinuierli-
che Reduktion der Insulinsekretion.

Immer öfter wird bei der Entste-
hung des Diabetes die Rolle der
freien Radikale, auch reaktive

Sauerstoffspezies (ROS) genannt,
diskutiert.

Freie Radikale sind Atome oder Moleküle, die
ungepaarte, kurzlebige und hochreaktive
freie Elektronen auf der äußeren Hülle aufwei-
sen. Zur Wiederherstellung ihrer Stabilität ho-
len sie sich die fehlenden Elektronen u. a. von
den Zellmembranen, der Erbsubstanz, genau-
so wie von den Insulin produzierenden Beta-
Zellen der Bauchspeicheldrüse. Letztere sind
somit der schädigenden und zerstörerischen
Wirkung der ROS ausgesetzt.

In der medizinischen Fachzeitschrift Journal of
Clinical Investigation berichten Dr. Michael Ris-
tow et al. über ein Tiermodell, bei dem es
durch das Ausschalten der Erbanlage für das
Eiweiß Frataxin in Pankreaszellen zu einem
dem menschlichen Typ-2-Diabetes vergleich-
baren Krankheitsbild kommt. Das Protein Fra-
taxin spielt in den Mitochondrien, den Kraftwer-
ken der Zellen, eine wichtige Rolle in der Ent-
giftung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS).

Eine Zerstörung der Beta-Zellen konnte bei
Nagetieren unter Verwendung einer Alloxan-
Injektion beobachtet werden. Alloxan (ALX)
gilt als klassisches Diabetogen und induziert
Symptome vergleichbar dem humanen Typ-1-
Diabetes. Sein toxisches Potenzial besteht in
der Generierung von reaktiven Sauerstoffspe-
zies (ROS), vorwiegend Superoxidanion-,
Wasserstoffperoxid- und Hydroxylradikalen
(Schulte im Walde, Sabine). 

Erhöhte ROS-Spiegel sind u. a. für die Entste-
hung einer Insulinresistenz, dem Leitsymp-
tom des Typ-2-Diabetes, verantwortlich.
Durch Reduktion der ROS konnte bei überge-

wichtigen insulinresistenten Mäusen die Insu-
linsensitivität und Glukosehomöostase ver-
bessert werden (Houstis N, Rosen ED, Lan-
der ES).

Die Erkenntnisse von diesen und anderen Un-
tersuchungen lassen den Schluss zu, dass
die ROS in der Entstehung des Diabetes mel-
litus einen außergewöhnlich hohen Stellen-
wert einnehmen.

Daher liegt folgende Annahme nahe:

Ein Mittel, dass ROS reduzieren
oder neutralisieren kann, könnte
in der Therapie von Diabetes ei-

nen Effekt haben.
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Was versteht man unter 
aktiviertem alkalischem
Wasser?
Der Aktivierungsprozess funktioniert nach
dem Prinzip der Elektrolyse durch Strom-
fluss zwischen einer positiv und einer ne-
gativ geladenen Elektrode. Durch Zugabe
von Mikroelementen wird die Konzentrati-
on der aktiven Anteile gezielt beeinflusst.
So können Redoxpotenzial, pH-Wert  und
aktivierte bioverfügbare Mikroelemente
nach Bedarf eingestellt werden. Auf diese
Art gewinnen wir mit Hilfe einer selektiven
Membran sowohl alkalisches Wasser mit
reduziertem Redoxpotenzial als auch sau-
res Wasser mit erhöhtem Redoxpotenzial.
Je nach Redoxpotenzial und Mineralionen
führt ionisiertes Wasser bei Mensch und
Tier zu einer Vielzahl von physiologisch
positiven Effekten wie Entsäuerung, Stär-
kung der Immunabwehr, Bekämpfung von
freien Radikalen und weiteren. Diesem
Phänomen wird in neuester Zeit insbeson-
dere in Russland und Japan auf wissen-
schaftlicher Ebene intensiv nachgegan-
gen. In Russland wurden mit experimentel-
ler und klinischer Forschung Methoden
zur Behandlung von Diabetes, Krebs, Neu-
rodermitis, Dermatitis, offenen Beinen,
Dekubitus u. a. entwickelt.

In Deutschland fanden keine nennenswer-
ten Forschungen bezüglich der  Gesund-
heitsrelevanz des Redoxpotenzials statt,
abgesehen von Untersuchungen in wäss-
rigen Lebensmitteln (Hoffmann, M. 1997)



Thema

2 08/07

Die Wirkung von bekannten Antioxidanzien,
die zurzeit in der Therapie des Diabetes ein-
gesetzt werden, spielt eine mehr unterstüt-
zende Rolle und beeinflusst die klinischen
Krankheitsparameter nur wenig. Deswegen
ist die Suche nach einem neuen antioxidativen
Mittel, das auch die Insulinproduktion oder
Sensibilität der Körperzellen gegenüber dem
Hormon Insulin erhöht, zurzeit sehr aktuell. 

In ihren experimentellen Untersuchungen be-
weisen Shirahato et al., (1997), dass aktivier-
tes alkalisches Wassers eine sehr beachtliche
Kapazität an Reduktionsäquivalenten hat. Mit
seiner Hilfe können freie Radikale „eingefan-
gen“ und unschädlich gemacht werden. Hie-
raus lässt sich unter anderem auch die Vermu-
tung einer schützenden Eigenschaft von ioni-
siertem Wasser mit reduziertem Redoxpoten-
zial für die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrü-
se ableiten und dass zusammen mit passen-
den Mikroelementen damit auch die klinischen
Krankheitsparameter des Diabetes bei Men-
schen beeinflusst werden können.

In der hier vorgestellten Studie zeigen wir zum
ersten Mal, dass die Verwendung von ionisier-
tem Wasser bei der Behandlung von Typ-1-
und Typ-2-Diabetikern sowohl zu einer deutli-
chen Verbesserung der klinischen Symptoma-
tik, der Blutzucker, der HbA1C- sowie der Blut-
fett-Werte als auch zu einer erheblichen Redu-
zierung der antidiabetischen Medikation führt.

Untersuchungsaufbau 
und -durchführung
Die vorliegende Untersuchung wurde an 142
Personen mit Diabetes mellitus Typ 1 und 2
durchgeführt. Typ-2-Diabetiker beklagten ver-
stärktes Durstgefühl, Mundtrockenheit, allge-
meine Schwäche und Schmerzen in den Bei-
nen, verminderte Sehkraft und erhöhten Blut-
druck. Die Medikation bestand aus oral verab-
reichten Antidiabetika oder s.c. appliziertem
Insulin. Typ-1-Diabetiker beklagten ebenfalls
Mundtrockenheit und Schlaflosigkeit. Die Dia-
betiker dieser Gruppe erhielten Insulin s.c.
oder per Insulin-Pumpe.

Für das Forschungsprojekt wurden die
Patienten in vier Gruppen eingeteilt:
• Gruppe 1 als Kontrollgruppe erhielt keine

zusätzliche Behandlung.
• Gruppe 2, die Verumgruppe, erhielt neben

ihrer üblichen Medikation ein aktiviertes al-
kalisches Wasser mit reduziertem Redox-
potenzial und Mikroelementen in definierter
Konzentration, welches über vier bis sechs
Wochen getrunken werden musste.

• Bei zwei weiteren Kontrollgruppen (Gruppe
3 und 4) wurde einerseits aktiviertes Was-
ser ohne die spezifischen aktivierten Mikro-
elemente verwendet, anderseits die Mikro-
elemente ohne Ionisierung. Diese Gruppen
werden hier aus Platzgründen nur erwähnt
und in der Beschreibung der Diagramme
kurz andiskutiert. 

Abb. 1: Blutzuckerwerte bei Patienten mit Diabetes Typ 2 vor, während und nach der Behandlung.

Abb. 3: HbA1c-Werte bei Patienten  mit Diabetes Typ 2 vor, während und nach der Behandlung.

Abb. 4: HbA1c-Werte bei Patienten  mit Diabetes Typ 1  vor, während und nach der Behandlung 

Abb. 2: Blutzuckerwerte bei Patienten mit Diabetes Typ 1 vor, während und nach der Behandlung 

Gr. 2, Behandlung mit aktiviertem
Wasser + Mikroelementen
Gr. 1, Typ 1. Konventionelle 
Behandlung

Gr. 2, Behandlung mit aktiviertem 
Wasser + Mikroelementen
Gr. 1, Typ 2. Konventionelle Behandlung

Gr. 2, Behandlung mit aktiviertem 
Wasser + Mikroelementen
Gr. 1, Typ 1. Konventionelle Behandlung

Gr. 2, Behandlung mit aktiviertem 
Wasser + Mikroelementen
Gr. 1, Konventionelle Behandlung
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stellt werden, die nach fünf Monaten immer
noch bei 37 % lag.

In den Kontrollgruppen 1, 3 und 4 konnte kei-
ne signifikante Veränderung des HbA1C-Wer-
tes festgestellt werden.

Bei den insulinbedürftigen Typ-2-Diabetikern
der Gruppe 2 zeigte sich die positive Wirkung
der Behandlung umso deutlicher, je schlech-
ter der HbA1c-Wert vor der Behandlung war
und je mehr Insulin vor der Behandlung ge-
spritzt werden musste. 

Bei Typ-1-Diabetikern, die in einem Behand-
lungszeitraum von vier bis sechs Wochen zu-
sätzlich bestimmte aktivierte Mikroelemente
in Wasser mit reduziertem Redoxpotenzial er-
hielten, konnte die maximale Verringerung der
Insulindosis von 37 % nach vier Wochen fest-
gestellt werden. Nach vier Monaten fand sich
immerhin noch eine Reduktion von 31 %.

In den Kontrollgruppen 1, 3 und 4 konnte kei-
ne signifikante Veränderung des HbA1C-Wer-
tes festgestellt werden.

DDeerr  LLiippiiddssttooffffwweecchhsseell  ((CChhoolleesstteerriinn
uunndd  TTrriiggllyyzzeerriiddee))
Bei Typ-1- und Typ-2-Diabetikern, die zusätz-
lich bestimmte aktivierte Mikroelemente in
Wasser mit reduziertem Redoxpotenzial er-
hielten, konnte eine deutliche Wirkung auf den
gesamten Lipidstoffwechsel nachgewiesen
werden. Es kam zu einer Absenkung des Ge-
samtcholesterins, der Triglyzeride und des
LDL-Wertes, wohingegen beim HDL ein An-
stieg festzustellen war. Diese Veränderungen
hielten vier bis sieben Monate an.

In den Kontrollgruppen 1 und 4 konnten keine
signifikanten Veränderungen der Werte fest-
gestellt werden.

In der Kontrollgruppe 3 (aktiviertes Wasser oh-
ne spezifische aktivierte Mikroelemente) wur-
de eine deutliche Absenkung des Gesamtcho-
lesterins und des LDL-Wertes sowie ein An-
stieg des HDL-Wertes festgestellt.

des Blutdruckes erreicht werden, die eine wei-
tere Medikation des Blutdrucks überflüssig
machte.

Zusammenfassung 
der Ergebnisse
Der hier gezeigte Vorteil einer zusätzlichen
Behandlung von Patienten bei Diabetes Typ 2
und Typ 1 mit ionisierter Wasserlösung unter
definierter Zugabe von Mikroelementen liegt
in der deutlichen Verbesserung der klinischen
Symptomatik und in der wesentlichen Redu-
zierung der antidiabetischen Medikation.
Gleichzeitig verbessern sich die Werte des
Blutzuckerspiegels, des HbA1C (Blutzucker-
langzeitkontrolle), des Blutdrucks und des ge-
samten Lipidstoffwechsels.
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In der Untersuchung wurde
festgestellt, dass aktiviertes
Wasser mit bestimmten akti-
vierten Mikroelementen bei ei-
nigen Patienten auch einen
überhöhten Blutdruck vermin-
dern konnte. Von den 50 Pati-
enten mit Diabetes Typ 2 litten
18 Patienten an überhöhtem
Blutdruck. Nach der Behand-
lung konnte bei 14 Patienten
eine deutliche Senkung des
Blutdruckes festgestellt wer-
den, was eine Reduzierung der
Gabe von Antihypertonika er-
möglichte. Bei sechs Patienten
konnte eine Normalisierung
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Freie Radikale und „Reduziertes Wasser“
Eine wissenschaftliche und medizinische Betrachtung von Dr. med. Gadek (Kurarzt am Stollen Nordenau)

Es ist bestimmt der Aufmerksamkeit des Lesers nicht entgangen, dass die bis jetzt zitier-
ten Ergebnisse der Grundlagenforschungsexperimente, wie auch die Daten der klinischen
Studien, sich sehr stark mit der Problematik der freien Radikalen befassen.

Dies ist auch der Trend in der Forschung seit etlichen Jahren und eine solche Entwicklung
deutet aufein zunehmendes Interesse der Wissenschaftler für dieses Thema.

Warum ist es so wichtig, die Stoffwechselvorgänge im Zellinneren und die klinischen Ver-
läufe verschiedener Krankheiten auf deren Korrelation mit Aktivitäten der freien Radikalen
zu prüfen?

Welche Rolle spielen die freien Radikalen im Leben der Zelle?

Welche Bedeutung haben sie für uns Menschen, für unsere Gesundheit, Lebensqualität
und Lebenserwartung?

Was sind schließlich die freien Radikalen?

Die freien Radikalen wurden bereits im Jahre 1900 von Gornberg entdeckt. Zehn Jahre
lang hat die damalige Welt der Wissenschaft seine Entdeckung in Frage gestellt. Die
spätere Entwicklung des Wissens zeigte jedoch, dass seine Hypothese einen völlig neuen
und besonders wichtigen Weg der chemischen Forschung geöffnet hat.

Gornberg hat die freien Radikalen als reaktionsfähige, kurzlebige Verbindungen, die über
einen oder mehrere ungepaarte Elektronen verfügen, definiert.

In Organismen werden die freien Radikalen in den meisten Körperzellen als Nebenproduk-
te des Stoffwechsels gebildet. Einige Zellarten, z. B. Fresszellen des Immunsystems wäh-
rend der Phagozytose (Aufnahme von Fremdkörpern in das Zellinnere), produzieren grö-
ßere Mengen freier Radikale.

In erheblichen Maß werden die freien Radikalen in unseren Zellen gebildet, aber auch
durch eine Vielzahl äußerer Einflüsse, wie z.B. durch Luftschadstoffe, Schwermetalle,
Pestizide, UV-Licht, Ozon, Alkohol, Tabak, wie auch bestimmte Medikamente können freie
Radikale entstehen.

Auch körperliche Hochleistungen, erhöhte psychische Belastungen, Alltagsstress und eine
ganze Reihe von Krankheiten führen zu einer erhöhten Belastung mit diesen schädlichen
Teilchen.

Die wichtigsten freien Radikalen, die im aeroben Zellstoffwechsel des Menschen gebildet
werden, sind Sauerstoffradikale. In der Regel reagieren sie äußerst schnell mit anderen
Molekülen. Innerhalb der Zellen führen freie Radikale zur Oxidation von nahezu allen
Biomolekülen (Fetten, Proteinen, Lipoproteinen, Glykoproteinen, DNA) und können
Funktionsverluste (leaky membranes). Zellschäden oder Zelltod verursachen.

Das Gehirn beispielsweise ist infolge eines hohen Sauerstoffbedarfs einem erhöhten oxi-
dativen Stress ausgesetzt. Der Anteil an oxidationsempfindlichen, mehrfach ungesättigten
Fettsäuren ist in den Membranen der Nervenzellen besonders hoch, was ebenfalls eine



weitere Gefährdung durch freie Radikale birgt. Werden die Membranen durch den oxida-tiven
Angriff geschädigt, ist die synaptische Transmission (Übertragung der Impulse) nicht mehr
oder nur eingeschränkt möglich, was den Verlust kognitiver Leistungen, Demenzen undneuro-
pathologische Vorgänge begünstigt, oder gar verursacht.

Seit einigen Jahren wird auch die Rolle der freien Radikalen bei der Mutagenese disku-
tiert.

Die DNA-Ketten (Erbsubstanz) sind besonders anfällig für die Oxidation durch freie Radi-
kale, was zu einer erhöhten Mutationsrate und letztendlich zur Entstehung von Krebs führt.

Freie Radikale werden auch mit Aderverkalkung, Leber- und Nierenschäden, Lungener-
krankungen, Diabetes mellitus und dem Alterungsprozess in
Zusammenhang gebracht.

Verschiedene Mechanismen schützen die Zellen gegen die schädigende Wirkung der
freien Radikalen. Dazu gehören vor allem die körpereigenen Enzyme, die als „Radikalen-
fänger" agieren und die aggressiven Teilchen unschädlich machen können. Dieser Grund-
schutz reicht aber bei weitem nicht aus um das Problem der freien Radikalen effizient in
den Griff zu bekommen.

Dazu braucht der Körper zusätzliche Unterstützung „von außen", d.h. die Zuführ der Vita-
mine und Spurenelemente von der Gruppe der Radikalenfänger. Dazu gehören altbe-
kannte Vitamine: C, E, Beta-Carotin, Coenzym Qio, Zink, Selen, u.s.w..

Das „Reduzierte Wasser“ als hocheffizienter und superschneller Fänger der freien
Radikalen gewinnt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung.

Die Ergebnisse der Grundlagenforschung, der Tierexperimente, als auch die der
zahlreichen klinischen Studien weisen auf die hohe Wirksamkeit des „Reduzierten
Wassers“ als hochpotenten Schutzmechanismus gegen toxische freie Radikale.

Hinter dieser einfachen und nüchternen Feststellung verstecken sich lange Jahre mühsa-
mer Kleinarbeit von Hunderten oder Tausenden hoch qualifizierten Spezialisten vieler
Länder, wie auch ein enormer technischer und finanzieller Aufwand.



Einsatzmöglichkeiten von saurem, desinfizierendem Wasser
Autor Yasin Akgün, Dipl.-Ing. TU

Das im Durchfluss-Elektrolyseprozess des Wasser-Ionisierers für den Haushalt 
gewonnene saure, oxidierende (Elektronen-raubende Wasser kann für verschiedenste 
Zwecke eingesetzt werden. Hierbei sollten Sie auf Ihrem Ionisierer  die höchste Stufe für 
saures (acidic) Wasser schalten und einen niedrigen Durchfluss wählen, um eine leicht 
desinfizierende Lösung mit freiem aktherzustellen.

Zum einen kann das Wasser erfolgreich zur äußerlichen Behandlung von Neurodermitis 
(Ekzemen, Warzen, Akne, Candida albicans, Fuß- sowie Nagelpilz angewendet werden. 
Zum anderen setzt unter Anwendung von saurem Wasser eine beschleunigte 
Wundheilung bei äußeren Verletzungen durch die desinfizierende und keimabtötende 
Wirkung des sauren Wassers ein. 

Bei den verschiedensten Ursachen von Kopfschuppen hat es sich schon mehrfach 
erfolgreich bewährt. Darüber hinaus eignet sich das saure Wasser in der höchsten Stufe 
ebenfalls zu Desinfektionszwecken von Oberflächen, z.B. in der Küche oder im Bad. Bei 
dem sauren Wasser handelt es sich um eine äußerst starke Oxidationslösung, die die 
Fähigkeit besitzt, ein sehr breites Spektrum schädlicher Keime und Mikroorganismen von 
Pilzen, Bakterien, Viren, Keimen und auch Legionellen abzutöten. Die Wirkung beruht auf 
einer Beeinträchtigung der Schutzhülle, mit welcher die Mikroorganismen umgeben sind. 
Infolgedessen platzen die desintegrierten Einzeller unter dem starken osmotischen 
förmlich auseinander und werden zerstört.

Resistenzbildungen bleiben dabei völlig aus, da der Elektronentransport der 
Mikroorganismen dauerhaft gestört wird.

Bei Mikroorganismen die gegen Antibiotika und Desinfektionsmittel resistent sind, hat sich 
saures Wasser als wirkungsvolles und umweltschonendes Mittel gezeigt. Obwohl saures 
Wasser sehr potent gegen Mikroorganismen wirkt, ist es für den Menschen und für Tiere 
völlig harmlos. Auch für kosmetische Behandlungen soll das Wasser laut 
Kundenrückmeldungen gut sein. Es soll beim Frisieren widerspenstiger Haare sehr 
hilfreich sein und bei Verwendung als Gesichtswasser eine vitale Frische im Gesicht 
bewirken.

Es zeigt sich also, dass ein Wasserionisierer in jeder Hinsicht ein wertvolles Gerät ist und 
beide entstehenden Modalitäten, das basisch ionisierte reduzierende Wasser als auch 
das oxidierende saure Wasser von unschätzbarem Wert sind. Nicht nur die innere 
Einnahme des basisch ionisierten Wassers kann enorme Vorteile für die Gesundheit 
bieten, sondern auch die äußerliche Anwendung des sauren Wassers kann unterstützend 
und regulierend wirken.
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Anwendung des sauren, oxidierenden Wassers

Zur äußerlichen Anwendung auf der Haut reicht es, erkrankte Stellen einfach 3x täglich 
mit saurem Wasser (auf der stärksten Stufe an Ihrem Ionisierer und einem niedrigen 
Wasserdurchfluss) zu betupfen. Gegen Schuppen trägt man es nach der täglichen 
Haarwäsche einfach auf dem Kopf auf und lässt die Haare dann, wie gewohnt trocknen.  
Für die Desinfektion von Oberflächen und Gegenständen wählt man saures oxidatives 
Wasser in der stärksten Stufe. Das Wasser ist in verschlossenen mehrere Wochen 
lagerbar.

ECA-Anlagen zur Herstellung von desinfizierendem Wasser

Große Durchfluss-Elektrolyse-Systeme (ECA-Anlagen zur Herstellung von ECA-Wasser, 
ECA=Elektro-chemisch aktiviert)  zur Herstellung von Desinfektionslösungen für die 
Industrie (z.B. Getränkeabfüllung, Brauereien, Lebensmittelproduktion und Lagerung) und 
Landwirtschaft (Geflügel-, Vieh-, und Landwirtschaft) sind schon nun seit über 15 Jahren 
im Einsatz und haben sich weltweit in der Praxis bewährt.

Die Elektrolyse bewirkt u.a. eine Aufspaltung des Salzes (NaCl) in ein positiv geladenes 
Na+ Ion und in ein negativ geladenes Cl- Ion. Die Gleichspannung in der 
Durchflusselektrolyseanlage sorgt dafür, dass die Na+ Ionen von der Kathode und die Cl- 
Ionen von der Anode angezogen werden. Die Durchflusselektrolyse hat also eine 
Umwandlung der Na+ und H2O zu NaOH sowie H und Cl- und H2O zu HOCl und H 
zufolge. H ist ein geruchsloses Wasserstoffgas, das völlig ungiftig und leicht flüchtig ist.

Es wird in der Elektrolysezelle freies, aktives Chlor gebildet. Die durch die Elektrolyse von 
Wasser entstandene Hypochlorige Säure (HOCl) ist ein starkes Oxidations- und 
Desinfektionsmittel, das Bakterien, Keime, Viren und Algen abtötet. Die Hypochlorige 
Säure ist unbeständig und leicht abbaubar.

Als Abfallprodukt der Desinfektion entstehen erneut Salze, die wieder aufgespalten 
werden können, sodass der Reinigungszyklus erneut beginnen kann.
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BASISCHES AKTIVWASSER IM MAGEN – WAS GESCHIEHT DA?

Johannes Heppenheimer 2009

Trinkt man Wasser auf leeren Magen, so läuft es in der Regel über die kleine Kurvatur direkt 
zum Vorraum des Zwölffingerdarms (Antrum) und dann über den Pförtner (Pylorus) zum 
Zwölffingerdarm (Duodenum). Dabei wird in unserem Falle nur wenig Basisches neutralisiert - 
der Magen ist nicht mit Magensaft gefüllt, sondern dieser wird bedarfsgerecht von den 
Belegzellen produziert.

Dennoch: ein Teil des basischen Wassers wird durch die Salzsäure an der kleinen Kurvatur 
sicher neutralisiert. Das Gute daran: Hier werden Proto- nen gebunden, die als 
Säurebelastung dann nicht mehr vorhanden sind. Da der Körper (Belegzellen) Nachschub an 
Salzsäure bilden muss, werden an anderer Stelle Protonen sowie Chlor entzogen. Das Chlor 
stammt i.d.R. aus Natriumchlorid - was zur Folge hat, dass dem Stoffwechsel mehr Natrium 
als Säurepuffer zur Verfügung steht.

Wenn man basisches Wasser kurz vor oder während dem Essen trinkt, wird der Speisebrei im 
Magen etwas weniger sauer - normalerweise kein Problem, denn Nachschub an Salzsäure 
können die Belegzellen leicht pro- duzieren. Dennoch ist es sicher gescheiter, das System in 
der eigenen Ba- lance zu lassen.

Das Ganze ist eine theoretische Betrachtung. Ich habe gerade kürzlich mit Prof. Vormann (es 
ist sicher der Experte, wenn es um den Säure-Basenhalt geht) darüber gesprochen. Da unser 
AktivWasser (wie Wasser generell) beim Verstoffwechseln keine Metaboliten bildet und man 
auch nicht in den Magen rein gucken kann, ist es nicht möglich, die genauen chemischen 
Prozesse zu beschreiben. Beobachtete körperliche Reaktionen sowie die sachliche 
Betrachtung sind jedoch stichhaltige Aspekte für die Erklärungen.

Wir wissen auch, dass z. Bsp. Menschen mit Sodbrennen exzellent auf das basische 
AktivWasser reagieren.

Es gibt noch eine zweite Sache, die zeigt, wie die Milieulenkung funktioniert. Laborbefunde 
aus Japan und Deutschland offenbaren, dass die Bildung
von Fäulnisgasen im Darm (Indole und Skatole) durch das Trinken des basischen Wassers 

deutlich vermindert wird. Das hängt zum einen mit der basischen Eigenschaft, zum anderen 
mit dem Redoxwert (antioxidative Wirkung) zusammen. Mehr kann man darüber z. Bsp. im 
Buch von S. Nesterenko: „Trink Dich jung“ lesen.



Die Rolle des Wasserstoffs in elektrolytisch
reduziertem Wasser
Nanokolloide - Lichtnahrung des neuen
Jahrtausends
Eine neue Generation antioxidanter Produkte wie
das Aquion AktivWasser® erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit. Die Rede ist von aktiviertem
Wasserstoff der von Nanokolloiden in die Kraft-
werke unserer Zellen transportiert wird und ein
neues Gefühl von Lebenskraft erfahrbar macht.

Wasserstoff, die saubere Energie der Zukunft
Wasserstoff ist der Stoff der Zukunft, das am häu-
figsten vorkommende Element im Universum. Im
Periodensystem der Elemente steht Wasserstoff
an erster Stelle. Er ist eine unversiegbare Quelle
sauberer Energie, der unsere Häuser wärmen
und unsere Maschinen antreiben kann. Neben
dieser zentralen Rolle des Wasserstoffs für
technische Anwendungen gibt es aber noch eine
zweite Erscheinungsform dieses Wunderstoffes,
ohne den das Leben auf unserem Planeten
unmöglich wäre. Alles Leben auf unserer Erde
wird von der Sonne genährt. Die Sonne wiederum
besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff.
Pflanzen nehmen die Sonnenenergie auf und
verwandeln sie in Biomasse, die Grundlage der
Nahrungskette, an deren Ende der Mensch steht.

Aktivierter Wasserstoff, die Batterie für
Lebensenergie
Was bisher jedoch weniger beachtet wurde ist
die zentrale Rolle des Wasserstoffs im Stoff-
wechsel aller lebenden Organismen. Bereits in
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts pos-
tulierte der Nobelpreisträger Albert Szent-Gyorgyi,
dass der Wasserstoff der eigentliche Träger der
biologischen Lebensenergie und daher von es-
sentieller Bedeutung für alle Lebensprozesse sei.
Szent-Gyorgyi veröffentlichte in mehreren Auf-
sätzen und Büchern, dass der Wasserstoff bei
der Photosynthese der Pflanzen die Rolle des
Energieträgers übernimmt und dass die Sonne
die eigentliche Energiequelle sei. Ähnlich einer
Batterie kann Wasserstoff Elektronen speichern
und bei Bedarf wieder abgeben. Bei der Aufnahme
von Elektronen wird aus dem gewöhnlichen Was-
serstoff ein aktivierter Wasserstoff, ein so ge-
nanntes negatives Wasserstoff-Ion (H-Minus).
Erst die moderne Astronomie brachte die wissen-
schaftliche Bestätigung, dass ein Großteil unserer
Sonne nicht aus gewöhnlichem, sondern aus
aktiviertem Wasserstoff besteht. Der aktivierte

Wasserstoff in den Pflanzen wird über die Nahr-
ungskette bis zum Menschen weitergereicht.
Zudem konnte aktivierter Wasserstoff auch im
Wasser von Hochgebirgsflüssen und heiligen
Quellen nachgewiesen werden. Jedoch war dies
nur in solchen Gewässern der Fall, in denen eine
höchst seltene Form von Nanokolloiden vorkom-
mt. Ist die wundersame Kraft mancher Heil-
quellen möglicherweise dem aktivierten
Wasserstoff und den Nanokolloiden zu ver-
danken?

Aktivierter Wasserstoff, Leibwächter des
Lebens
In den letzten Jahren erkannte die wissenschaft-
liche Forschung zunehmend die zerstörerische
Wirkung von freien Radikalen für den Körper und
die Notwendigkeit sich mit der Nahrung wirkungs-
volle Antioxidantien zuzuführen. Freie Radikale
sind aggressive chemische Verbindungen im
Körper, die sich in einer energetischen Notsitua-
tion befinden, da ihnen Elektronen fehlen. Sie
entstehen durch unsere heutigen Lebensbe-
dingungen in einem so dramatischem Ausmaß,
dass unser Körper ihre zerstörerischen Wirkung-
en langfristig nicht mehr ausreichend ausgleichen
kann. Es kommt zu vorzeitigen degenerativen Er-
scheinungen und Zivilisationskrankheiten. Ver-
antwortlich dafür sind Stress, Fehlernährung und
Umwelteinflüsse. Die wirkungsvollsten Waffen im
Kampf gegen freie Radikale sind Antioxidantien.
Sie können die energetische Notsituation der
freien Radikale ausgleichen oder abmildern, in-
dem sie Energie in Form von Elektronen spenden.
Neueste Forschungen legen nahe, dass die
unterschiedlichen Antioxidantien wie z.B. Vitamin
E, NADH oder OPC lediglich unterschiedliche
chemische Trägerstoffe für aktivierten Wasser-
stoff darstellen. Das bedeutet, dass der aktivierte
Wasserstoff als biologische Batterie für Lebens-
energie nicht nur die Grundlage aller biologischen
Prozesse darstellt, sondern auch als Leibwächter
des Lebens fungiert.

Aktivierter Wasserstoff unterstützt den
Säure-Basen-Haushalt
Auch der Säure-Basen-Haushalt des Körpers wird
durch aktivierten Wasserstoff unterstützt. Der
Körper arbeitet optimal in einem leicht elektronen-
überschüssigen Milieu, in der elektrischen Minus-
Polarität. Frische, rohe Nahrung liefert eine große



Menge an energiereichen basischen Mineralien
und aktiviertem Wasserstoff in der Minus-Polari-
tät. Genau in der Form, die der Körper braucht
und sofort verwerten kann. Jedoch kennt die Natur
keinen Kochtopf. Rohköstler propagieren schon
seit Jahrzehnten die verheerende Wirkung der
Kochkost und die heilsame Wirkung der Rohkost.
Was unterscheidet die beiden Kostformen in Hin-
blick auf den Säure-Basen-Haushalt, freie Radi-
kale und die Lebensenergie? Bekanntlich stirbt
ein Mensch bei andauerndem hohen Fieber
jenseits von 42 Grad Celsius. Enzyme im Körper
werden durch die hohe Temperatur zerstört, das
Leben endet und das Sterben beginnt. Enzyme
sind Verbindungen im Körper, die zahlreiche Stoff-
wechselvorgänge unterstützen, selbst aber nicht
an chemischen Reaktionen teilnehmen. Dies ist
nur möglich, weil sie aktivierten Wasserstoff
speichern und ihn als Reaktionsbeschleuniger zur
Verfügung stellen können. Auch der aktivierte
Wasserstoff ist extrem empfindlich gegen hohe
Temperaturen über 40 Grad Celsius. Er tritt in
Form von aromatischen Elektronenwolken aus
dem System aus. Unser Geruchssinn nimmt den
Wohlgeruch einer heißen Mahlzeit unmissver-
ständlich wahr und uns läuft das Wasser im
Munde zusammen. Was jedoch nur wenige
wissen: mit dem Wohlgeruch hat sich auch ein
Großteil der elektrischen Ladung der Mahlzeit
buchstäblich in Luft aufgelöst, weil der aktivierte
Wasserstoff wegen der hohen Temperaturen bei
der Zubereitung ausgetreten ist. Was bleibt, ist
eine Mahlzeit im energetischen Mangelzustand.

Ihr fehlt ein großer Teil der Elektronen, die der
Körper dringend braucht. Anstatt von der Mahlzeit
zu profitieren, muss der Körper Elektronen zu-
schießen, um sie überhaupt ordentlich verdauen
zu können. Eine Mahlzeit mit Elektronenüber-
schuss wird basisch verstoffwechselt und gibt
Lebensenergie. Eine Mahlzeit im energetischen
Mangelzustand nimmt dem Körper Elektronen und
drängt ihn in den sauren Bereich. Chronische
Übersäuerung durch elektronenarme Kochkost
schwächt den Organismus und reduziert seine
Abwehrkräfte gegen freie Radikale.

Nanokolloide transportieren aktivierten
Wasserstoff
Außerhalb biologischer Systeme ist der aktivierte
Wasserstoff sehr instabil und flüchtig. Allzu be-
reitwillig reagiert er z.B. mit Sauerstoff zu reinem
Wasser, wie es im Rahmen des Elektrolyse-
prozesses im Aquion AktivWasser® passiert. Dies
macht ihn zu dem hervorragenden Antioxidans,

das vermutlich seit Urzeiten das Leben ermöglicht
und beschützt hat. Denn wenn der aktivierte
Wasserstoff mit seinen zusätzlichen Elektronen
freie Radikale neutralisiert hat, wird er selbst zu
neutralem Wasser ohne eigenen Elektronen-
mangel. Wie die Untersuchung von Hochgebirgs-
flüssen und heiligen Quellen (Nordenau im Sauer-
land) gezeigt hat, ermöglichen seltene und
hochspezifische Nanokolloide den aktivierten
Wasserstoff ohne nennenswerte Verluste zur
Steigerung der eigenen Lebensenergie in bedeut-
samen Mengen aufnehmen zu können. Man sagt,
ein jeder Mensch ist so individuell wie sein Finger-
abdruck. Genauso individuell ist auch die Reaktion
auf eine Steigerung der Lebensenergie. Daher ist
es gerade bei der Zufuhr von aktiviertem Wasser-
stoff mit Nanokolloiden wichtig, eine Konsum-
haltung zu vermeiden. Stattdessen ist es sinnvoll
in sich hinein zu spüren und offen zu sein für die
individuellen Veränderungen, die sich durch ge-
steigerte Lebensenergie ergeben.

Sein und Bewusstsein
Aus der Bioenergetik ist bekannt, dass das Niveau
der Lebensenergie die eigene Persönlichkeit
mitbestimmt. Energiearmut äußert sich in neuro-
tischen Symptomen und erhöhter Manipulierbar-
keit. Man hat wenig Antrieb und wird zum Mitläufer.
Anstatt eigenen kraftvollen Impulsen zu folgen
lässt man sich mehr und mehr von äußeren Um-
ständen bestimmen und der eigene Lebensplan
tritt Stück für Stück in den Hintergrund. Unsere
moderne Zivilisation gibt uns zahllose Anreize,
unsere Lebensenergie und damit uns selbst zu
verlieren. Aktivierter Wasserstoff als Motor des
Lebens kann dabei helfen, auch in schweren
Zeiten zentriert bei sich zu bleiben und den
eigenen Lebensplan zu verfolgen. Nicht umsonst
wurde die Sonne in Urzeiten als göttliche Quelle
allen Lebens verehrt. Und die Sonne besteht zum
größten Teil aus aktiviertem Wasserstoff.
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Das Redoxpotential als Maß des „Lebendigen“
Lebensmittel sollen den Menschen nicht nur mit
Stoffen und kalorischer Energie, sondern auch
mit energetischen Ordnungsfaktoren versorgen.
Schon Kollath wies darauf hin, das Lebensmittel
die günstigste Ernährungswirkung haben, wenn
ihre natürlichen Redoxsysteme intakt sind. Er
schlug vor, Vitamine in „Reduktone“ umzube-
nennen, weil eine Reihe von Ihnen - darunter
auch Vitamin C - keine Amine darstellen, alle
aber redoxaktiv sind. Auch die sekundären
Pflanzeninhaltsstoffe gehören zu den Redox-
systemen, welche Elektronenenergie für den
ganzen Stoffwechsel vermitteln. Dies ist Grund-
lage für alle Vitalfunktionen einschließlich
Entgiftung und Radikalfängereigenschaften.

Neben dem pH-Wert und der Leitfähigkeit wird
speziell dem Redoxpotential eine erhöhte
Aussagekraft beigemessen um die Frage nach
dem eigentlich „Lebendigen“ in unseren
Lebensmitteln zu beantworten.

Oxydations-und Reduktionsprozesse
In unserem Organismus finden ständig Oxyda-
tions- und Reduktionsvorgänge im Stoffwechsel
statt. Wenn sich das Gleichgewicht im Organis-
mus zugunsten der oxydationsfördernden
Prozesse verschiebt, bedeutet das für ihn
„Oxydativen Stress“.

Oxydativer Stress und Freie Radikale
Übersteigt die Konzentration freier Radikale die
antioxidative Kapazität des Organismus,
kommt es zum oxidativen Stress. Wichtige
Zellstrukturen werden zerstört. Besonders bei
entzündlichen Prozessen (Arthritis, Allergien),
Infektionen oder nach Operationen kommt es
zu einem massiven Anfall Freier Radikale. Für
die Alterung der Körperzellen, wofür vor allem
so genannte „Freie Radikale“ verantwortlich
gemacht werden, sind eineFolge von oxydativ-
em Streß.

Freie Radikale, Gesundheitsbedrohung Nr.1
Ohne Sauerstoff können wir nicht leben, aber
Sauerstoff in Form von „freien Radikalen“
verursacht lebensbedrohliche Krankheiten und
fördert den vorzeitigen Alterungsprozess.
„Freie Radikale“ werden als natürliche
Stoffwechselprodukte permanent in unserem
Körper produziert und erfüllen grundsätzlich

lebenswichtige Aufgaben. Allerdings können
Umweltbelastungen, Ernährungsmängel, kör-
perlicher oder seelischer Stress, aber auch
Medikamente und Verletzungen zu einer
unkontrollierten Produktion freier Radikale
führen. Die Selbstregulation durch den Körper
ist gestört.

Die Natur hat einen Selbstschutz gegen freie
Radikale entwickelt, die Antioxidantien. Dazu
gehören bestimmte Vitamine, Mineralien,
Enzyme und Pflanzenstoffe. Diese Wirkstoffe
reagieren besonders schnell mit den agres-
siven Sauerstoffverbindungen und machen sie
unschädlich.

Die reduzierende Wirkung von Antioxydatien
lässt sich an seinem Redox-Potentail messen.
Das Redox-Potenzial ist das Maß für die
Bereitschaft zu oxidieren oder zu reduzieren und
wird in Millivolt (mV) angegeben.Die Oxidati-
onsprozesse werden auch als Verbindung mit
Sauerstoff oder Entfernung von Wasserstoff
verstanden. Es fliessen Elektronen und es gilt:
Oxidationsmittel nehmen Elektronen auf, Re-
duktionsmittel geben Elektronen ab. Durch
Elektronenabgabe wird eine Verbindung
oxidiert, durch Elektronenaufnahme reduziert.

Biologische Alterungsprozesse
Radikale werden somit für das Altern verant-
wortlich gemacht.
Im Kampf zwischen freien Radikalen und Anti-
oxidantien können wir erhebliche Schäden er-
leiden. Am Anfang sind sie noch gering und
überschaubar, und der Körper kann sie dauer-
haft reparieren. Doch irgendwann kann er das
Tempo nicht mehr mithalten. In den letzten
Lebensjahren setzt dann ein Schneeballeffekt
ein, eine regelrechte Flut von oxidativem Stress,
in der sich die freien Radikale nahezu unge-
hindert ausbreiten. Schließlich kann die Repa-
raturtätigkeit dem nicht mehr standhalten.

Der Zuführung von lebendigen Lebens-
mitteln und Getränken haben somit eine
lebensbedeutende, gesunderhaltende
Wirkung.

Die gesundheitsfördernde Kapazität (Redox-Potentiale)
von Getränken entnehmen Sie bitte den Daten auf der
Rückseite dieser Information.



Redox-Potential als Bewertungs-Maßstab für die Qualität 
von Lebensmitteln und Getränken
Eine artgerechte Pflanzenproduktion schafft die besten Voraussetzungen für eine elektronenreiche,
also "Reduzierte Ernährung" . Diese ist wichtig, denn schon ein Altmeister einer ganzheitlichen Ernährungs-
lehre, Werner Kollath, erkannte: „Nahrung, die ihre Reduktionsfähigkeit verloren hat, ist tot “. Die ökologisch 
angebauten Produkte besitzen die besten Vorraussetzungen für eine optimale, elektrochemische Produktqualität. 
Das gilt für untersuchte Bio-Saftproben, selbst wenn bei ihnen doch auch gesundheitlich bedeutsame Unter-
schiede festgestellt werden, wie folgende Aufstellung zeigt. Im Vergleich dazu ist das Redoxpotential ver-
schiedener Ionisierungs-Stufen des basischen reduzierten Wassers aufgeführt.

Säfte Untersuchte Redox-1) Redox-Potential2) (mv)
Fabrikate Potential Eh (mV) Platinelektrode

Rote Beete-Saft 4 211-257
Sauerkrautsaft 2 241-268
Tomatensaft 1 252
Möhrensaft 3 293-323
Birnensaft 2 323-331
Orangensaft 2 339-349
Apfel-Holundersaft 2 325-379
Traubensaft rot 1 359
Traubensaft klar 2 399-413
Apfelsaft 4 418-433

Mineralwässer4) pH-Wert Redox-Wert
San Pellegrino - Italien 4,49 449
Perrier - Frankreich 4,91 478
Pellegrino 5,28 392
Volvic 7,07 407
Evian - Frankreich 7,53 390
Vittel - Vogesen, Frankreich 7,98 402

Aquion AktivWasser pH-Wert Redox-Wert
Aquion AktivWasser Stufe 1 ca. 9,0 -70 -280
Aquion AktivWasser Stufe 2 ca. 9,5 -90 -300
Aquion AktivWasser Stufe 3 ca. 10 -90 -300
Aquion AktivWasser Stufe 4 ca. 10,5 -100 -310

Anmerkungen
Es ist zu beachten, dass die Proben mit den jeweils niedrigen Milli-Volt-Angaben die reduzierteren und 
damit gesundheitlich wertvolleren sind.
Geht man von den Forderungen des Umweltmediziners Kuklinski aus, so haben Redoxpotentiale über
 420 mV elektrochemisch keine besondere antioxydative Wirkung mehr, was in diesem Falle bereits
 für den Apfelsaft zutrifft. Ab 420 mV beginnt eine Oxydationswirkung.
Der pH-Wert und das Redoxpotential des AquionAktivWassers ist jeweils abhängig von der mineralischen 
Zusammensetzung des Eingangswassers und kann daher bei individuellen Messungen differieren.

1) Messdaten des Redox-Potentials bezogen auf das Redox-Potential der Wasserstoffelektrode (Umrechnungs-
   faktor) gemessen von Prof. Hoffmann
2) Hinter dieser Zahl verbirgt sich der mit einer Platinelektrode (HANNA-Messgerät) tatsächlich gemessene Wert   
   des Redoxpotentials unseres Aquion AktivWassers
3) Dieser Wert wurde mittels Umrechnungsfaktor auf einen vergleichbaren Redoxwert der Wasserstoffelektroden-
   messung angepasst.
4) Diese Werte wurden dem Buch "Die pH-Wert-Diät" von Robert O.Young entnommen, Goldmann Verlag

Daten der Säfte aus "Freie Radikale und oxidativer Stress" – Ausgabe 01/2005-Seite 28
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Basische Lebensmittel 
Eine gesunde Ernährung sollte überwiegend basisch sein. Die Übersicht zeigt, welche 
Lebensmittel als Basenspender bzw. als Säurebildner einzuordnen sind. 

1. Basische Lebensmittel (Basenspender) 
x Gemüse:  

Avocado, Blumenkohl, Brokkoli, Champions, Erbsen (gelb grün), Fenchel, Grün-
kohl, Karotten, Kartoffeln, Knoblauch, Kohlrabi, Kürbis, Mais, Pfifferlinge, Radie-
schen, Rosenkohl, Rote Beete, Schwarzwurzel, Knollensellerie, Steinpilz, Topi-
nambur, Weißkohl, Wirsing, Zuchini, Zuckererbsen. 

x Früchte:  
Äpfel, Bananen, Birnen süß, Datteln, Dörrfrüchte (ungeschwefelt, außer Apriko-
sen und Pflaumen), Feigen, Melonen, Papaya, Passionsfrucht. 

x Salate:  
Brunnenkresse, Endivien, Feldsalat, Gurken, Kopfsalat, Lollo, Rucola. 

x Getränke:  
Kräutertees, Sahne, Aquion AktivWasser®. 

x Verschiedenes:  
Basilikum, Butter, Dill, Estragon, Mandeln, Mandelmilch, Maronen (Esskastanien), 
Olivenöl, Paranüsse, Pflanzenöl, Schnittlauch, Petersilie. 

2. Saure Lebensmittel (Säurebildner) 
x Gemüse:  

Artischocken, Bohnen grün, Chicorèe, Lauch (Porree), Mangold, Peperoni (Pap-
rika), Portulak [Bürzelkohl], Rote Beete (Randen), Rettich, Sauerkraut, Spargel, 
Tomaten. 

x Früchte:  
unreife Früchte, Aprikosen, Brombeeren, Erdbeeren, Grapefruits, Himbeeren, 
Kirschen, Mandarinen, Mirabellen, Orangen, Pfirsiche, Pflaumen, Rhabarber, 
Stachelbeeren, Zitronen, Zwetschgen. 

x Getränke:  
Alcopops, Bier, Champanger, Colagetränke, Früchtetee, Fruchtsäfte, Kaffee, 
Kakao, Limonade, Rotwein, Schwarztee, Weißwein. 

x Diverses:  
Alle Getreideprodukte, Brot, Light-Produkte, Eiweiß, Essig, Honig, Hülsenfrüchte, 
Joghurt, Käse, Kefir, Meeresfrüchte, Nüsse (außer Mandeln), Reis, Teigwaren, 
Sojaprodukte, Süßwaren, Zucker. 

Wichtig: 
Über die Stoffwechselergebnisse (ob sauer oder basisch) gibt es unterschiedli-
che Lehrmeinungen, auch ist es möglich, dass manche Lebensmittel je nach 
physiologischer Voraussetzung bei verschiedenen Menschen unterschiedlich 
verstoffwechselt werden. Die aufgeführten Lebensmittel stellen eine grobe Richt-
schnur dar. 
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Wasserfiltersysteme im Überblick 
von Johannes Heppenheimer 
 
Umkehrosmose 
Wirkprinzip: Das Wasser wird mit hohem Druck durch eine halbdurchlässige Membran ge-

presst. Deren Poren lassen nur Teilchen bis zur Größe eines Wassermoleküls 
passieren. 

Vorteile: es werden ca. 95% bis 98% aller im Wasser gelösten Stoffe entfernt. 
Nachteile: Umkehrosmose-Wasser ist sauer (pH Werte bis 5!). Der Grund dafür liegt in der 

Membran, die Kohlensäure hindurch lässt, aber Mineralien zurückhält und somit 
das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht stört. Umkehrosmose-Wasser ist so ag-
gressiv, dass es viele Wasserleitungsrohre im Laufe der Zeit auflösen würde. 
 
Es wird – je nach Anlage – die vier bis zehnfache Wassermenge in den Abfluss 
geleitet, als man durch das Umkehrosmoseverfahren an Nutzwasser gewinnt. 
Das abfließende Wasser wird zur Reinigung der Membran benötigt. 

 
Kohle/Kohleblockfilter 
Wirkprinzip: Das Wasser fließt durch einen Kohle/Kohleblockfilter bzw. neuartige Kohlegranu-

late. Aktivkohle hat die Eigenschaft, Schadstoffe und Gifte zu adsorbieren (auf-
zunehmen). 

Vorteile: Beseitigt zu größten Teilen Chlor und organische Substanzen (Hormone, Medi-
kamentenrückstände, Herbizide, Pestizide) sowie Schwermetalle. Hier spielen 
insbesondere Blockfilter und spezielle, neu entwickelte Kohlegranulate ihre Stär-
ken aus. Sie sind erheblich feinporiger als herkömmliche AktivKohle und haben 
damit eine deutlich höhere Filterleistung als normale Aktivkohle-Filter. Wertvolle 
Mineralien bleiben erhalten. 

Nachteile: Ein Teil der Schadstoffe bleibt im Wasser, dies gilt im Besonderen für Nitrat. Nit-
rat selbst ist toxikologisch unbedenklich, es wird jedoch im Körper zum Teil in Nit-
rit umgewandelt. Hauptquellen für Nitrat und Nitrit in der Nahrung sind allerdings 
Fleisch und Wurstwaren (Nitritpökelsalz) und Gemüse. So kann beispielsweise 1 
kg Kopfsalat, Weißkraut oder Spinat ohne weiteres bis zu 3 g Nitrat enthalten. 
Um die gleiche Menge Nitrat durch Leitungswasser (beim Spitzenwert von 50 mg 
Nitrat pro Liter) aufzunehmen, müsste man etwa 60 Liter Wasser trinken. 

 
AktivWasser 
Wirkprinzip: Das Wasser fließt durch einen Kohleblockfilter bzw. neuartigen Kohlegranulatfil-

ter (s. o.). Anschließend wird es durch eine Elektrolysekammer geleitet. Dort 
sorgt galvanischer Strom dafür, dass das Wasser in saures und basisches Was-
ser (AktivWasser) getrennt wird. Mineralien liegen dort in ionisierter (kolloidaler) 
Form vor und können sehr gut verstoffwechselt werden. 

Vorteile: AktivWasser hat mehrere entscheidende Eigenschaften: 
x gereinigt durch hochwirksamen Filter 
x es ist basisch: regulierend für den Säure-Basenhaushalt 
x antioxydative Wirkung: aktiver Zellschutz 
x gegenüber Leitungswasser um zwei Drittel kleinere Cluster: bessere Hydrati-

sierung 
Alle Eigenschaften sind mit naturwissenschaftlichen Methoden messbar. 
Nachteile: siehe Kohle/Kohleblockfilter. Bei der Gewinnung von AktivWasser entstehen pro 

Liter AktivWasser etwa 600 ml saures Wasser. Das kann jedoch durchaus ver-
wendet werden (z. Bsp. zum Reinigen, es hat keimtötende Wirkungen). 



- Sehr Hilfreiche Meditation auf dem Weg der Heilung -
Aus dem Buch: The Greatest Manifestation Principle in the World, Carnelian Sage
Erhältlich auf Amazon oder als kostenfreies Hörbuch auf www.spiritcentrum.com 

Love‘s Pathway
„Being in a state of love is an absolute necessity if you want to be connected to the energy field 

which is responsible for the fulfillment of desires. The quality of „being loving“ is not the same 

as „being love“, and neither does it have the same effect.

You might say, that some of the most loving people that you‘ve ever known hardly manifest 
their desires or live the good life. It‘s important to note that just people seem loving doesn‘t 
mean they are in harmony with the energy field. They may display the „outward appearance“ 
of lovingness, but it‘s possible that their loving behavior is motivated by insecurity, fear, a 
desperate need to be loved, pity, manipulation or control of others, to extract reciprocity or 
gain favor, or a host of other things that have nothing to do with love.
There are also some people who are masters at the conspicious display of generosity and 
kindness, which may be done for admiration and applause of people - and not born out of 
genuine love. An then of course, there are those who are fundamentally loving, but their 
prevalent thoughts center on low-energy emotions such as shame, anger, guilt, fear, frustration, 

resentment or judgment. In all of these cases, the individual is not “being“ love but simply 

„going through the motins“ of love, thereby never really connecting to the energy field.

The best way to connect to the energy field and remove the obstacles to the awareness 
of love‘s presence within one‘s self is by doing the following powerful exercice that I call:

„Love‘s Pathway“

1. Close your eyes and breathe deeply 3 or 4 times, while saing the following to 
yourself:
I am the full expression of God‘s love. Just as God is love, so am I. I am love.

2. Hold in mind the image of someone you love. This could be a family member, a 
spouse, boyfriend, girlfried or significant other. Then imagine yourself putting your 
arms around that person in a loving embrace while silmultaneously saying „I love 
you“ in your mind. Hold on to this feeling of love, allowing it to spread throughout 
your entire being.

3. While holding on this feeling of love, silently say to yourself, „I feel love.“ After a 
few moments mentally say, „I feel God.“ Then finally, in your mind say, „Thank 
you,“ allowing the feeling of gratitude and appreciation to wash over you.

4. Remain in this state of being love for a few minutes, imagining the love in you 
radiating outward in an egg-shaped sphere of vibratory energy that flows out onto 
all people, encompassing the world and the universe.

You may repeat the process, holding in mind the image of another loved one in the next cycle, 
and still another loved one in the next cycle.... „ (from Carnelian Sage, p. 99 to p. 101)

http://www.spiritcentrum.com
http://www.spiritcentrum.com

