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Vorwort:
‚Lebendiges Wasser‘ oder technische Wasserbelebung, was ist der Unterschied?
Das Thema ‚Lebendiges Wasser‘ kontra ‚Totem oder nicht naturkonformem Wasser‘ kursiert
momentan in vielen Köpfen und die Verunsicherung zu diesem Thema ist groß! Und zu Recht, denn
Wasser ist Thema einer gesunden Zukunft. Wasser, also ‚Lebendiges Wasser‘, sichert eine
Grundgesundheit dadurch, dass es der Schlüssel für das Funktionieren des Stoffwechsels ist.
Unter Stoffwechsel versteht man im Grunde eine optimale körperliche Ver- und Entsorgung1.
Funktioniert er reibungslos, optimiert er alle Körperfunktionen, d. h. auch die Zellregeneration
und körperlichen Regulierungsmaßnahmen. Diese nennt man Homöostase2. Sie ist quasi ein
eingebauter Schutzmechanismus, der uns, außerhalb unseres Bewusstseins, körperlich gesund
erhält. Das Verstehen dieser, auf Lebendigem Wasser basierenden Zusammenhänge wird immer
wichtiger, da die offiziellen Statistiken zeigen, dass 80% aller Krankheiten auf Stoffwechselstörungen zurückzuführen sind!
Lebendiges Wasser, was ist das?
Die Lebendigkeit eines Trinkwassers setzt sich aus vielen z. T. sehr subtilen Teilbereichen
zusammen, die im Grunde sehr einfach zu verstehen sind. Aber auch hier gilt der Satz: ‚Das
Ganze ist weit mehr als die Summe seiner Teile‘! Also nicht fragmentale Einzelanalysen, sondern
das Ganze bestimmt die Lebendigkeit. Es ist nicht so, dass es Richtlinien geben kann, wie Wasser
zu sein hat, da jede Region der Erde ein anderes Wasser hat. Es gelten aber bestimmte, dem
Wasser ureigene Gesetzmäßigkeiten, denen auch der menschliche Stoffwechsel unterworfen ist…
er kommt ja schließlich aus dem Wasser. Sind diese Gesetzmäßigkeiten im Wasser vorhanden
kann man von einem Lebendigen Wasser sprechen.
Zu den variablen Bereichen einer Wasserqualität zählen Inhaltsstoffe3 und zu den
Gesetzmäßigkeiten zählen die physikalischen4 Kräfteeinwirkungen. Unsere chemische Analytik
beschäftigt sich vornehmlich mit den messbaren Stoffen und den dazugehörigen Parametern,
wobei die wesentlicheren physikalischen Gesetzmäßigkeiten zumeist unbeachtet bleiben. Hier
liegt ein grundsätzlicher Fehler in der Wasserforschung vor.
Es setzt sich nun ein neues Verständnis innerhalb der ‚Wasserforschung‘ durch, das durch Viktor
Schaubergers5 Kernsatz ‚Natur kapieren, Natur kopieren‘ eingeleitet wurde. Die dem
Lebendigen Wasser innewohnenden, strukturbildenden Kräfte sind im Grunde das Ergebnis der
Faktoren, die auf das Wasser eingewirkt haben, wie z. B.: Dynamische Wirbeltätigkeit (Kinetik),
Frequenzen/Schwingungen aus dem sichtbaren und unsichtbaren Lichtbereich. Mann nennt das
orgonische6 Kräfte die energetische/ informatorische Anreicherung7 im Wasser erwirken. Zudem
1

Ich lasse hier alle ernährungsphysiologischen Hinweise mal außer Acht und begrenze mich ausschließlich
auf die Beschreibung und die Grundfunktionen von ‚Lebendigem Wasser‘.
2
Homöostase (griechisch „Gleichstand“) bezeichnet die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustandes
eines offenen dynamischen Systems durch einen intern regelnden Prozess.
3
Z. B. Mineralien, Stoffe der verschiedensten Art und deren Messwerte (ph, mS, ppm, rh2 etc.)
4
Kinetische dynamische Wirbelkräfte und deren quantenphysikalischen Wirkungen . Diese Kräfte sind weitestgehend
nicht mit herkömmlichen Methoden messbar und werden deswegen gerne mit dem modernen ‚Schimpfwort‘: Esoterik
belegt. Durch die aktuellen quantenphysikalischen Erkenntnisse rücken aber gerade diese Kräftephänomene erneut und
mit besonderer Bedeutsamkeit in den Mittelpunkt auch unserer Betrachtung.
5
Viktor Schauberger gilt als der Ur‛Vater der Wasserforschung, vgl. wikipedia
6
Orgon ist ein keltischer Göttername, der den nicht mit Materie gefüllten leeren Raum ausfüllte. Heute ist dieser als
Ätherraum definiert, der der Träger aller Frequenzen und Schwingungen ist.

existiert ein bisher wenig erkannter und leider unberücksichtigter Potenzierungseffekt, der nur
dann stabil auftritt, wenn das Wasser in seiner ihm eigenen Mathematik8, harmonisch,
polaritätsneutral, d. h. links und rechts gleichberechtigt und rhythmisch wirbeln darf. Die
gesamte belebte Natur funktioniert so! Sie ermöglicht hier den Bereich der lebendigen Kolloide9.
Fehlt innerhalb dieser Naturgesetzmäßigkeiten ‚ein Zacken am Schlüssel‘ geht die Türe zum
Lebendigen, bzw. der Kolloidbildung nicht auf.
Die Verstoffwechslung der Materie in jedem Organismus ist vom Vorhandensein dieser
Naturgesetzmäßigkeiten abhängig. Sie strukturieren und beleben Materie und machen Sie
bioverfügbar, d. h. aus anorganisch wird organisch. Stoffe10 innerhalb von ‚Lebendigen Wasser‘
reagieren immer anders als in einem Toten Wasser.
Technische Wasserbelebung, geht das?
Die Probleme mit unserem energetisch toten Leitungswasser sind uns mittlerweile bekannt. Für
den Devitalisierungseffekt ist der ausgeübte Druck in der Leitung verantwortlich, der seit Mitte
der 1960iger Jahre von 2,5 auf 4 Bar erhöht wurde. Dieser Druck zerstört den Kolloidzustand
unseres Trinkwassers11 und reduziert erheblich unsere körperliche Stoffwechselleistung. Der
aktuelle Wasserbelebungsmarkt kennt den oben genannten Bereich zu wenig und versucht mit
vielerlei technisiertem Konzeptdenken, dem Trinkwasser wieder auf die Sprünge zu helfen.
Hierzu entstanden fragwürdige Techniken wie: elektrische PH-Wertverschiebung, Frequenzmanipulation, Umkehrosmose, Magnetisierung und viele Mischtechniken. Die Verkäufer verkaufen
diese Produkte gerne über ‚Angstmache‘ vor den Schadstoffen… die zumeist noch nicht mal im
Leitungswasser sind. Angst schwächt jedes System und ist schädlicher als ein mögliches Toxin.
Die technisierten Konzepte über Wasser und deren Verkaufsmethoden sind vom Verbraucher klar
zu hinterfragen. Ein Organismus, der aus den Naturgesetzen des Wassers entstanden ist, ist mit
einer rein technischen Wasserbelebung kaum gut beraten. Im Gegenteil, es sind weit subtilere
Stoffwechselkrankheiten zu erwarten, nur wird kaum einer sie mehr auf den verwendeten
Wasserbeleber zurückführen. Hier kann nur eine naturkonforme Technik (Bionik) helfen, die in
ihrer Wirksamkeit aus der Natur entstanden ist.
Weitere Details in den nachfolgenden Artikeln.
N. K. Althoff, 10.7.2014
nadeen@Bormia.de,
www.bormia.de

7

Diese Anreicherung wird auch als das Gedächtnis der Erde genannt, welches auf den Grundprinzipien der Homöopathie
basiert. Homöopathie wird nur wirksam dadurch, dass harmonische Wirbelaktivitäten, die Wasser zum Lebendigen
Wasser machen, fortlaufend hauchdünne Oberflächen generieren, die dann – wie vom Magnetband bekannt - zur
Einlagerung dieser Schwingungsinformationen dienen. Homöopathie funktio-niert nur mit einem oberflächenreichen
Quellwasser. Hahnemann und Bach haben das auch so vorgegeben.
8
Zur organischen Mathematik gehören die Logarithmen, die Eulerische Zahl e und der Goldene Schnitt
9
Kolloide sind hochkarätige Lebensträger wie z. B. Quellwasser, Rohmilch, Blut, Frischsäfte etc.
10

und damit sind auch die Schadstoffe gemeint.
Auch in unserer ‚modernen‘ technischen Lebensmittelverarbeitung wird dieser Druckaspekt beim Leitungswasser, als
auch des hochstrukturierten Zellwassers der Ausgangsstoffe, außer Acht gelassen. So ist gerade auch dieser Bereich
gestört und bewirkt erhebliche Stoffwechselprobleme. Hier wäre die mögliche Lösung: Esse so naturbelassen wie
möglich und Du bleibst gesund!
11
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Paradigmenwechsel
Teil 1

Lebendige Lebensmittel und ‚Lebendiges Wasser‘ für die Neue
Zeit… Was heißt das? N. K. Althoff geht auf diese Frage ein. (Teil
zwei des Artikels folgt in der Juni-Ausgabe des NEUZEIT Magazins).
- von N. K. Althoff Es ist nicht so, dass wir auf dem
Weg in die Neue Zeit, untauglichen ‚Kram’ und veraltete Konzepte der alten Zeit einfach
weiterführen könnten… Wenn wir
Änderungen an uns selbst1 vornehmen und uns zum Beispiel
durch Reinigung des Körpers in
höhere Schwingungsebenen bringen, wird Neues ermöglicht und
Neues aus uns reflektiert. Das Alte
bleibt zurück.

Illusions-Seifenblasen
zerplatzen

Jeder, der weiß, wer er ist und
der seine eigene Entwicklung
weiter vorwärts bringen möchte,
wird dies nicht ohne den geistigen Aspekt tun können. Damit
meine ich nicht konditionierte
Vorstellungen verschiedener, religiöser Orientierungen der alten
Zeit, wie zum Beispiel den zornigen, strafenden Gott oder den
Gott, vor dem ich mich niederzuwerfen habe. Ich meine die eigene göttliche Bewusstwerdung für
das göttliche innere Erwachen als Krönung der Schöpfung. Dies
vollzieht sich nicht ohne Gott,
sondern dadurch, dass wir unsere
eigene Göttlichkeit durch Selbsterkenntnis finden -Ihn2 in uns finden. Das bedeutet nicht, dass der
Mensch einen neuen Status bekommen soll, sondern, dass wir
Gott in uns erleben und schöpfe-

22

NEUZEIT

risch praktizieren lernen. Wenn wir
also unseren Nachbarn, unsere
Kinder, unseren Ehepartner als
göttlich erkennen, sollten wir sie
auch so behandeln… früh übt sich
wer seine Göttlichkeit3 er/leben
möchte.
An diesem spirituellen Aspekt,
den ich als den wesentlichsten
erachte, werden viele IllusionsSeifenblasen zerplatzen. Substanzloses, also dass, was nicht mit der
Natur und ihren Gesetzen als
Ausdruck von Gott und Göttin,

"Der Mensch wird sich
zu seinem eigenen
Heiler entwickeln und
damit unabhängig
werden von Trugschlüssen dieser Zeit.
Der Mensch wird auch
erkennen, dass der
Körper nicht eine notwendige Last dieser
Erdenrealität ist, sondern sein Tempel, in
und mit dem er seine
geistige Reifung zur
Blüte bringen kann."

konform geht, verschwindet quasi
automatisch von der Bildfläche4.
Der Mensch wird sich zu seinem
eigenen Heiler entwickeln und
damit unabhängig werden von
Trugschlüssen dieser Zeit. Der
Mensch wird auch erkennen, dass
der Körper nicht eine notwendige
Last dieser Erdenrealität ist, sondern sein Tempel, in und mit dem
er seine geistige Reifung zur Blüte
bringen kann. Denn gerade der
Körper ist in all seinen Funktionenabläufen ein Abbild höherer
Prinzipien. „Der Körper ist nichts,
der Geist ist alles“ ist zudem ein
fundamentaler Irrtum im spirituellen
Denken und ein Restposten
männlichen
Dominanzstrebens,
der auch die Gleichberechtigung
des weiblichen Prinzips in der
Schöpfung verhindern wollte. Der
Mann hat seine eigene innere
(weibliche) Gefühlswelt unterdrückt, in dem er die Frau im Außen unterdrückt hat. Durch die
Unterdrückung
seiner
inneren
Gefühlswelt, bringt der Mann die
Erdenschöpfung an den Rand des
Untergangs. Hier ist Integration
zwischen beiden Polen notwendig. Die Frau hat sich zu sehr der
männlichen Dominanz angepasst
und ihr Frausein zu sehr aufgegeben. Auch hier ist eine Rückbesinnung auf ihre schöpferischen
Qualitäten nötig. Unsere männlich
dominierte Wissenschaft muss
sich, um in der Neuen Zeit als
Wissen schaffende Institution zu

in der Lebensmittelund Wasserforschung
dienen‚ in ein tiefgreifendes Reingeenering5 begeben.

Lebendiges Wasser, das Medium der Neuen Zeit?

Das Trinkwasser (damit meine ich
immer das ‚Lebendige Wasser’)
hat einen wesentlich höheren
Stellenwert für uns, als bisher bewusst ist. Es geht nichts ohne
Wasser, das weiß ja schon jeder!
Wasser aber hat eine weit höhere
inhaltliche Dimension; Wasser ist
ein ‚Geistiges Medium’! Es ist das
Gedächtnis der Erde, die Grundlage für kraftvoll wirksame Homöopathie6 und ein sich immer
wieder neu und selbstregenerierendes Elixier. Im Grunde ist Lebendiges Wasser ‚flüssiger Geist’,
in dem sich die Schöpfung7 immer
wieder neu, belebend und heilend dem Menschen zuwendet
und offenbart. Man könnte sagen:
Wenn wir Lebendiges Wasser zu
uns nehmen, trinken wir die
Schöpfung in Ihrer tagesaktuellen
Essenz! - denn Wasser ist Überträger irdischer und kosmischer
Information zugleich. Die Zusammenhänge zwischen Wasser und
Bewusstsein liegen damit offensichtlich nahe beieinander. Wasser
als göttlich/geistiges, und nur
deswegen als immer wieder heilend wirkendes Medium zu begreifen, leitet sich aus den
vielfältigen
Einzelerkenntnissen
seines Verhaltens und Wirkens in
der Natur ab. Dies werde ich im
Laufe des Artikels naturwissenschaftlich8 ableiten.
Die Belege, die für derart ‚üppige‘ Aussagen gefordert werden,
sind in vielfachen Studien erbracht. Die Bücher von Fereydoon Batmanghelidj9 sind voll von
Studien, wie Wasser zur Gesund-

heit beiträgt und sich selbst als
unspezifisches Heilmittel zu erkennen gibt.
Es fehlt aber noch an eindeutig
naturkonformer Forschung, was
denn unser Leitungswasser wieder
zu einem Lebendigen Wasser, also
einem naturkonformen Wasser
macht. Dadurch, dass der Mensch
aus dem Wasser entstanden ist, ist
er unweigerlich mit den, dem
Wasser eigenen Wirkgesetzen
verbunden. An dieser Stelle gehen
naturkonforme Erkenntnisse mit
Meinungen,
Wunschkonzepten
und gezielten Desinformation auseinander. Genau hier wird es
wichtig für die kommende Neue
Zeit, denn sie verlangt klare Hinweise, wie ich mich in meinem
körperlichen Tempel gesund halten kann, um meine vielen Potenziale zur Blüte zu bringen und sie
der Menschheit zu schenken.

Die Lebensmittelsituation
der ‚Alten Zeit‘

Die aktuellen Gesundheitsstatistiken zeigen, dass circa 80 Prozent
unserer Krankheiten10 Stoffwechselerkrankungen sind. Lebendiges
Wasser aber ist die Basis für einen
optimal funktionierenden Stoffwechsel! Könnte es sein, das es
da eine Verbindung untereinander
gibt? Könnte es sein, dass wir 80
Prozent aller unserer Krankheiten
nur durch die Anwendung von
Lebendigem Wasser und durch
die Qualität unserer auf Wasser
basierenden Lebensmittel vermeiden könnten? Ja, sage ich, das ist
die Antwort für die Neue Zeit! Allein die Vorstellung unser Gesundheitssystem
durch
die
Qualitätssteigerung unserer Lebensmittel zu innovieren, welche
Gelder eingespart würden und

1
Mahatma Gandhi sagte: „Sei du selbst die
Veränderung, die du in der Welt sehen willst!“

Wenn ich hier von Gott schreibe , ist immer
‚Gott und Göttin‘ gemeint, da in allen Schöpfungen beide Aspekte als EINS zusammen wirken. Gott kann nichts ohne die Göttin und die
Göttin kann nichts ohne Gott. Die gesamte
Schöpfung kann in all ihren Aspekten in diesem
Sinne beobachtet werden, dass immer beide Gott und Göttin - zusammen wirksam sind. Leider wurde diese Sichtweise in den tradierten
Religionen nur wenig bedacht. Ich persönlich
betrachte jeden Mann als göttlichen ‚Außenposten‘, während jede Frau eine Vertreterin des
mütterlichen Gottesaspektes ist. Gott und Göttin
arbeiten so durch uns… dies zu realisieren und
im schöpferischen Sinne aktiv zu leben ermöglicht uns und der Menschheit den vielersehnten
Quantensprung in die Neue Zeit, denn so wird
vieles anders.

2

Aus meiner eigenen 25jährigen Erfahrung mit
Meditation hier meine Essenz, die ich zur Anwendung empfehle: Wir haben 3 Achsen in unserem Kopf: a) Von Schläfe zu Schläfe b)
zwischen den Augenbrauen und dem Hinterhauptsloch und c) oberster Stelle auf dem Kopf
bis zum Kehlkopf… machen Sie sich diese Achsen bewusst durch das Auflegen der Spitzen Ihrer Zeigefinger. Im Kreuzpunkt dieser Achsen
befindet sich die Zirbeldrüse, die in den Einweihungslehren als der göttliche Funke beschrieben
wird. Wenn Sie die Augen schließen verlagern
Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit meditativ d. h.
passiv (ohne tun) in dieses Achsenkreuz und
nehmen den Moment wahr; beobachten Sie
währenddessen Ihren Atem wie folgt: Einatmen,
Ausatmen, Pause d. h. warten Sie auf das Einatmen… Dieses zu üben – egal wann, wie lange
und wo – ermöglich Ihnen ein sehr schnell wach
werdendes Bewusstsein – ohne große Anstrengung. Ohne Üben geht es nicht!

3

Es lohnt deswegen auch nicht gegen etwas zu
kämpfen; energiesparender ist es dagegen, für
etwas zu sein. Das Falsche, d. h. das, was nicht
mit der Natur korrespondiert und hohl ist, eliminiert sich quasi von alleine (das ist ein Naturgesetz).

4

5
http://de.wikipedia.org/wiki/Re-Engineering
... Ein Reingeenering unserer Wissenschaft muss
(ja, muss) sich vornehmlich in die Entwicklung
einer ganzheitlichen Wissenschaft bewegen, die
u. a. die Physik und die Chemie in eine enge
Zusammenarbeit bringt. Sieht man diese Ganzheitlichkeit unter dem Aspekt der Fußnote 2
sollte der nächste Erkenntnisschritt in die Tiefe
möglich werden: Die Physik ist dem Ursprung
nach das geistige Prinzip (Gott) und die Chemie
und Stofflichkeit das Prinzip der Materie also das
Prinzip der Göttin. Hier sei erwähnt, dass das
Lebendige nur unter Beteiligung beider Prinzipien (Pole) entstehen kann, so wie wir es vom
Zeugungsakt eines Kindes her kennen. Dieses
Prinzip wirkt auf allen Ebenen gleich! Der Hinweis hier auf die universitäre Zusammenarbeit
von Physik und Chemie würde alle Forschungsarbeiten in einen höchst innovativen Quantensprung für die Neue Zeit versetzen – ein guter
neuer Start. Durch diese steigernde Erkenntnis
kann auch das männlich geprägte Schlagwort
‚mind over matter‘ in eine Korrektur gelangen,
die da heißt ‚mind and matter‘… Auch das tatsächliche Finden der sogenannten Freien Energie würde endlich eine nachhaltige Qualität
erfahren, da auch diese auf Grundlage der Zusammenarbeit von beiden Prinzipien (Physik und
Chemie bzw. Druck und Vakuum) basiert.
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was wir an persönlichem Leid reduzieren könnten, veranlasst mich
zu Jubeln. Das aber fordert selbständiges Denken und Selbstverantwortung!
Wie kommt es aber dazu, dass
wir diese hohen Anteile an Stoffwechselkrankheiten haben? Hier
gilt es genau hinzuschauen: Betrachtet man die technische Entwicklung unserer Wasserversorgung, ist festzustellen, dass ab
Mitte der 60iger Jahre des letzten
Jahrhunderts, sich die Versorgung
gravierend verändert hat. Die bis
dahin andauernde Belieferung basierte auf circa 25 bis 30 mtr. hohen Wassertürmen, die, durch die
technische Verwendung von leistungsfähigeren Pumpen, abgeschafft wurden, um auch die
aufkommenden Hochhäuser besser versorgen zu können, bzw. um
mehr Wasser zu liefern. Die
Druckerhöhung auf das Wasser
stieg von circa 2,5 auf 3 bar auf
heute (weltweit) mindestens vier
bis weit über 20 bar. Wasser, als
hochfeines und sensibles Medium
bekannt, verliert durch übermäßigen Druck sein energetisch-strukturelles Potential11 mit der Folge,
dass die mitgeführten Inhalte (Mineralien) verklumpen12, und so ihre
biologische
Verfügbarkeit
verlieren.
Dies führt nicht nur zu einem
geschmacklich stumpf schmeckenden, und somit ungeliebten
Leitungswasser, welches in der
Menge weniger gerne getrunken
wird, sondern auch zu Reduzierung notwendiger Basenbildner
durch bioverfügbare Mineralien13.
Ebenso wissen wir seit lan-

gem, dass industriell verarbeitete
Lebensmittel in ihrem ganzheitlichen Nährwert reduziert sind und
als degenerierte Nahrungsmittel
bezeichnet werden. Es entsteht
zwar ein quantitatives Sättigungsgefühl, aber kaum ein ‚Sich-genährt-fühlen’. Diese degenerierten
Stoffe verlieren ihre Kolloidalität
und den damit in Verbindung stehenden
Nullpunktenergieeintrag
(vgl. Fußnote 33). Die verantwortlichen
Verarbeitungstechnologisind:
Technische
en14
Homogenisation, Filtration15, Zentrifugen und Dekanter, Kreiselpumpen, Sterilisation, Oxydation als
Resultat zum Beispiel in der Weißmehlherstellung, Raffination16, die
Isolation einzelner Stoffe, Härtung
von Fetten, künstliches Zusammenfügen von zuvor isolierten
Stoffen (z. B. Margarine i. V. mit
Emulgatoren) etc. Die Aufzählung
erweitert sich durch ‚moderne‘
Methoden, wie zum Beispiel die
Nanotechnologie. Ähnlich wie bei
der technischen Homogenisation
werden Stoffe und deren Bindungsenergien so verändert, dass
sie den eigentlichen Stoffwechselvorgang umgehen und so Stoffe in den Körper eingeleitet
werden, die normalerweise ausgeschieden würden. Ich bin sicher, dass es weitere Verfahren
gibt, die ich hier noch nicht aufgezählt habe.
Bei Anwendung dieser technischen Verfahren werden hauptsächlich die Strukturen, die zum
Beispiel als strukturiertes Wasser
in natürlichen Lebensmitteln nachgewiesen sind zerstört. Diese Bildekräfte,
die
die
Strukturen

aufbauen, fehlen bei der stofflichen Verwertung und damit auch
zur Aufrechterhaltung unserer Vital-, Immun- und Regenerationskräfte. Alle Organismen nutzen die
polaren Kräfte, die aus der Wirkkombination von Energie und
Materie (das heißt Physik und
Chemie) entstehen, um den sehr
vielschichtigen Organismus aufzubauen17 und zu erhalten. In der
Lebensmittelverarbeitung werden
zur Kompensation des Verlustes
dieser energetischen Qualitäten
zur Verlängerung der Mindesthaltbarkeit, den Produkten die
unterschiedlichsten
Additive,
künstliche Aromen18, Emulgatoren,
Stabilisatoren etc. beigefügt, die
erhebliche Probleme bei der
stofflichen Verwertung bereiten
und jeden Organismus zusätzlich
schwächen. Die vielen Verfehlungen in Anbau und Weiterverarbeitung von Gemüse und Obst zu
Gunsten einer erweiterten Haltbarkeit und verbesserten Warenwirtschaft (zum Beispiel Export)
sind vielfach bekannt… Hier gilt es
die Lebensmittelproduktion in der
Region wieder zu beleben. Eine
einfache, verständliche und zielführende
Ernährungsberatung
wäre: ‚Esse so naturbelassen, wie
möglich und Du wirst keine Zivilisationskrankheiten erleiden’.

Wasser und seine
Gesetzmäßigkeiten ein ganzheitlicher Ansatz

Wie schon erwähnt, sind wir mit
unserem Organismus eng mit den
Naturgesetzen des Wassers dadurch verbunden, dass wir aus
dem Wasser entstanden sind. Die

6
Grundsätzlich ist jedes echte Quellwasser ein homöopathisches Wasser, also Wasser, das in sich schon eine Vielzahl von wirksamen Informationen und damit
Energien trägt… hierzu existiert ein Vortrag N. K. Althoff, DGEIM, Wassersymposium Lindau 11/2013, „Der Memory-Effekt im Wasser – eine physikalische
Erklärung“, DVD auf Anfrage bei mir via mail@Bormia.de erhältlich. Vgl. auch http://www.dgeim.de/page80/page22/page204/page224/index.html ,

Ich verwende hier bewusst nicht das Wort Gott, da dieses Wort z. Zt. ‚abgedroschen’ wirkt und mit div. einengenden Assoziationen besetzt ist. Schöpfung ist
immer mit dem Wort Schöpfer verbunden und assoziiert von daher eine neutralere Begrifflichkeit.

7

8
Naturwissenschaftlich ist hier als direkt ersichtliche und damit einfach zu verstehende Ableitung aus der Natur selbst
gemeint. Damit sei die Vorrausicht gegeben, dass sich unsere sogenannte Naturwissenschaft - universitärer Herkunft - mit meinen einfach zu verstehenden
Erklärungsansätzen nicht zufrieden geben wird. Die universitäre Form der Wissenschaft hat keinen der Menschheit dienenden Charakter mehr, sondern verliert
sich im Intellekt, dem Modellhaften, naturfremden Konstrukten und Annahmen, vielen Ungenauigkeiten und manchmal auch in Haarspalterei (digitales Denken).
Vielfach steht unsere Wissenschaft auch im Dienste des Geldes, was sie teilweise verfälscht und damit diskreditiert. Das ganzheitliche Erkennen und verstehen
der Naturgesetze ist aber einfach, so wie die Natur dem Grunde nach einfach ist. Naturgesetze zu erkennen ist kein rein intellektueller Vorgang, der quasi
digital (zerhackend) operiert, sondern ein ganzheitlicher Prozess. Kopf, Herz (Seele) und Bauch sind in ganzheitlichen Erkenntnisprozessen integrieret, um ebenso
aus allen 3 Bereichen Rückschlüsse und entsprechende Handlungen im Umgang und Verwenden der Erkenntnisse zu generieren (z. B. Würdigung und Ehrung
der Schöpfung und dessen Genialität). Dies ist der konzeptuellen und herrischen Wissenschaft leider abhanden gekommen. Das führt zu vielen Irrtümern, die
über lange Zeit ‚regieren‘.
9

http://de.wikipedia.org/wiki/Fereydoon_Batmanghelidj , http://www.higher-solutions-for-your-health.com/Faridun_Batmanghelidj.html
Seine vielen Bücherveröffentlichungen finden Sie unter Amazon oder beim Buchhändler

10

Also auch die, die man als Zivilisationskrankheiten definiert.
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Eingetrocknetes Leitungswasser unterm Rasterelektronenmikroskop (Fraunhofer Institut) in 2μ Betrachtung: Links zeigt sich
eine vermehrte Mineralansammlung (Klumpenbildung) diese Mineralien sind nicht zellgängig. Rechts ist eine Feinverteilung der
Stoffansammlung sichtbar, die nach einem harmonischen, d.h. rhythmischen Rechts- und Linkswirbelungsprozess entstehen.

Naturgesetze folgen einer naturkonformen Mathematik, die wir als
Eulerische Zahl, Goldener Schnitt
und Logarithmen19 kennen. Diese
Formeln könnte man als organische Mathematik beschreiben, die
im Gegensatz zur technischen
Mathematik steht. Unser Trinkwasser wird mit Techniken behandelt,
die die ‚Lebendige Welt‘ nicht
kennt und deswegen Schaden
anrichtet. Auch hier gilt es im Verständnis genau hinzuschauen.

Mini-Max-Formel: Die
Natur macht es überall vor

Im Folgenden werden wir erkennen, dass die Natur mit ihren dynamischen Wirbelgesetzen und
Phänomenen viele unterschiedliche Ergebnisse in einem Vorgang
bewirkt. Sie arbeitet quasi nach
der MiniMax-Formel20 und ist das

Idealmodell für ‚Ökonomie und
Ökologie’ und zugleich Idealmodell für die Neue Zeit.
Betrachten wir das ‚Kauen‘,
weil an diesem Beispiel vieles sofort verständlich wird. Festes, bzw.
eine komprimierte Substanz, also
etwas Oberflächenarmes, wie
zum Beispiel eine Erbse, ermöglicht in der Kugelform eine maximale Ansammlung von festem
Stoff. Wird sie zerkaut oder zermahlen entsteht eine Fläche. Diese Auffaltung der Kugel zur Fläche
ist ein die Materie und die Physik
betreffender Vorgang, der im
Laufe des Verdauungsprozesses
seinen Höhepunkt findet. Die Erbse wird zerkleinert, gleichzeitig zur
Vorverdauung eingespeichelt und
im Magen durch Hilfsmedien zur
weiteren
Auflösung
gebracht.
Diese Demontage setzt Materie,

Licht- und Bindungsenergien frei,
die dem Organismus zur weiteren
Verwendung dienen. Abstrahierend stellen wir also fest, dass die
Natur über die Nutzung der Flächenauffaltung, Stoff und Energie
(Chemie und Physik) in andere
Organismen überführt.
Anhand der u. a. weiteren Erklärungen zum Thema Wasser
wird deutlich, welchen Stellenwert
diese ‚Flächenphysik‘, die auch in
der Wirbelphysik des Wassers
vorkommt, für unseren Organismus hat. Die komplexen Wirkungen in wässrigen Wirbelprozessen
sollen hier, zum ganzheitlichen
Verständnis von ‚Lebendigem
Wasser’, in ihren Teilbetrachtungen deutlich gemacht werden,
immer mit dem Bewusstsein, dass
aber alle zugleich im Wirbelvorgang ablaufen:

11
Mann könnte auch sagen es verliert seine dynamisch/kinetischen und energetischen Strukturfähigkeiten, seine Kräfte, seine Seele etc. Ich verwende hier
bewusst nicht das Wort Gott, da dieses Wort z. Zt. ‚abgedroschen’ wirkt und mit div. einengenden Assoziationen besetzt ist. Schöpfung ist immer mit dem Wort
Schöpfer verbunden und assoziiert von daher eine neutralere Begrifflichkeit.

Viele kennen die Phänomene, die die Ablagerungen von Mineralien an Kacheln und Armarturen bewirken… Ähnliches wird in Verbindung mit anderen
devitalisierten Stoffen (z. B. degenerierten Fetten) im Körper (Arterienverkalkung, sklerotische Ablagerungen, Rheuma etc.), bereits nachgewiesen, die zusätzlich
Stoffwechselprozesse im Körper reduzieren.

12

13
Biologisch verfügbare Stoffe (in diesem Falle die Mineralien) müssen kolloidal sein. Kolloidalität bedingt nicht nur die Feinstverteilung eines Stoffes (also die
Größe betreffend), sondern auch eine energetische Polarität (Plus- und Minus-Polarität) des Stoffes, die den Stoff im Organismus nicht nur transportieren hilft,
sondern auch für die Zellverfügbarkeit entscheidend ist. Hinweis auf die bisher unzureichende, bzw. stagnierende Kolloid-Forschung: Die in der Natur
entstandenen Kolloide sind belebte Stoffe dadurch, dass sich Chemie (d. h. Materie) und Energie (d. h. Physik) zugunsten des Lebendigen durch einen
Nullpunktenergieeintrag (vgl. Fußnote 33) vereint haben. In diesem Sinne sei auch erneut auf die Fußnote 5 verwiesen, die auch hier inhaltlich wieder
verknüpfbar wird.
14
Die verschiedenen Prozessabläufe sind relativ aufwendig in der Beschreibung. Zur weiteren Information empfehle ich die nachfolgenden
Prozessbezeichnungen ins Netz einzugeben und die Vorgangsbeschreibung unter den hier angedachten Aspekten zu studieren. Alle hier genannten Verfahren
erzeugen eine tiefgreifende Degeneration der so behandelten Lebensmittel, was behindernd auf den Stoffwechsel wirkt.
15

Hinweis: ‚Filtern‘ passiert drucklos oder mit geringem Druck! ‚Filtration‘ benutzt Druckverhältnisse zwischen 2 und 800 bar.
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Reinigung, bzw. Demontage von stofflicher
Materie (Dispersion)

Die Zerlegung von Materie im
Wirbelprozess ist ein Auflösungsprozess, der sich in der
Natur auch als Reinigungsprozess offenbart und einer
Dispersion (Zerstreuung) entspricht. Wasser zerreibt21 Stoff
im Wechselspiel zwischen
‚Druck und Vakuum’ in unterschiedlich
beschleunigten
Wasserschichten. Beim Transport und dem Übergang von
Stoffen zur Versorgung von

Zellen dienen Wirbelprozesse
– auch im Blut22 - der fortschreitenden
Zerkleinerung,
bzw. Nanometrisierung23 und
der Übertragung von Lichtund Bindungsenergien in den
Organismus. Diese Dispersion
und dessen Wirkung24 hat
einen chemischen und physikalischen Aspekt. Es entsteht
eine Feinstverteilung eines
Stoffes in einem anderen, in
der Art, dass seine Teilchen
im anderen schweben. Diese
Zerkleinerung, bzw. Auflösung
der Materie bewirkt eine

Der Autor:
N. K. Althoff
Freiberuflicher Getränkeentwickler
sowie langjährige Wasserforschung.
Entwicklung eines aufwertenden
Homogenisationsverfahrens zur
Konservierung von Früchten aller
Art ohne Pasteurisation. Entwicklung
eines naturkonformen Wasserbelebers als 1:1-Kopie aus der Natur
- als einfache Zukunftstechnik für
alle flüssige Medien. Internationaler
Bio'Fach-Preis für Bio-Kombu'Cha
Getränke. Div. Veröffentlichungen
sowie Vorträge zum Thema
'Lebendiges Wasser' (DGEIM,
VHUE etc.). Eutonie und Yogalehrer.
Kontakt:
Handy: 178-9629425,
Tel: 07551-9472111
www.Bormia.de, mail@Bormia.de
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Wasser, das aus
einem Rohr gestoßen
wird.

Veränderung
der
ausstrahlenden
Schwingung. Je feiner der Stoff (die
Stoffe), desto höher die Schwingung.
Dieser Hinweis ist wichtig dahingehend,
dass ein verwirbeltes Wasser immer höher schwingt, als ein geschwächtes Leitungswasser.

Flächenphysik25, das unbekannte
Wesen - Grundlage der Homöopathie

Die mit dem Wirbelprozess einher gehende Flächenbildung ermöglicht kraftvoll
wirksame Homöopathie. Das homöopathische Prinzip dient der Informationsbzw. Energieübertragung in den Organismus. Die Flächenphysik26 des Wirbels
wirkt und zeigt, dass sie auf der materiellen Ebene die Grundlage für Frequenz, Schwingungs-, Informations- oder
Energieübertragung jeglicher Art ist27.
Fläche ist ein quantitatives und qualitatives Übertragungsmedium, wobei die
Steigerung der Wirksamkeit (Kraft) über
die Flächenmaximierung im Wirbel herbei
geführt wird. Man spricht zwar vielfach
über das Gedächtnis des Wassers, offenbart aber bisher nicht wie das funktioniert. Fläche im Wasser funktioniert als
Potenzierer28. Sie steigert die quantitative
und qualitative Aufnahme-, und damit
Übertragungsfähigkeit des Wassers, sowohl stofflicher als auch informatorisch/energetischer Natur.
Die Homöopathie selbst ist ein Phänomen, das u. a. medizinisch genutzt
wird, aber eigentlich vielfach im täglichen
Leben vorkommt! Im Lebendigen Wasser
wird das homöopathische Prinzip permanent genutzt, da es ein Ur-Übertragungsprinzip für Informationen und Kräfte
jeglicher Art ist. Zur Erzeugung der Kraftwirkung benötigt Homöopathie lebendiges,
das
heißt
oberflächenreiches
Wasser, um mit der Übertragung von
Licht- bzw. Schwingungsinformationen
körperliche Prozesse zu unterstützen.
Gesteigert wird die durch die Flächenmehrung. Natürlich ist dies noch keine
ausreichende Erklärung, aber eine
grundsätzliche, die auch die weiteren
Ausführungen betrifft. Das Gedächtnis
Lebendigen Wassers wirkt wie eine permanente Erinnerung auf/an das Bewusstsein und den Organismus und ist in
seinen Auswirkungen eigentlich ‚flüssiger
Geist‘. Dieses ‚geistig-göttliche Element‘
im Wasser ist aufgrund der Flächenphysik
und der damit einhergehenden Homöopathie-Funktion beschreibbar.

Die Raffination von z. B. unbehandeltem Steinsalz trennt ca. 80 hochwichtige
Spurenelemente (u. a. auch Gold) von
Natriumchlorid (Kochsalz) ab und reduziert so erheblich die Vielfalt der vorhandenen
Stoffe,
die
alle,
als
Spurenelemente für einen ganzheitlichen
Stoffwechsel nötig sind. Ähnlich ist es
bei der Raffination von Zucker, der seine
wichtigen, bioverfügbare Mineralien und
Begleitstoffe verliert. Durch die erzeugte Isolation der Zuckermoleküle (= Weißzucker)
von
ihren
multiplen
Begleitstoffen, wird Zucker zwangsweise
aggressiv und entzieht dem Körper zur
Kompensation seiner Isolation u. a. Mineralien - was wiederum negative Folgen für den Organismus hat. Alles, was –
z.B. durch Raffination, bzw. Isolation
zwangsweise – in eine Disharmonie gebracht wird,
versucht, durch das Ansich- Binden von frei verfügbaren Stoffen aus der Umgebung, sich aus seiner
Isolation in Harmonie zu bringen. Das ist
ein Naturgesetz, das man im Humanbereich als Selbstheilung/Selbstregulation/Homöostase
http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase) kennt und überall in der belebten und unbelebten
Natur zu finden ist. Diese, als Harmonieprinzip bezeichnete Regulationseigenschaft der Natur, kann auf alle künstlich
isolierten Produkte übertragen werden.
Scheint z. B. Stevia anfänglich ein ‚Segen’ zu sein, wird es durch die Raffination und Isolation in ein ‚weißes Pulver’
zum ‚Fluch’, da alle Begleitstoffe zur reibungslosen Verstoffwechslung fehlen!
Das hat wiederum Kompensationsfolgen
im Körper, bzw. einseitige Belastungen,
die in ihren gesundheitlichen Wirkungen
nicht vorauszusehen sind. Vermutlich
werden diese aber ähnlich sein, wie bei
konventionellen Süßstoffen.
16

An dieser Stelle sei auf die vielen
‚neuen‘ Zivilisationserkrankungen hingewiesen wie ADHS, Demenz, Alzheimer,
MS etc., die vermutlich alle mit den hier
genannten Devitalisationsproblemen unserer Lebensmittel, incl. dem Trinkwasser
in Verbindung gebracht werden können.
Dem Körper gehen so viele bioenergetische Impulse verloren, Zellaufbau und
–rege-neration werden erheblich geschwächt. Jeder Autofahrer weiß, dass
der Motor seines Autos in kürzester Zeit
kaputt geht, wenn er Salatöl, statt Motorenöl einfüllt. Wie kommt es aber, dass
so wenig Verständnis dafür vorhanden
ist, dass Krankheiten, Konzentrationsund Leistungsschwäche, Verfallserscheinungen u. v. a. m. mit den zugeführten
Nahrungsmitteln, die selten noch Lebensmittel sind, in Verbindung stehen?
Insbesondere bei unseren Kindern, die
im Aufbau ihres Organismus sind. Warum
sind wir so unsensibel dafür… und wie
können wir das ändern?

17

18
Durch die Zerstörung unserer Böden
und in der Folge der Verwendung von
treibender Mineraldüngung, gehen den
Feldfrüchten viele Strukturqualitäten ver-

loren... Aromabildung, z. B. bei Erdbeeren, ist kaum noch möglich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_Zahlen;
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt,
http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmen

19

20
http://de.wikipedia.org/wiki/Minimax-Algorithmus. Grundsätzlich bedeutet
diese Formel, dass man mit einem minimalen Aufwand einen maximalen Ertrag
erzielt. Damit beweist sich, dass die Natur ökonomisch und ökologisch zugleich
ist.

In der wissenschaftlichen Sprache
wird statt zerreiben das Wort ‚Scherung’
oder ‚Abrollen’ genutzt. Mir sind diese
Begriffe nicht sehr aussagekräftig, da sie
den Vorgang der Demontage an sich in
seiner Kernaussage nicht direkt beschreiben.

21

22
Es ist eine physiologische Tatsache,
dass das Herz einer Rechts- (Vene) sowie einer Links-Verwirbelung (Arterie)
durchführt, die eine Entsorgungs- und
Versorgungsfunktion hat. Das männliche
Prinzip (Vene = Rechtsdrehung) als auch
das weibliche Prinzip (Arterie = Linksdrehung) offenbart sich in einer harmonischen Zusammenarbeit. Wir können hier
ein Ur-Prinzip erkennen, welches weitreichende Hinweise auch für die z. Zt.
aufkommende Wasserbelebungsbranche
liefert. Im Ergebnis generiert das Herz
mit jedem Herzschlag einen Nullpunktenergieeintrag (vgl. Fußnote 30)… siehe
hierzu N. K. Althoff, Raum&Zeit Nr.
172/2011,
Nachhaltige
Ökologie,
‚Wasservitalisierung mit Herz’. S. 50 ff.
Auf Anfrage bei mir erhältlich.

Nanometrisierung kann man wie folgt
beschreiben: Stellen Sie sich vor, das z.
B. ein Mineral zwischen zwei Papierseiten liegt und beide Seiten unterschiedlich schnell für eine bestimmte Zeit aufund aneinander reiben…. Auf diese Art
zerreibt bzw. demontiert Wasser dieses
Mineral bis zur Feinstaubgröße (nanometrisieren) und feiner… und macht das Mineral so zellgängig. W. Hacheney (vgl.
Fußnote 25) hat diese dynamischen Vorgänge sehr deutlich beschrieben…

23

24
Dispersion: Unter Dispersion (von lateinisch dispergere, „ausbreiten, zerstreuen“) versteht man in der Physik eine
Abhängigkeit der Größe einer stofflichen
Masse auf die ausstrahlende Frequenz
www.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(Physik) Die hier dargelegten Erkenntnisse betreffen u. a. auch das
Licht…siehe
auch:
www.wikipedia.org/wiki/Dispersion
25
W. Hacheney ist mit seiner Arbeit einer der Ersten, die die Fläche beim
Wasser in seiner Arbeit thematisiert hat.
Sein Buch “Organische Physik”, Michaels
Verlag, ISBN 3-89539-803-9, ist ein
Klassiker und ein Meilenstein in der

Wasserforschung. Es hat mich, im Verlauf
meiner Arbeit, sehr beeinflusst, um dem
Wesen des Wassers, des Stoffwechsels,
der Bildekräfte etc. näher zu kommen.
Dieses Buch von ca. 70 Seiten empfehle
ich insgesamt sehr zum weiteren Verständnis dieser hier angedachten Flächenphysik. Danke dafür.
Flächenphysik beschreibt – im Sinne
eines funktionierenden Stoffwechsels Übertragungsphänomene von Materie,
Energie und Information. Wir nutzen sie
täglich in vielfacher Hinsicht. Wir kauen
unsere Lebensmittel, um durch Oberflächenmehrung an die Inhaltsstoffe, Lichtstruktureinlagerungen
und
Bindungsenergien zu gelangen. Auch
die Lungen haben, wenn wir sie auffalten, die Fläche von bis zu zwei Fußballfeldern. So ist es uns möglich einerseits
über Monate krank im Bett zu liegen
und andererseits auch Marathon zu laufen, d.h. die Lunge kann dem Körper in
jeder Situation optimal dienen. Ebenso
bedient sich der Darm durch seine
oberflächenreichen Zotten dieser Phänomenologie, um die ‚aufgefaltete Fläche’ der zerkauten Nahrung materiell
und energetisch aufzunehmen.Flächenphysik im Wasser ist mit einem Bild erklärbar: Auf ein Stück Holz (1 kg) trägt
man beliebige Informationen z. B. mit
einem Stift auf und ist nach kurzer Zeit
fertig. Macht man aus dem Holz aber 1
kg Papier, erzeuge ich weit mehr Oberflächen, als bei einem kompakten Holzstück
und
kann
die
gleichen
Informationen um ein Vielfaches häufiger
auftragen. Damit wird die ‚Kraft bzw.
Wirkungsfähigkeit‘ der aufgeprägten Information potenziert, erheblich verstärkt
und wirksamer – so erklärt sich die Wirkung der Homöopathie. Fläche im Wasser wird nur durch Wirbeltätigkeit
erzeugt, die sich in ihrer Wirkung durch
harmonische, d. h. rhythmische Rechtsund Linksverwirbelung und dem damit
erzeugten Nullpunkteintrag (Fußnote 33)
erneut in seiner Wirkung steigert. Alle
Wirbeltätigkeiten in natürlich fließenden
Gewässern sind im arithmetischen Mittel zu 50% links und zu 50% rechtswirbelnd, d. h. gleichverteilt. Auch hier wird
das Geistige Prinzip verständlicher.
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Ich gehe davon aus, dass Frequenz-,
Schwingungs-, Informations- oder Energieübertragung grundsätzlich eine Form
der Lichteinlagerung ist die lediglich
aus wiss. Differenzierungsgründen unterschiedlich bezeichnet wird. Ich vertrete
also die Meinung dass hier letztlich
Lichtschwingungen der verschiedensten
Schwingungsintensität gemeint sind. Ich
bin sicher, dass die aktueller werdende
Quantenphysik, die ja gerade diese
Lichtschwingungsphänomene betrachtet,
mit der Homöopathie ursächlich in direkter Verbindung steht.
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www.wikipedia.org/wiki/Potenz_(Mathematik)

28

NEUZEIT

27

9

GESUNDHEIT UND WISSENSCHAFT

10

Paradigmenwechsel
Teil 2

Lebendige Lebensmittel und ‚Lebendiges Wasser‘ für die Neue
Zeit… Was heißt das? N. K. Althoff geht auf diese Frage ein. (Teil
eins des Artikels wurde in der Mai-Ausgabe des NEUZEIT Magazins
veröffentlicht!).
- von N. K. Althoff -

Bläulicher Lichtschimmer ein ‚quantenphysikalisches
Phänomen’

Der Wirbel im fließenden Wasser
ist ein saugender Vakuumtrichter,
der tagesaktuellen Äther einsaugt
und in die im Wirbel entstehende
Fläche einschreibt. Nur durch harmonisches, das heißt rhythmisches
Rechts-Links-Wirbeln entsteht im
Wasser ein bläulicher Leuchtschimmer, den man seit Wilhelm
Reich Orgoneintrag1 nennt. Man
erkennt dieses Lichtphänomen im
direkten Vergleich von lebendigen
und toten Wässern schnell. Man
halte ein frisch und harmonisch
verwirbeltes Leitungswasser neben ein unverwirbeltes Leitungswasser - der Unterschied ist direkt
erkennbar. Es ist aber auch zu
vermuten, dass schon durch Demontage/Zerreibung der Materie
selbst und auch durch Clusterdemontage, das heißt durch Freiwerden von Strukturbildungsenergien, derartige Lichtphänomene
entstehen. Das zeigt sich auch an
der bekannten Diskussion darüber,
dass Materie verdichtetes Licht/
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Geist ist. Wird also Materie zunehmend in die Auflösung gebracht, kann das Licht wieder frei
werden und sich die Schwingung
erhöhen.

"Das Fließen von
Wasser in der Natur
ist immer ein harmonischer, das heißt
paritätisch rechts-,
linksverteilter Vorgang.."
Löschung des homöopathischen Gedächtnisses
des Wassers (Cluster):

Die Natur nutzt Wirbelphysik, die
wir als ‚das Reiben der Wasserschichten bzw. Flächen’ kennen,
auch um eine Löschung (Demontage) des alten homöopathischen
Gedächtnisses im Wassers (Clusterinformation) zu bewirken. Die

rhythmische Pulsation von Druckund Vakuummomenten im Wirbel
‚zerreißt‘ regelrecht die bisherigen
informatorischen
Strukturcluster.
Das ist unmittelbar auch geschmacklich spürbar, wenn man
Wasser durch harmonische Wirbelprozesse führt und parallel2 mit
unbelebtem Wasser verköstigt.

Steigerung der
Lösungsfähigkeit im Wasser

Durch die Vergrößerung der Fläche wird auch eine Steigerung
der physikalischen Lösungs- und
Aufnahmefähigkeit im Wasser erzielt. Im Braubereich wird zum
Beispiel der Trübungsfaktor (definierte Menge Wasser in Verbindung mit definierter Menge Stoff
und eingesetzter Zeit) um circa 80
Prozent erhöht3. Das kann man
sehr schnell selbst durch einen
Teebeutel in heißem Leitungswasser im Gegensatz zu Quellwasser überprüfen.
Entgasung des Wassers: Reibung von Flächen bewirkt eine
Entgasung des Wassers, was man
auch als ‚Dichtes Wasser’4 definiert. So wird die Lösungsfähigkeit
im Wasser wesentlich erhöht, da
quasi ‚Platz frei’ wird. Hierzu gibt
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in der Lebensmittelund Wasserforschung
es reichhaltige wissenschaftliche Forschungsarbeiten von
Dr. Augustin.

Auflösung der Dualität im Wasser,
Nullpunktenergieeintrag5,
harmonische Dynamik,olloidbildung

Die ‚polaritätsneutrale Nullpunktenergie’6 ist ausschließlich
das Ergebnis harmonischer Wirbelbildung. Sie löst einseitige Links- bzw. Rechtspolaritäten auf und steigert sich im
oder zum Nullpunkt bzw. Nullpunktwasser. Die damit einhergehende Wasserkolloidbildung7 ist das Resultat des
Nullpunktenergieeintrags8! Totes Leitungswasser verlässt mit
diesem Ereignis seinen anorganischen Zustand und wird zu
einem organischen (bioverfügbaren) Lebendigem Wasser.
Geht dieser Vorgang mit einer natürlichen Rhythmik einher,
ist das entstandene Wasserkolloid langzeitstabil. Das Fließen
von Wasser in der Natur ist immer ein harmonischer, das
heißt paritätisch rechts-, linksverteilter Vorgang. Ein Wasserkolloid ist ein für das Leben förderlicher Stoff. Er entsteht durch die Vereinigung von Chemie (Stoff/
Materie/weiblich) und Physik (Dynamik, Rotation, männlich)

Abb. 1… elektrische Aktivität im Wirbel…

1

Orgon ist keine Erfindung von W. Reich, sondern
ein tradierter Göttername der Kelten. Sie wussten,
dass der Ätherraum nicht unbelebt ist und benannten
diesen Raum ‚Orgon‘, den Lebens- Licht und IchÄther Gottes… auch hier ein erneuter Hinweis, dass
Lebendiges Wasser als ein geistiges Medium betrachtet werden kann.

2

Beim direkten Vergleich ist zu beachten, dass die
Temperatur gleich und die Gefäße identisch sein
müssen.
3

Untersuchungsergebnisse liegen vor, Leser können
den Autor diesbezüglich gerne ansprechen.

4
Siehe Dr. rer. nat. P. Augustin: „Das biologische
Wasser ist die Quelle des Lebens“, Berlin, raum&zeit,
1996, Heft 80, auch www.dichtes-Wasser.de sowie
http://www.dichtes-wasser.de/diewasseroberflaeche/index.html
5
Nullpunktenergie wird in der Einweihungslehre als
göttliche Energie bezeichnet. D. h. sie tritt nur in einem ausgewogenen Moment auf, da also, wo Materie (Chemie) und Physik (Struktur gebendes
Moment = Geist) gleichverteilt und gleichberechtigt
auftreten. Diese Erklärung impliziert, dass Materie/Chemie und Geist/Physik nur zusammen Lebenskräfte, bzw. Nullpunktkräfte entstehen lassen
und durch Kooperation erzeugend, bzw. steigernd
sind. Das wird z. B. im Zeugungsakt deutlich: Das
Männliche (Spermium) und das Weibliche (Ei) geben
sich als eigenständige Kraft auf, um das neue Leben,
d. h. das Kind zu erzeugen. Das entspricht einer Potenzierung des Energiemomentes hin zur Nullpunktenergie und Kolloidbildung, um das neue Leben zu
ermöglichen. Die Nullpunktenergie ist – nicht nur
symbolisch - der Mittelpunkt eine 3dimensionalen
Lemniskate, die sowohl die Rechts- als auch die
Linksdrehung in der Mitte neutralisiert.
6

N. K. Althoff, "Lebendiges Wasser - erforderliche
Basis für eine optimale Grundgesundheit! Oder: Die
Auflösung der Dualität im Trinkwasser", Co’Med Juli
2012,

7

Kolloide sind organische Stoffbildungen mit feinstem Materiekern und einer Energiehülle mit energetischer Polarität.

8

Dem Autor ist bekannt, dass bisherige Definitionen
der Entstehung der Nullpunktenergie vielfältig anders
sind. Ich halte diese hier für die einzig richtige, da sie
nicht einem theoretisch wissenschaftlichen Konzept,
bzw. Modell entspringt, sondern eine direkte Ableitung aus, in der Schöpfung angelegten Naturgesetzen!
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und ist allen Stoffwechselprozessen zuträglich. Masse, die rotiert,
erzeugt ein dynamisches Energiefeld mit Plus- und Minuspolen und
einem elektromagnetischen Potenzial. Analog kennt man dies
von der Erde und ihrem Energiefeld. Dieser Zustand macht ein
Wasser erst zu ‚Lebendigem
Trinkwasser’. Es entsteht eine harmonische Flüssigkeit, die den Organismus nicht belastet, sondern
fördert und quasi ‚jungfräulich’
und mit gesteigertem Potential angereichert ist, um dem Organismus zu dienen. Auch dies als
Hinweis, dass Wasser ein Geistiges Medium ist.

Reibung der Flächen im
Wirbel bewirkt Ionen- und
Elektronentätigkeit

Das Reiben von Wasserflächen im
Wirbel in der Natur initiiert gesteigerte Ionisierung und eine Elektronentätigkeit. Bedeutsam dabei
ist, dass der neutralisierende Nullpunktenergieeintrag eintritt, der –
wie vorher schon beschrieben nur durch die harmonische Verwirbelung in beide Richtungen
entsteht. Dieses im Nullpunkt verankerte Potenzial hat die Eigenschaft den Körper mit subtilen
Energien zu versorgen, ihn in seinen Abläufen zu unterstützen und –
natürlich - zu harmonisieren.
Dieses Potenzial ermöglicht ein
energetisch hoch schwingendes
Gesamtmilieu, das unter anderem

auch in Wasserleitungssystemen
bakteriologische
Verkeimung - Bio-Film genannt - reduziert. Devitales
Wasser dagegen ist der
ideale Keimherd, da es keine aufbauenden und stabilen Energiestrukturen aufweist, die ein Keimwachstum verhindern helfen. Verliert
aber
ein
hochschwingendes
Wasser
durch Störungen sein Energiefeld, kippt es um und
mögliche Keime mehren
sich wieder.

Kinetische
PotentialDynamik überträgt sich
auf Körperflüssigkeiten
Die innere Dynamik des Lebendigen Wassers wird direkt auf alle Körperflüssigkeiten (Blut9, Lymphe, ex-

trazelluläre Flüssigkeiten…) übertragen. Solches Wasser ist höchst
Stoffwechsel aktivierend und unterstützt Versorgung und Entsorgung gleichermaßen. Hier sei der
Hinweis von W. Hacheney10 erinnert, der gesagt hat, dass es
‚keine Krankheiten am Herzen,
sondern nur Krankheiten am Blut
gibt’. Dies ist immer im Zusammenhang mit mangelnder Bewegungsdynamik im Blut zu sehen,
welche wiederum auf zu wenig
lebendige Trinkflüssigkeiten11 zurückzuführen ist. Man erkennt dies
an der ‚Geldrollenbildung‘ des
Blutes, die in der Dunkelfeldmikroskopie sichtbar wird.

Emulgierung mit Fetten und Ölen

Durch die Flächen- und Bewegungsdynamik im Wasser werden
die Emulgierung, und damit die
Verstoffwechslung von Fetten und

9

N. K. Althoff, Raum&Zeit 172/2011, „Wasserbelebung mit Herz; Rechts- und Linksverwirbelung im Herz wie im Blut,
S.50ff
10

W. Hacheney, www.wilfried-hacheney.de/organische-physik.phtml

11
Hier sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass fast alle Trinkflüssigkeiten, durch technische Manipulationen in der Herstellung, in ihrer Flächenqualität, Bewegungsdynamik (kinetische Energie) und elektrischem Potenzial, größtenteils reduziert
sind. Konkret mehren sich die Hinweise, dass die meisten Stoffwechselkrankheiten auf diesen Qualitätsverfall zurückzuführen sind, da der Organismus – insbesondere das Herz – erhebliche Anstrengungen zur Kompensation leisten muss. Der
Organismus bekommt nichts und muss zusätzlich leisten… das ist nicht der Sinn der Nahrungsaufnahme. Die Folge davon
ist, dass z. B. stumpfes totes Leitungswasser nicht gerne, und damit fast immer zu wenig Wasser getrunken wird. Die
‚Geldrollenbildung‘ im Blut ist immer ein Hinweis auf Dehydrierung des Körpers.
12

Leitungswasser wird i. d. R. durch übermäßige Transportdruckbelastung von mind. 4 Bar energetisch zerstört. Die
Deformation beginnt ab ca. 2,5 Bar Druck. Unsere Mineralwässer entstammen größtenteils keinen artesischen Quellen
mehr, sondern sind gebohrte Tiefenbrunnen, da die Quellen bei schonungsloser Ausbeutung versiegen. Sie werden als
unreife Wässer definiert, da sie häufig technische Reinigungsprozesse (z. B. bei Rost-, Schwefel-, Mangan- etc. Ansammlungen) durchlaufen müssen, werden, damit sie in der Flasche nicht umkippen mit Kohlensäure (Konservierungsmittel) oder
UV behandelt. Diese Behandlungsmethoden reduzieren die ohnehin unreife Wasserqualität weiter und belasten den Organismus.
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Bild 1 (daneben ein schönes 6stern-Wasserbild von Emoto)

Ölen, erst möglich. Es sei aber
angemerkt, dass auch dieser Vorgang nur dann geordnet abläuft,
wenn das Öl im Vorfeld keiner
Devitalisation (durch Druckfiltration)
unterliegt, bzw. keine Kunsterzeugnisse, wie gehärtete Fette
und Margarinen vorliegen. Nicht
manipulierte Öle/Fette haben natürlich energetische Strukturen, die
mit ‚Flächenwasser’ anders reagieren, als Fette, die energetisch
destrukuriert sind. Dieser Hinweis
ist interessant bezüglich der ansteigenden Cholesterinthematik.

Rhythmik im Wasser bewirkt
Keimstabilität (Bio-Film adé)

Da Lebendiges Wasser Schwingungen aller Art speichert, muss
an dieser Stelle eine subtile, stabilisierende Schwingungsrhythmik
genauer bedacht werden, die
durch ihre Qualität die Langzeitstabilität des Wassers, das heißt
die Keimstabilität erhöht. Man
kennt Rhythmik als stabilisierenden
Faktor in der Musik. Rhythmus ist
in jedem artesischen Quellwasser
zu finden, die bekanntlich – bei
entsprechender Lagerung - langzeitstabil sind. Rhythmen sind aber
nur dann stabilisierend, wenn sie
im Goldenen Schnitt, also aus na-

türlichem Ursprung entstanden
sind. Sie tragen harmonische Verhältnisse in sich, die man auch im
Global Scaling erkannt hat.

spiel
durch
Beten
oder
Besprechen etc., aus denaturiertem Wasser wieder ein ‚6-SternWasser‘.

Natürliche 6-Sternstrukturen

Optimierte Bio-Verfügbarkeit anorganisch wird zu organisch

Wie wir seitens Prof. M. Emoto
wissen, sind natürlich lebendige
Wässer in der Eiskristallphotographie als Sechseckstrukturen sichtbar geworden. Diese hexagonale
Struktur ist ein Hinweis, dass Lebendiges Wasser ein flüssiger
Kristall ist. Es sind zwei ineinander
geschachtelte Dreiecke. Ein Dreieck von oben nach unten und ein
Dreieck von unten nach oben.
Analog und esoterisch betrachtet
handelt es sich hier um das Zusammenwirken von ‚Gott und
Göttin‘, die eine kristallin-wässrige
Hochpotenz geschaffen haben,
die ihre Kinder immer wieder neu
beschenkt (Bild 1). In der Nummerologie steht die 6 für Sexualität,
potenzielle
Vitalund
Schöpferkraft und Liebe. Degenerierte Wässer haben keine Sechseckstrukturen, sondern regelrecht
deformierte, das heißt unstrukturierte Erscheinungsbilder. Der harmonische Wirbel macht, neben
den von Prof. Emoto beschriebenen Heileinwirkungen, zum Bei-

Natürliche
Quellwassereigenschaften garantieren eine optimale
Bio-Verfügbarkeit der Stoffe und
eine energetische Bereicherung/
Erfrischung im Körper. Quellwasser
ist ein organisches das heißt
stoffwechselaktives Wasser. Deformierte Wässer (zum Beispiel
Mineralwässer,
technisch
und
chemisch manipuliertes Leitungswasser12 etc.) reduzieren sich
durch den Verlust dieser qualitativen Eigenschaften (Kolloidqualität)
zu anorganischen Wässern. Diese
behindern
einen
natürlichen
Stoffwechselprozess, da sie den
Transport von Stoff (verklumpte
Mineralien) in die Zellen erschweren
und
Ablagerungen
mehren. In der Folge stehen
Stoffwechselstörungen der vielfältigsten Art.
Anhand dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ableitungen aus der Natur wird die
Wichtigkeit
von
‚Lebendigem
Wasser’ für alle Stoffwechselfunk-
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Die Wirbel- und
Flächenphysik ist in
der Natur ein
Ur‘Prinzip.

tionen deutlich. Erkennen wir
die Wirbel- und Flächenphysik in der Natur als ein
Ur‘Prinzip und handeln entsprechend, könnten viele –
wenn nicht die meisten –
Krankheiten als Stoff-wechselkrankheiten erkannt und
verhindert werden. Auch die
Gesundheit in der Tierhaltung

und im Pflanzenanbau würde
durch die Anwendung dieser
Prinzipien
eine
deutliche
Qualitätssteigerung
erfahren
können. In der Bio-Szene gab
es vor Jahren einen sehr klaren Hinweis, der besagt, dass
jeder Organismus alles das,
was er benötigt synthetisieren
kann. Die einzige Vorrauset-

13
N. K. Althoff, Co'Med, 3/2014, S. 34 ff. "Die Schadstoffbelastung unseres Trinkwassers und ihre Folgen", Weg von der Angst, hin zu einer nüchternen Realitätsbetrachtung! Dieser Artikel behandelt dieses Thema
ausführlicher als hier möglich. Auf Anfrage kann der Autor die Artikel unter
nadeen@Bormia.de zusenden.
14
‚Natur kapieren, Natur kopieren‘ ist der Kernsatz aus den Arbeiten von
Viktor Schauberger. Man behauptet bei fast allen Wasserbelebungssystemen,
dass man die Arbeit von V. Schauberger im System berücksichtigt hat. Wenn
man aber genauer nachfragt, wird man dem Fragenden zumeist Antworten
schuldig bleiben, ob es sich nur um die Links- oder die Rechtsverwirbelung
handelt oder evtl. um beide Richtungen. Zumeist findet nur eine einseitige
Richtung Anwendung, was als nicht naturkonform zu interpretieren ist. Auch
kann man nicht davon ausgehen, dass eine halbe Umdrehung im Rohr durch
das das Wasser fließt, schon eine Verwirbelung ist. Es handelt sich dabei
weder um ein Verständnis noch um das Verwenden der Erkenntnisse von V.
Schauberger. Ebenso finden in fast allen Wasserbelebern keine naturrhythmische Verwirbelung statt, die Wasser aus sich heraus stabilisiert. Die erzeugten Stabilitäten werden fast immer durch unnatürliche aber
dominierende Krafteinwirkung erzeugt. Diese Behandlungsmethoden korrespondieren nicht mit dem Körperorganismus und erzeugen latente Stoffwechselprobleme, die i. d. R. nicht auf das Wassersystem zurückgeführt
werden. Die Veränderungen am Wasser werden vielfach als Qualitätsmehrung interpretiert. Hier eine kurze Rechnung zur einfachen Verdeutlichung:
Wenn ich bei einem Trinkwasser Nullpunktenergie erreichen möchte, das
Wasser selber aber auf der Bewertungsskala auf -100 liegt und ich +50 bewirke… habe ich immer noch -50… statt ein Nullpunktwasser.
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zung die er braucht, ist: Gute Zutaten sprich Lebendige Nahrung und Lebendiges Wasser.
Die hier aufgezählten Teilerkenntnisse
repräsentieren in der Summe die ‚MiniMax-Formel’ der Natur. Auch hier möchte
ich erneut den Hinweis auf die geistige
Schöpfungsintelligenz geben (vgl. Bild 1),
die im Lebendigen Wasser, durch die
natürliche Wirbel- und Flächenphysik, alle
genannten Ereignisse in einem Vorgang
erledigt. Ich bin sicher, dass sich der aktuelle Erkenntnisrahmen im Laufe der Zeit
noch erweitern wird. Die ‚Mini-Max-Formel’ bedeutet: ‚Ökologie = Ökonomie’.
Sie ist das Wesen der Natur und repräsentiert eine permanente qualitative Erneuerungsfunktion. Sie ist ein kosmisches
Gesetz und die Ur-Funktion für immer
wieder Lebendiges Wasser. Sie beschränkt sich zudem nicht nur auf das
Wasser, sondern ist gleichsam im Wind,
der wirbelnde Luft ist, zu finden. Im
Grunde ist Luft ‚verdünntes Wasser’ und
unterliegt den gleichen Wirbelgesetzen.

Schadstoffe im Wasser –
eine nüchterne Betrachtung

Die Diskussion über Schadstoffe13 im
Trinkwasser ist berechtigt. Sie darf aber
nicht dazu verleiten zu denken, dass alle
Schadstoffe aus jeder Wasserleitung
kommen, nur weil man sie zum Beispiel
in Hamburg oder Berlin nachweisen

kann. Mancher Verkäufer nutzt
das Schadstoffthema, um über
Angst Produkte zu verkaufen...
das ist nicht im Sinne einer
Neuen
Zeit,
denn
Angst
schwächt erheblich. Auch muss
klar gemacht werden, dass wir
uns vor den vielen schädlichen
Stoffen nicht mehr schützen
können.
Die Beseitigung von Stoffen
aus dem Leitungswasser (zum
Beispiel durch Umkehrosmose)
führt dazu, dass die oben beschriebenen qualitativen, energetischen Bereiche ge- und
zerstört werden. Das ist weit
schwerwiegender, als der toxische Stoff selber. Die Kräftigung,
bzw. Optimierung des Stoffwechsels, um die Homöostase
(Selbstregulation) des Organismus zu stärken, steht immer vor
der Vermeidung von Schadstoffen! Ein Schadstoff X in einem
Lebendigen Wasser und einem
funktionierenden
Stoffwechsel
wirkt weit weniger negativ beeinflussend, als in einem geschwächten Körper in Verbindung mit einem geschwächten oder gar toten Wasser. Die
Einlagerung der Toxine im Körper wird durch die im Wasser
multipel angelegten Kräfte verhindert! Lebendiges Wasser mit
dem Schadstoff X führt nicht nur
den Stoff selbst mit sich, sondern auch seine homöopathische Information. Diese kann
die Einlagerung verhindern und
schon vorhandene Stoffe durch
das Prinzip ‚similia similibus curentur‘ „Ähnliches soll durch
Ähnliches geheilt werden“ ausleiten. Die Optimierung des
menschlichen
Stoffwechsels
durch ‚Lebendiges Wasser‘ ist
auch deswegen anzuraten, da
zum Beispiel die Überquerung
einer Kreuzung mit PKW-Stau
oder der Stau auf der Autobahn, alle Bemühungen zur Vermeidung von Schadstoffen im
Wasser
wieder
relativieren.
Schadstoffe sind mittlerweile
überall, gerade da, wo wir sie
nicht vermuten. Ihnen auszuweichen ist eine Illusion! Wir haben
diesbezüglich die Kontrolle verweigert und verloren. Wir haben sie kreiert und werden

kurzfristig nicht umhin kommen,
körperlich damit umzugehen.
Wenn wir die hier dargelegten
Erkenntnisse nutzen, gehen wir
gestärkt in die Neue Zeit, um
langfristig die gemachten Fehler
überwinden zu können.

Wasserbelebung ist
kein Spielfeld für konventionelle Technik

Wir konnten erkennen, dass die
Natur ihre Form der Wasserbelebung, bzw. Erneuerung über
viele Jahrtausende entwickelt
und in die Erdenwirklichkeit
durch Gesetzmäßigkeiten implementiert hat. Lebendiges
Quellwasser korrespondiert mit
dem menschlichen Organismus
und optimiert den Stoffwechsel.
Ein naturkonformes Wasser ist
demnach ein unspezifisches
‚Heil- bzw. Gesundheits- erhaltungsmittel‘ weil es jeden Organismus in seiner Selbstregulation stärkt!
Durch die Arbeiten von Prof.
Emoto wurde klar, dass zum
Beispiel Beten und intensive
und zielgerichtete Gedankenkraft, Wasser in eine höhere
Schwingung und Stukturstabilität versetzt. Wasser reagiert also
auf Gedankenkraft. Wie intensiv
reagiert es aber auf die vielen
technischen Konzeptionen in
sogenannten Wasserbelebern?
Industriell hergestellter Magnetismus, technisch generierte
Frequenzmanipulation/en
und
Informationsaufprägungen,
elektrische Aufspaltung (Basisches Wasser), alternde Referenzwässer, Umkehrosmose i. V.
mit Remineralisierung, einseitige
Verwirbelung…
etc.
wirken
auch! Die oben angeführten
Wirbelgesetze der Natur wirken
in ihrer Vielschichtigkeit aber
immer in Ganzheitlichkeit, sie
tangieren alle Wirkebenen. Eine
technische
Wasserbelebung,
deren ‚Technik‘ weder naturkonform noch transparent ist,
steht nicht im ganzheitlichen
Zusammenhang von ‚Natur kapieren, Natur kopieren‘14! Sie
generiert wahrscheinlich latent
‚irgendwie, irgendwo und irgendwann‘ Probleme, da sie
nicht harmonisch arbeitet. Zu-

meist wird man Folgeproblem auch
nicht mit dem verwendeten Belebungssystem in Verbindung bringen.
Eine ganzheitliche Kenntnis über
das Lebendige Wasser erklärt also
nicht nur den vielfältigen inneren
Zusammenhang des Lebens selbst im Sinne eines funktionierenden
Stoffwechsels mit all seinen positiven
Effekten auf unseren Körper - sondern fördert auch Bewusstsein.
Wenn wir erkennen, wie diese Natur
seit Ewigkeiten ‚ökonomisch und zugleich ökologisch‘ funktioniert, können
wir
durch
wachsende
Selbstverantwortung den Übergang
in diese Neue Zeit weit einfacher
durchführen. Angstmache ist für die
neue Zeit der schlechteste Begleiter.
Die Natur ist und war immer schon
einfach, wenn wir das kapieren,
brauchen wir sie für die Neue Zeit
nur zu kopieren...
Die obige Zusammenfassung unterstützt den Paradigmenwechsel in
der Wasserforschung und ist ein
Baustein für die Neue Zeit. Sie fordert Selbstverantwortung und Verantwortung auch für die Mitmenschen. In diesem Sinne eine
Gute Neue Zeit!

Der Autor:
N. K. Althoff
Freiberuflicher
Getränkeentwickler sowie
langjährige Wasserforschung.
Entwicklung eines aufwertenden
Homogenisationsverfahrens zur
Konservierung von Früchten aller
Art ohne Pasteurisation. Entwicklung
eines naturkonformen Wasserbelebers als 1:1-Kopie aus der Natur
- als einfache Zukunftstechnik für
alle flüssige Medien. Internationaler
Bio'Fach-Preis für Bio-Kombu'Cha
Getränke. Div. Veröffentlichungen
sowie Vorträge zum Thema
'Lebendiges Wasser' (DGEIM,
VHUE etc.). Eutonie und Yogalehrer.
Kontakt:
Handy: 0178-9629425,
Tel: 07551-9472111
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Kostenlos und unbezahlbar: Wasser

Warum ist
Lebendiges Wasser
ein unspezifisches
Heilmittel?
„Lebendiges Wasser“, was ist das?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mit
allen Stoffwechselfunktionen in Verbindung stehen machen zirka 80 Prozent aller Krankheiten unserer westlichen Zivilisation aus. Das kann nur in
einem ganzheitlichen Kontext mit Ernährungsfragen gesehen werden. Diese
offiziellen Daten drängen auch die Forschung der Humanmedizin zu tieferem
Erkennen über die Grundlage des Stoffwechsels, die bei allen lebendigen Organismen gleich ist: Wasser! Dazu gehört nicht nur das Wasser, das wir trinken, sondern auch jenes, das wir in
Form von weiteren Flüssigkeiten
(Milch, Bier, Säfte, Limonaden, Wein
etc.), sowie wässrigen Früchten und
Gemüse zu uns nehmen.
Die Wasserforschung der letzten Jahre
konnte feststellen, dass die Strukturqualität, die Ordnungskräfte, die Kohärenz,
die Schwingung, die Clusterbeschaffenheit etc. maßgebliche Qualitätsgrößen
für die damit versorgten Organismen
sind. Man spricht dabei von einer physikalischen Qualität, die aber immer in Kooperation mit der chemisch-materiellen
Qualität zu sehen ist. Betrachtet man,
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neben dem Trinkwasser, die weiteren Lebensmittel, die alle mehr oder weniger
aus strukturiertem Wasser bestehen,
sind auch hier physikalische und chemische Qualitäten zu finden. Grundsätzlich
können wir feststellen, dass die Dualität
als Dynamik zwischen Substanz und
Strukturkräften die Gesamtqualität bedingt.

Die katastrophalen Folgen
der Trennung von Chemie
und Physik
Die historische Entwicklung unseres wissenschaftlichen Fortschreitens hat einen
folgenschweren Entwicklungsfehler erlitten, der dahingehend zu beklagen ist,
dass wir Physik und Chemie getrennt haben. Damit geht - auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen - ein ganzheitliches Wahrnehmen und Erkennen, sowie die analoge Einfachheit des Denkens
verloren. Auch der intuitiven Erkenntnis,
die jedem eigen ist, wird zu wenig vertraut. Diese Reduzierung einer ganzheitlichen Wahrnehmung verhindert unter
anderem die Ursachenerkennung der

Stoffwechsel- bzw. Herz- Kreislauferkrankungen.

Herz-Kreislaufsystem
Der Aufbau des und seine Abläufe:
Schaut man sich das Herz in seinem
Funktionsaufbau an, findet sich eine dual angeordnete Wirkweise. Arterie und
Vene bedienen sich in ihrem Funktionsablauf einer wirbelnden Blutführung,
wobei die Arterie die Linksdrehung und
die Vene die Rechtsdrehung nutzt. Dies
zeigt sich in der Herzspitze, die einer
lemniskatischen Funktionsweise folgt:
Die Impulse, die das Herz erzeugt, werden durch die gleichrangige Nutzung von
Vakuum- und Druckmomenten begleitet
- innerhalb beider Wirbelrichtungen. Zusätzlich wird der arterielle Blutstrom bei
körperlicher Bewegung durch die ‚muskuläre’ Ummantelung der Arterien unterstützt. Das Blut unterliegt während des
gesamten Transportes durch den Köper
einer
permanenten,
gleichzeitigen
rechts-, links- verwirbelnden Bewegung.
Analog dazu wird vermutet, dass alle
körperlichen Flüssigkeitskreisläufe dieser bewegungsfreudigen Wirbeltätigkeit
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unterliegen. In der Wirbelforschung ist
bekannt, dass Reibungswiderstände (z.
B. an kapillaren Außenwänden) durch eine zentripetale, nach innen geleitete Wirbelführung reduziert werden. Das heißt,
die Wirbelbewegung im Blut – wie auch
in jedem Wirbeltrichter beobachtbar –
hat eine zentrale Mittelachse. Betrachtet
man die Herztätigkeit aus dieser Perspektive neu, handelt es sich um ein höchst
effizientes, organisches Wirbelsystem,
welches im Normalmodus mit einfachen
Herzimpulsen zwischen 5 Liter und 7 Liter Blut zirka 3-mal pro Minute durch eine Gesamtgefäßlänge von bis zu 90.000
Kilometern befördern kann, was etwa
dem doppelten Erdumfang entspricht.
Bei körperlichen Belastungen (z. B.
Sport) erweitert das System seine Umlaufgeschwindigkeit
und
bewältigt
durchschnittlich zwischen 23.040 bis
31.680 Litern Blut am Tag 1]. Diese Hintergründe und Zahlen machen die Dimensionen klar und erklären, warum das
Herz, das schon lange als kleine Wunderpumpe bezeichnet wird, solche Aufgaben bewältigen kann.

Die unbeachtete aber notwendige biologische Mathematik
Der Aufbau des gesamten Körpers, bzw.
hier speziell des Herz-Kreislaufsystems
(Arterie, Vene, extrazelluläre Flüssigkeiten, Lymphe etc.), ist ein biologisches
System, das eine eigene organische Mathematik 2] nutzt. Das ist zu wenig bekannt und berücksichtigt. Die organische Mathematik ermöglicht dem System
nach der Mini-Max-Methode 3] zu funktionieren. Um die Implikationen zu verstehen, müssen wir wieder einfaches
und „organisches“ Denken lernen. In der
belebten Natur dominieren bekanntlich
der Goldenen Schnitt, die Eulersche Zahl
und die Logarithmen die biologischen
Abläufe, und damit auch die ver- und
entsorgenden Körpersäfte im Herz-Kreislaufbereich. Biologische Systeme benötigen naturkonforme Lebensmittel, da nur
diese die systemeigenen Prozesse optimal bedienen. Die erwähnten mathematischen „Bio-Formeln“ werden in der gesamten belebten Natur angewandt,
durch die biologische Systeme im Wasser
entstehen, sie koordinieren und garantieren den ungehinderten Austausch zwischen den „Zellgemeinschaften“.

Je lebendiger Deine Nahrung,
desto lebendiger bist Du“,
oder
„Du bist, was Du isst’!

Auch wenn diese „Bauernweisheiten“
schon viele Male gehört und von allen
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Seiten mit einem „Ja, ist doch klar“ kommentiert wurden, ist das Ausmaß der Zerstörung unserer Lebensmittel durch die
Verarbeitungsindustrie, bei weitem nicht
erkannt. Da ich aus der Lebensmittelherstellung komme, konnte ich vielfältig
Einsicht nehmen, in das, was man die
„industrielle Verarbeitung“ von Lebensmitteln nennt. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass unseren Lebensmitteln im Verarbeitungsprozess – neben
der Belastung durch unnötige Additive die feinsinnig, energetischen Strukturqualität geraubt wird. Diese ist aber zur
Verstoffwechslung und Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Systems
nötig. Unsere Lebensmitteltechnologen
entwickeln regelrechte Monstermaschinen, um den Ansprüchen auf Geschwindigkeit in der Herstellung und langer
Haltbarkeit der Produkte gerecht zu werden. Biophotonen, energetische Strukturkomponenten und feinsinnig-flüchtige, biochemische Bestandteile sind den
wenigsten Lebensmitteltechnologen bekannt und werden ignoriert. Dies passiert fast in allen Bereichen.
Wir haben das Körpersystem als ein nach
natürlichen Regeln aufgebautes und ablaufendes ‚Bio-System’ beschrieben. Ich
möchte hier feststellen, dass naturbelassene Lebensmittel, chemisch wie physikalisch 4], so aufgebaut sind, dass sie mit
dem körperlichen Stoffwechsel optimal
korrespondieren, d. h. optimal umgebaut
und aufgenommen werden und so ihre
Funktion erfüllen können. Werden diese
„lebendigen Mittel“ aber innerhalb der
Verarbeitung durch Unwissenheit energetisch ge- bzw. zerstört, fehlen physikalische Momente, um chemische Inhaltsstoffe zu verwerten und den Körper ganzheitlich zu nähren. Eine geeignete, einfache und zutreffende Ernährungsberatung wäre in diesem Sinne „Iss so naturbelassen wie möglich und Du wirst keine
Zivilisationskrankheiten erleiden“.
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Moderne Lebensmitteltechnologien
Wir wissen schon seit langem, das industriell verarbeitete Lebensmittel als degenerierte Nahrungsmittel bezeichnet werden, weil sie in ihrem ganzheitlichen
Nährwert reduziert werden. Es entsteht
zwar ein quantitatives Sättigungsgefühl,
aber kaum ein „Sich-genährt-fühlen“.
Die dafür verantwortlichen Verarbeitungstechnologien 5] sind: Homogenisation, Filtration 6] (hier werden Druckverhältnisse zwischen 2 und 800 bar angewandt), Zentrifugen und Dekanter, Kreiselpumpen, Sterilisation, Oxydation (als
Folgeerscheinung z. B. in der Weißmehlherstellung), Raffination 7], die Isolation
einzelner Stoffe, Härtung von Fetten,
künstliches Zusammenfügen von vorher
isolierten Stoffen (z. B. Margarine) etc.
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Diese Aufzählung ergänzt sich noch
durch Methoden wie z. B. der Nanotechnologie, die, ähnlich wie bei der Homogenisation, die Stoffe so verändert, dass
sie die Stoffwechselpassage umgehen/überspringen und so Stoffe in den
Körper eingeleitet werden, die sonst ausgeschieden würden. Ich bin sicher, dass
es weitere Verfahren gibt, die ich hier
noch nicht aufgezählt habe.
Die Natur nutzt die Polarität, bzw. die
Wirkkombination aus Energie und Materie (Physik und Chemie), um den vielschichtig aufgebauten Körper zu erhalten. Diese Wirkkombinationen sind lebendige Verbindungen zwischen Materie
und Energie. Sie werden durch die o. a.
Verarbeitungstechnologien ge- bzw. zerstört. Dadurch gehen dem Körper viele
bioenergetische Impulse verloren, die in
der Folge Ablagerungen im Körpersystem
bewirken, die wiederum die Ver- und
Entsorgungsleistung und die Zellregeneration reduzieren, in der Folge den Körper schneller altern lassen und anfällig
gegen Krankheiten machen.

„Lebendiges Wasser“ - was
ist das?
Abgesehen von den hoch strukturierten
Zellwässern aus Obst und Gemüse etc.
müssen wir bekanntlich täglich „Lebendiges Trinkwasser“ zu uns nehmen. Unser Trinkwasser ist die Grundlage aller
Stoffwechselaktivitäten und ein besonderer, komplex organisierter Stoff. Dadurch, dass wir Wasser seit den 60iger
Jahren mit mindestens 4 bar Druck 8] in
geraden Leitungen transportieren ist dieser komplex organisierte Stoff einer De-
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strukturierung, bzw. Degeneration preisgegeben. Dies hat zur Folge, dass z. B.
mitgeführte Mineralien in Klumpung
übergehen und so ihre Zellgängigkeit
verlieren und – nebenbei erwähnt – die
Ablagerungen an den Armaturen bewirken (lassen wir das Thema Schadstoffen
9] hier mal unberücksichtigt). Mineralien
sind aber zur Basenbildung 10] nötig;
hier haben wir eine Unterversorgung zu
beklagen.
Die Lebendigkeit, bzw. die Strukturqualität eines Trinkwassers bestimmt sich aus
verschiedenen Kriterien: den dynamisch-kinetischen, den informatorischen und den materiellen Qualitäten.

Hier erneut der Hinweis, dass diese ganzheitliche Betrachtung notwendig ist, um
das Zusammenwirken zwischen Organismus und Versorgungsquali-täten des
Wassers offen zu legen. Nur so kann man
erkennen wie massiv dieses Zusammenwirken durch die heute angewandten
Technologien gestört wird. Diese feinen
Qualitäten des Wassers werden in der
Natur durch permanente Fließ- bzw. Wirbelprozesse immer wieder neu, in Korrespondenz mit den Kräften der Umgebung, generiert. Im Grunde genommen
ist Wasser damit immer das Ergebnis und
Spiegel des aktuellen Moments.
In diesem Zusammenhang sind die Forschungen über die Biophotonen von
Prof. Popp interessant. Diese Biophotonen sind dem Grunde hoch strukturierte
Ordnungszustände, die sichtbare und
unsichtbare Lichtquanten aufnehmen
und gleichzeitig reflektierend wirken. Sie
dienen im Körper zur Aufrechterhaltung
der stoffwechselaktiven Organisationsabläufe, insbesondere der Nerven, die
ich hier als „Lichtleiterbahnen“ deklarieren möchte. Nicht grundlos wird seit alters her gesagt, unsere Nahrung ist kondensiertes Licht und der Mensch sei ein
Lichtwesen 11].

„Lebendiges Wasser“ – die
unerkannte energetische
Hochpotenz!

Herzspitze nach Bennighoff.
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(Mit freundlicher Genehmigung vom Verlag ‚
Freies Geistesleben, ‚Das sensible Chaos’ S, 89 und 90).

Die kinetisch-dynamisch-energetischen
Qualitäten des Wassers sind notwendig
für die Zellgängigkeit der versorgenden
und der zu entsorgenden Stoffe. Diese
Energiekräfte entstehen nur durch harmonische Wirbelprozesse. Sie sind auf
vielen Ebenen beobachtbar und entsprechen einer kosmisch angelegten Urfor-
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mel 12], die auch die Bildung von „Lebendigem Wasser“ ermöglicht.
Die Natur zeigt, dass Links-Rechts-Wirbelprozesse, z. B. im Quellwasser, im
Bach, im Fluss und in den Meeren immer
gleichverteilt sind. Die paritätische Wirbeltätigkeit bewirkt die Aufhebung der
Rechts- und Linkspolarität und die Nullpunktenergie 13] entsteht.
Wässrige Wirbelprozesse in der Natur
sind immer multidimensionale Prozesse
und erzeugen viele Wirkungsparameter
(vgl. Fußnote 3) zugleich. Wirbelprozesse
saugen durch ihre 3D-Bewegung 14] Orgon- bzw. Ätherkräfte ins Wasser ein und
sind gleichzeitig Oberflächenbildner, um
diese Kräfte dort - wie auf einem Magnetband - einzulagern. Wasser ist für seinen
„Memoryeffekt“ 15] bekannt, der auch
als das „Gedächtnis der Erde“ bezeichnet
wird. Durch die vermehrte Oberflächenbildung mehrt sich auch Lösungs- und
Transportfähigkeit im Wasser. Der Wirbel
demontiert Materie (Reinigung) und deren informatorische Cluster (Gedächtnis)
durch die Entstehung von starken Saugund Druckkräften. Durch Reibungsprozesse der Flächen und Schichten 16] im
Wirbel steigert sich das energetische Potential.
Die Summe aller Vorgänge im harmonischen Wirbel, erwirkt die Kolloidbildung
17] im Wasser, die als Leben spendendes,
bzw. Leben unterstützendes Potenzial
bekannt ist. Diese Vitalqualität ist, in
Verbindung mit der Flächenbildung im
harmonischen Wirbelwasser, Grundlage
für die Wirkung der Homöopathie 18]
(siehe auch Fußnote 15). Die quantitativ
gemehrte Oberfläche im harmonisch
„Lebendigen Wasser“ dient – wie oben
schon erwähnt - zur Einlagerung von z. B.
Urtinkturinformationen, ähnlich dem
Aufspielen von musikalischen Informationen auf Magnetbänder. Solche informierten Flüssigkeiten stabilisieren sich
durch naturkonforme Rhythmen 19], die
allen Quellwässern eigen sind. So entsteht Langzeitstabilität.
Wasser – naturkonform gesehen - ist in
seiner hier beschriebenen Komplexität,
ein sich in den Naturkreisläufen immer
wieder jungfräulich neu organisierender
Stoff. Wird ein Bio-Organismus mit einem solchen hochschwingenden und dynamischen Wasser versorgt, gehen die
genannten Qualitätsfaktoren 1:1 ins Blut
über und erleichtern, bzw. optimieren alle Funktionen des Herz- Kreislaufbereiches! Das Herz übernimmt dann lediglich
die rhythmische Pulsierung der Flüssigkeiten im Körper und muss nicht mehr
Energie aufbringen als nötig. Regelmäßig ein hoch strukturiert schwingendes
Wasser in ausreichender Menge getrunken, ist ein Stoffwechselförderer höchster Güte. Es ist in der Lage, die Fehler der
Lebensmittelverarbeitung
zumindest
teilweise zu kompensieren. Insofern ist
ein ‚Lebendiges Wasser’ in der Lage, die
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Herz- Kreislauferkrankungen, bzw. die
daraus resultierenden Stoffwechselerkrankungen, kurzfristig zu reduzieren!
Dies muss wissenschaftlich in seinen
komplexen Eigenschaften erkannt werden. Der Wasserforscher W. Hacheney
20] hat in seinen hochkarätigen Schriften
gesagt „bevor irgendeine Therapie eingeleitet wird, sollte der Dehydrationsstatus
des Patienten analysiert werden, um diesen zu regulieren… dann verschwinden
die meisten Krankheiten von alleine…“.
Ich bitte jeden Interessierten, diesen
Hinweis zu bedenken und zu prüfen.
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Wasserbelebung für „Lebendiges Trinkwasser“ –
geht das?
Die Hintergründe eines „Leben unterstützenden Wassers“ sind weit komplexer, als es sich hier aufzählen lässt. Das
Berichtete ist aber eine grundsätzliche
Orientierung, die nicht außer acht gelassen werden darf, denn jeder lebendige
Organismus ist in seinen Stoffwechselabläufen von diesen Gesetzmäßigkeiten abhängig. Der körperliche Organismus
kann zwar auch diese Mängel kompensieren, jedoch geht das in eine Schwächung der Leistungsfähigkeit über, die in
Form von Zivilisationskrankheiten überall auftaucht.
Seit den 20iger Jahren des letzten Jahrhunderts steht die Qualität des Trinkwassers in der wissenschaftlichen Diskussion. Bis heute entstanden vielerlei technische Konzepte und Meinungen, die mit
entsprechenden Messverfahren und Parametern die Qualität des Trinkwassers
zu bestimmen gedenken. Sie geben größtenteils Teilaspekte preis, die in sich aber
keinen ganzheitlichen Rahmen schaffen.
Das Ganze ist gerade auch hier weit mehr
als die Summe von Teilbetrachtungen.
Wasserbelebungssysteme, die nicht aus
einer naturkonformen Gesamtsicht arbeiten, also nicht die gültigen Gesetzmäßigkeiten des Wassers berücksichtigen,
sondern einer naturfremden Konzeption
über Wasser folgen, sind sehr kritisch zu
hinterfragen. Die Frage, ob solche Systeme Wirkung haben ist eindeutig mit einem JA zu beantworten. Wenn Wasser auf
einen Gedanken reagiert, wie könnte es
sich den Wirkungen industrieller Techniken, wie Magnetismus, Frequenzmodulation/en, elektrische Behandlung jeglicher Art, untypische Druckausübung,
einseitige Verwirbelung, hochgradige
Isolation etc. verweigern? Sie sind dem
Wasser zwar wesensfremd, aber trotzdem dominant und damit wirksam. Technische Manipulationen am Wasser wirken! Es sollte aber die Frage gestellt werden welche Wirkungen sie haben und ob
sie mit den vielschichtigen Gesetzmäßigkeiten eines hoch komplexen lebendigen
Organismus der Natur konform gehen?
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Nicht naturkonforme Wasserbelebung
erzeugt früher oder später – je nach körperlicher Disposition – zwangsweise
wieder Stoffwechselprobleme, evtl. sogar subtilere. Diese wird kaum noch jemand diagnostizieren können, da kaum
eine sie auf das verwendete manipulierte
Wasser zurückführen wird. Wenn ich in
meinen PKW Salatöl statt Motoröl fülle,
geht die Maschine kaputt… Ich bitte dieses Beispiel an dieser Stelle zu entschuldigen, aber es macht klar worum es geht.
Alle Herz-Kreislauferkrankungen und
die darauf aufbauenden Stoffwechselprobleme stehen unter diesem Aspekt in
ihren eigentlichen Ursachen zur erneuten Diskussion.
N. K. Althoff,
Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen
www.Bormia.de, mail@Bormia.de
Literatur/ Fußnoten
1] Diese Daten werden in der Literatur unterschiedlich angegeben, hier also nur ca. Werte.
2]
http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmische_Spirale
3] Die MiniMax-Methode ist eine Erkenntnis aus
der BWL, die besagt, dass die so arbeitenden Systeme mit minimalem Aufwand einen maximalen
Ertrag/Nutzen erzielen können. Dieser Eigenschaft unterliegen alle biologischen System. Damit ist die Natur ökonomisch und ökologisch zugleich.
4] Hinweis auf die bisher unzureichende, bzw. stagnierende Kolloid-Forschung: Die in der Natur
entstandenen Kolloide sind belebte Stoffe dadurch, dass sich Chemie (d. h. Materie) und Energie (d. h. Physik).
5] Die verschiedenen Prozessabläufe sind relativ
aufwendig in der Beschreibung. Zur weiteren Information empfehle ich die Prozessbezeichnungen ins Netz einzugeben und die Vorgangsbeschreibung unter den hier angedachten Aspekten
zu studieren. Alle hier genannten Verfahren erzeugen eine tief greifende Degeneration der so behandelten Lebensmittel, was behindernd auf den
Stoffwechsel wirkt.
6] Hinweis: Filtern geschieht grundsätzlich drucklos oder mit geringem Druck! Filtration benutzt
Druckverhältnisse ab ca. 2 bar.
7] Die Raffination von z. B. unbehandeltem Steinsalz trennt ca. 80 hoch wichtige Spurenelemente
(u. a. auch Gold) von Natriumchlorid (Kochsalz)
ab und reduziert so erheblich die Vielfalt der zugeführten Stoffe. Ähnlich ist es bei der Raffination
von Zucker, der so sehr wichtige bioverfügbare Mineralien und Begleitstoffe verliert. Durch die so erzeugte Isolation der Zuckermoleküle (= Weißzucker) von seinen multiplen Begleitstoffen, wird der
Zucker zwangsweise aggressiv und entzieht dem
Körper Mineralien. Dieses Prinzip kann auf alle
isolierten Produkte übertragen werden. Scheint
Stevia anfänglich ein ‚Segen’ zu sein, wird er
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durch die Raffination und Isolation in ein ‚weißes
Pulver’ zum ‚Fluch’, da alle Begleitstoffe zur reibungslosen Verstoffwechslung fehlen! Das hat
wiederum Kompensationsfolgen im Körper, bzw.
einseitige Belastungen, die in der gesundheitlichen Wirkung nicht vorauszusehen sind.
8] Die Devitalisation bzw. Destrukturierung unseres Trinkwassers in den Leitungen beginnt bei 2,5
– 3 bar. Der Hinweis, dass wir unser Wasser mit 4
Bar transportieren, soll gerade an dieser Stelle ein
Bewusstsein für die Hintergründe vieler Stoffwechselkrankheiten schaffen, wie sie im Folgenden besprochen werden. Es ist schon lange bekannt, dass Druckausübung auf Makromoleküle
und energetische Strukturen destrukturierende
Wirkung haben.
9] Vgl. hierzu: N. K. Althoff, Co’Med 3/2014, S. 34:
„Die Schadstoffbelastung unseres Trinkwassers
und ihre Folgen“, Weg von der Angst, hin zu einer
nüchternen Realitätsbetrachtung.
10] vgl. N. K. Althoff, Co'Med, Juli 2012: "Lebendiges Wasser - erforderliche Basis für eine optimale
Grundgesundheit"?, Oder: Die Auflösung der
Dualität im Trinkwasser. Hinweis: Die bisherige
Diskussion, ob wir Mineralien aus dem Wasser
überhaupt aufnehmen können oder diese über unsere festen Nahrung beziehen, ist ein alter Streit
zwischen der Mineralwasserindustrie und den
gängigen Ernährungslehren und hat nichts mit
den Realitäten zu tun. Der Streit beruht dem Grunde nach darauf, dass die hier besprochene Trennung von physikalisch-chemischen Ganzheitlichkeit, wissenschaftlich bisher nicht erkannt ist! Der
Unterschied zwischen einem ‚Lebendigen Wasser’
und einem degeneriertem bzw. destrukturiertem
d. h. energetisch totem Wasser (d. h. Quellwasser
i. Vgl. zu Leitungswasser), ist ernährungsphysiologisch höchst bedeutsam, da die biologische Verfügbarkeit des Wassers selbst als auch der Inhaltsstoffe (z. B. Mineralien) elementar von den
inneren Ordnungszuständen abhängig ist! Die o.
a. Artikel (Fußnoten 9 + 10) sind zum ganzheitlichen Verständnis lesenswert.
11] Prof. Popp hat mit Dr. K. P. Schlehbusch, Essen
(http://www.zdn.info/) weiterführende Forschungen bezüglich der Regulationsdiagnostik (Hautwiderstandsmessung) und Thermographie zur Verifizierung von Therapieverfahren betrieben, die
leider nicht weiter fortgeführt worden sind…
http://www.psiram.com/ge/index.php/Regulationsdiagnostik_nach_
Popp_und_Yan
+
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermografie.
12] Vgl. hierzu: N. K. Althoff, raum&zeit 172/2011
Wasservitalisierung mit Herz (Bionische Technologien).
13] Bei der Nullpunktenergie, die das Ergebnis der
3D-Wirbelbewegung (Torus) im Wasser ist, gibt es
eine auffällige Analogie auf der geistigen Ebene.
Wir kennen die heilige Dreifaltigkeit, z.B.: Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Oder: Vater und Mutter
erzeugen das Kind, bzw. das männliche (Spermium) und das weibliche (Ei) Prinzip vereinen sich
(geben sich selbst auf) um das Dritte (das weitergeführte Leben = Kind) zu ermöglichen. Dies als
Analogie zum ‚Kolloidalen, bzw. Lebendigem
Wasser’ und dessen Nullpunktenergie gesehen,
die auch als göttliche Energie bezeichnet wird,

führt zu der Aussage, das
Lebendiges Wasser eine göttlich-geistige Dimension in sich birgt. Sollten wir Wasser nicht auch aus
diesem Grund wieder ehren lernen?
14] Jeder Tropfen, der ins Wasser fällt, erzeugt einen Torus der zugleich Rechts-, Links- und Vorwärtsbewegung (d. h. 3D) erzeugt und wie eine
Champion aussieht… Dieses Torus –Thema (vgl.
Fußnote 13) ist Hauptthema im Film Thrive
http://www.thrivemovement.com/the_movie...
ein Muss für jeden Forscher!
15] Vortrag N. K. Althoff, DGEIM, Wassersymposium Lindau 2013, „Der Memory-Effekt im Wasser –
eine
physikalische
Erklärung“
vgl.
http://www.dgeim.de/page80/page22/page204/page224/index.html , auf Anfrage bei mir
via. mail@Bormia.de.
16] N. K. Althoff, „Flächenphysik das unbekannte
Wesen“, Sind die Geheimnisse der Natur technisch kopierbar? www.Salve-gesund.de, Artikel
wird auf Anfrage bei mail@Bormia.de zugesandt.
17] Diese sehr wesentliche Steigerung des Wassers
ist gerade für unseren Stoffwechsel von besonderer Bedeutung, da kolloidale Stoffe optimale Verstoffwechslung ermöglichen. Hier sei zudem darauf hingewiesen, dass sorgsam hergestellte
Frischsäfte, Rohmilch, Blut, Urin, Quellwasser etc.
immer kolloidale Stoffe sind.
18] Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen,
dass jedes naturbelassene Quellwasser bereits
durch seine eigenen mitgeführten Inhaltsstoffe
ein natürliches, informatorisch hoch angereichertes, homöopathisches Potenzial hat, das durch
große innere Oberfläche und der so vermehrt eingelagerten energetischen Information, eine wirksame vitale Kraft entstehen lässt. Jede eingeschüttelte Urtinktur wird über die, im Schüttelvorgang
sich weiter vermehrende Fläche, auch vermehrt
einlagert, und damit in seiner informatorischen
Wirkkraft gesteigert (vgl. http://www.youtube.com/watch?v=fkUkJIR06Qc). So ein informiertes Wasser hat nicht nur einen hohen energetisch-informatorischen Belebungs- bzw. Aktivierungseffekt, sondern auch ein hohe Lösungs- und
Ausleitungsqualität. Heute wird allerdings Homöopathie aus div. Gründen mit destilliertem Wasser
betrieben, das die Wirkqualität, d. h. Durchschlagkraft durch den Mangel an Flächenbildung
(Aufnahmekapazität) signifikant reduziert.
19] Die hier gemeinte Stabilisierung (Haltbarkeit
des Wassers – d. h. dessen Konstanz in der Frische) hängt von einem naturkonformen bzw. naturorientierten Rhythmus der Wasserführung wie
z. B. einem Bachlauf oder einem unterirdischen
Quellverlauf ab… Rhythmus, z. B. in der Musik
bringt bekanntlich Stabilität. Auch hier gelten die
oben erwähnten Prinzipien der natureigenen Mathematik, wie z. B. dem Verhältnis orientierten
‚Goldene Schnitt’. Quellwasser ist bekanntlich
keim- und damit langzeitstabil.
20] http://www.wilfried-hacheney.de/lexikon-organische-physik/begriff-15-Wasser.phtml sowie
sein überaus wichtiges Buch: W. Hacheney, „Organische Physik“ bei Amazon. http://www.amazon.de/Organische-Physik-Aufs%C3%A4tze-Wilfried-Hacheney/dp/3895398039.
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Die Schadstoffbelastung unseres Trinkwassers
und ihre Folgen
Weg von der Angst, hin zu einer nüchternen Realitätsbetrachtung | Nadeen K. Althoff

Schadstoffe in unserem Trinkwasser sind
ein multidimensionales Thema und beschränken sich nicht auf Trinkwasser allein,
denn Wasser ist in Form von Feuchtigkeit in
all unseren Lebensmitteln enthalten.

technisch veränderte Rohstoffe, Abgasreinigungstechnologie (Katalysatoren) und
nicht zu vergessen die Reinigungs-, Waschund sogenannten Pflegemittel, die alles andere als unproblematisch sind.

fen verhungern werden? Oder wäre es falsch
zu behaupten, dass wir uns vor den Schadstoffen, die wir erzeugt haben, nicht mehr
schützen können? Wie könnte dann aber eine Lösung aussehen?

Können wir uns vor selbsterzeugten Schadstoffen noch schützen?

Das Schadstoffspektrum (v. a. die Chemie betreffend) hat sich zwischenzeitlich derart
ausgeweitet, dass wir sicherlich schon den
Überblick verloren haben.

Trinkwasser, das nicht
natürlichen Gesetzmäßigkeiten
folgt, belastet das System

Das Thema Schadstoffbelastung ist der Öffentlichkeit seit den Anfängen der industriellen Revolution bekannt. Es beschränkte
sich im beginnenden Automobilzeitalter zunächst auf Gestank verbreitende Abgase. Ich
erinnere mich, als ich vor ca. 50 Jahren ein
kleiner Junge war, dass ein LKW an mir vorbeifuhr und mir seine bläulichen Wolken
mitten ins Gesicht blies … Es dauerte noch
einige Zeit, bis die Straßen davon wieder frei
waren. Aber schon damals habe ich gedacht,
welch grundsätzliche Gemeinheit es doch
ist, mir meine Atemluft so zu vermiesen.
Heute erleben wir das Thema Schadstoffbelastung völlig anders. Die Menschheit hat im
Laufe der Zeit viele Techniken erfunden, die
sehr subtil wirken, manchmal subtiler, als
wir es uns vorstellen können. Zum Kreis der
Schadstoffe gehören heute u. a. Elektrosmogbelastungen, Mobilfunk- und Nanotechnologie, isolierte Substanzen der Arzneimittel- und Chemieindustrie, Dünge- und
sogenannte Pflanzenschutzmittel, gen-

Und auch die Anhäufung der einzelnen
Schadstoffe in unseren Lebensmitteln, unseren Wohnungen, in unserer Kleidung, am
Arbeitsplatz, in der Erde, der Luft und naturgemäß auch im Wasser erreicht heute ein
unüberschaubares Maß.
Nicht zuletzt haben sich auch in der Lebensmittelindustrie sehr wirksame Verarbeitungstechniken entwickelt, die selbst die
letzten Lichtquanten1 in den Rohstoffen
zerstören, um das Produkt dann in kleinen
Fertig-Päckchen über Monate haltbar ins
Regal zu stellen. Zu diesen Techniken zählen: Homogenisation, Zentrifugen, Dekanter, Kreiselpumpen, überhöhte Druckverhältnisse, Sterilisation, Mikrowellen etc.
Wir machen so aus „Leben spendenden Mitteln“ tote Nahrungsmittel.
Sollte sich damit die Weisheit eines amerikanischen Indianer-Stamms als richtig erweisen, dass wir eines Tages an vollen Töp-

Die ursprünglich naturorientierte Wasserforschung hat mit Viktor Schauberger einfache und verständliche Hinweise zu den
Grundlagen von „Lebendigem Wasser“ gegeben. Sie sind in vielen Fachkreisen – unglücklicherweise – bis heute nicht erkannt
und somit auch nicht in ein sinnvolles Hantieren mit Trinkwasser integriert. Besonders
bedauerlich ist die Tatsache, dass auch die
Techniken der alternativen Wasserbelebung
zumeist an der Natur des Wassers vorbeigehen. Diese physikalisch wirksamen „Hilfs-

1

Lichtquanten oder Biophotonen sind Informationsträger und als Steuerinformationen der Materie erkannt. Fehlen diese, gerät der Organismus in seiner
Selbstorganisation (Zellauf-bau, Homöostase, Zellregeneration etc.) durcheinander. Er funktioniert nicht
mehr eindeutig und degeneriert (altert) zusehends.
Diese Auswirkungen sind bei uns schon in den meisten Zivilisationskrankheiten zu erkennen. Auch
Krankheiten wie MS, ADHS, Demenz, Krebs u.v.a.m.
sind größtenteils auf die Degeneration unserer Nahrungsmittel zurückzuführen.

Abb. 1: (von links nach rechts) Bergquellwasser, Bergbach, Abwasserbelasteter Bergbach, Leitungswasser Niederrhein (Bilder mit freundlicher
Genehmigung vom Verlag Freies Geistesleben, aus: Theodor Schwenk „Das sensible Chaos“)
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techniken“ werden z. T. hartnäckig von theoretischen Konzepten
über Wasser begleitet, die leider nicht naturkonform und nicht
ganzheitlich sind. Sie versprechen Lösungen, die bei genauerer Betrachtung keine Lösungen sind. [1, 2]
Trinkwasser, das durch unnatürliche Manipulation nicht seiner ihm
innewohnenden Natur folgen darf, kann auch einen auf Wasser basierenden Körper, der evolutionären Regelmechanismen folgt, nicht
unterstützen, regenerieren und stärken.

Homöostase: Grundlagen, Aufgaben und
Fähigkeiten2
Homöostase wird als Gleichgewichtszustand eines lebendigen, offenen und dynamischen Systems verstanden, der über Regelprozesse immer wieder neu balanciert wird. Auch der menschliche Organismus trägt solche Regelprozesse zur Balancierung in sich. Ihm ist
es in seiner Evolution in hohem Maße gelungen, sich durch diese
intrinsischen Veranlagung in seiner Gesundheit stabil zu halten,
auch wenn man – in Anbetracht der wachsenden Vielfalt, Häufigkeit und Schwere unserer Krankheiten – meinen mag, dass wir die
Fähigkeit zur Regulation verloren haben.
Die Grundlagen für die Selbsterhaltung sind das getrunkene Wasser
und die darauf aufbauende Leistungsfähigkeit unseres Stoffwechsels. Die gesamte Natur ist nach diesem System „gestrickt“ und hat
im Laufe der Evolution gezeigt, dass es sinnvoll ist.
Eine ganzheitliche Qualitätsbetrachtung unseres Trinkwassers ist
diesbezüglich von besonderer Bedeutung. Diese bestimmt sich
aber nicht durch die vielen Einzel- bzw. Teil-erkenntnisse3, die um
das Thema Wasser entstanden sind, sondern sie richtet sich nach
Parametern, die die Natur im Laufe der Evolution hat entstehen lassen. Diese sind, so wie die Natur selbst, sehr einfach und können
überall studiert werden. Auch hier muss der Kernsatz von Viktor
Schauberger erneut zitiert werden: „Natur kapieren, Natur kopieren“. In einer von Hightech dominierten Zeit mag das als eine atavistische Forderung gelten, aber die Realität zeigt überall das gleiche Bild: Wir leben nicht mit der Natur, sondern wenden uns gegen
sie. Auch in Bezug auf unseren Körper leben wir nicht im Einklang
mit seinn Möglichkeiten und Notwendigkeiten.

Wasser ist nicht gleich Wasser!
Auch ist auffällig, dass bei den meisten Veröffentlichungen über
Wasser zumeist nicht bekannt gegeben wird, welche Wässer als
2
3

http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
Hierzu zählen insbesondere die vielen Messparameter, die die unterschiedlichsten
stofflichen Aussagenbereiche über Wasser abdecken, z. B. pH-Wert (Angabe der
Säure-pufferung), dH dtsch. Härte (Mineralanreicherung im Wasser), ppm (Parts
per Million, misst Stoffanteile im Wasser), μS (Mikrosiemens elektrischer Leitwert),
N/m. (Oberflächen-spannung), rH2-Wert (Redoxpotential d. h. Parameterfestlegung nach Louis-Claude Vincent), r-Wert elektrischer Widerstand in Ohm (Ω) gemessen u.v.a.m. Sie haben alleine keine ganzheitliche Aussagekraft und sind nicht
in der Lage, die Qualität eines den Stoffwechsel unterstützenden Trinkwassers zu
definieren, da sie lediglich die Stofflichkeit bestimmen und die Kräftefrage im Wasser außer acht lassen. Um diese Teiluntersuchungen haben sich viele eigenwillige
Konzepte darüber gebildet‚ wie Wasser zu sein hat, die in sich alleine keinen realistischen Bezug zu einem „Lebendigen“ Trinkwasser begründen. Auch hier gilt die
alte Weisheit: Das Ganze ist weit mehr als die Summe seiner Teile.
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Abb. 2: Erforschung des “Lebensorganismus“ Wasser z. B. an der Selbstreinigungsstrecke eines Baches (Bild mit freundlicher Genehmigung
vom Verlag Freies Geistesleben, aus: Theodor Schwenk „Das sensible Chaos“)
Grundlage für die Darlegungen dienten. Ein
unmanipuliertes, frisches Quellwasser aus
einer Glasflasche reagiert grundsätzlich anders als ein konventionelles Leitungs-,
technisch manipuliertes4 oder destilliertes
Wasser. Dazu kommt, dass die Verhaltensweisen bei Neumond bekanntlich anders
sind als bei Vollmondtagen, was bei fast allen Untersuchungen vernachlässigt wird.

würde mit Stoffwechselreduzierung einhergehen. Das bedeutet, und das ist für die Beantwortung unserer Ausgangsfrage von entscheidender Wichtigkeit:

„Lebendiges Wasser“ ist immer durch physikalische Wirbelphänomene geprägt und dadurch stabil und informatorisch wirksam.

Die Verstoffwechselung kann entweder
eine Ab- bzw. Einlagerung bewirken (a)
oder auch eine Durchleitung oder Ausscheidung (b).

Es muss festgestellt werden, dass eine stabile Grundgesundheit [1], die Zellregeneration und die damit verbundene Langlebigkeit unseres Organismus, von den multiplen, inneren Kräften des getrunkenen Wassers bestimmt wird, da alle Stoffwechselabläufe durch die dem Trinkwasser5 eigenen
oder auch nicht mehr eigenen Wirbelkräfte
determiniert werden. [3]
Die Fotos in Abbildung 1 geben über die dynamischen Kräfte eines Lebendigen Wassers
direkte Einsichten. Die Wahl auf die Frage
hin, welches Wasser Sie am liebsten trinken
würden, würde vermutlich auf das Bergquellwasser fallen, da die sichtbare Wirbeldynamik6 direkt den Stoffwechsel aktiviert.
Das belastete Bergbachwasser hingegen

4

5

6

7
8

9
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Das Verhalten von Schadstoffen in einem (a)
leblosen Trinkwasser ist im Vergleich zu einem (b) vital aktiven Trinkwasser höchst unterschiedlich.

Hinzu kommt erneut der Aspekt der dem
Körper eigenen Fähigkeit zur Homöostase.
Sie ist das Resultat einer guten Flüssigkeitsversorgung des Körpers (Hydration), die, im
Gegensatz zur Dehydration, darauf hinweist, wie sehr der Körper in der Lage ist,
seinen Stoffwechselaufgaben (Versorgung
und Entsorgung) nachzukommen. Ein Körper, der permanent mit Wasser unterversorgt ist, hat kaum Regenerationsfähigkeit,
weist eine mangelnde Zellelastizität und
Zellerneuerung auf und altert schneller.
Hacheney [3] hat hierzu festgestellt, dass
ein erkrankter Körper vor einer etwaigen
Therapie zuvor auf seinen Dehydrationszustand untersucht werden sollte. Dieser müs-

Hierzu gehören die Frequenzmanipulation, Magnetismus, Informationsmanipulation (z. B. durch ein veraltetes Referenzwasser), einseitige Verwirbelung, Entmineralisierung (Umkehrosmose auch in Verbindung mit Remineralisierung) und Kombinationen dieser Verfahren.
Es soll aber auch an die vielen anderen Flüssigkeiten erinnert werden, die wir täglich zu uns nehmen. Sie sind zumeist
aus hochstrukturierten Rohstoffen (Säfte, Milch, Wein etc.) entstanden, die aber fast alle durch die verwendeten
technischen Verfahren ge- und teilweise ganz zerstört werden. Auch diese Degenerationsmerkmale reduzieren unsere
Stoffwechseleffizienz.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Arterie muskulär linksdrehend im Körper eingebunden ist,
während die Vene rechtsdrehend zur Regeneration zum Herzen zurück zirkuliert. Ein Wasser, das weder die eine noch
die andere Drehrichtung bevorzugt, sondern beiden Drehrichtungen mit hohem Dynamikpotenzial zur Verfügung
steht, unterstützt so den gesamten Stoffwechsel, der gleichsam als ver- und entsorgender Prozess definiert ist.
Dynamik im Sinne von kinetischer Energie: http://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie
Die Oberfläche ist ein interdisziplinär bekanntes Wirkprinzip. Auf den Körper bezogen kennen wir es z. B. in der Lungenfunktion, der Darmfunktion, beim Kauen etc. Große Oberflächen ermöglichen umfangreiche Austauschprozesse
von Stoffen. Es handelt sich um ein Transport- und Austauschprinzip von Stoffen und Energien von einem Körper, (z.
B. Wasser) in einen anderen Körper.
http://www.stroemungsinstitut.de/

se zuerst balanciert werden, bevor eine Therapie begonnen wird. Zumeist erledigen sich
dann Krankheiten, die als Dysbalancen zu
bezeichnen sind, von alleine. Wir können an
solchen Aussagen erkennen, dass das regelmäßige Trinken von „Lebendigem Wasser“
einen entscheidenden Einfluss auf unsere
Grundgesundheit und unsere Regenerationskraft nimmt.

Lebendiges Wasser – die Lösung
der Schadstoffproblematik?
Die Betrachtung der Dynamik des Wassers
ist nur ein Teilaspekt, um mitgeführte
Schadstoffe im Körper zu entsorgen. „Lebendiges Wasser“ hat zudem ein informatorisches Potenzial, das den Körper in seiner
Funktionsweise stärkt. Dynamik7 im Wasser
ist notwendig für Oberflächenbildung8 im
Wasser, um informatorische Kräfte sowie
Kombinationen aus beidem (Dynamik und
Information) einzulagern (Sechseck-Strukturen, homöopathische Abbildungen z. B.
von Pflanzen etc.). Dieses Phänomen ist uns
als das homöopathische Prinzip, Clusterbildung, Gedächtnis oder Memory-Effekt im
Wasser bekannt. [1]
Ist diese informatorische Wirkweise des „Lebendigen Wassers“ eine Komponente zur
Schadstoffentsorgung? Ein Naturprinzip,
das für unsere Schadstoffrage Hoffnung
bringen kann? Kann es in seiner Einfachheit
erkannt und genutzt werden?
Die Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse einer
Schadstoffeinleitung in einen Bach und
dessen Auswirkungen auf die inneren dynamischen Kräfte des Wassers. Die Darstellung
entstand über die wissenschaftlich standardisierte Tropfenbildmethode durch das Institut für Strömungswissenschaften9. Das
Institut entnimmt Wasserproben an unterschiedlichen Stellen eines Baches vor und
nach der Schadstoffverschmutzung durch
einen Industriebetrieb und untersucht diese
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in einer Petrischale dahingehend, dass sie
über einen Tropfengeber (dunkler Balken im
Bild) bis zu ca. 20 Tropfen in die Probe fallen
lässt und dazu jeweils ein Foto erstellt.
Die Bilderserie zeigt zunächst einen totalen
Rückgang der inneren dynamischen Kräfte,
die einem „Lebendigen Wasser“ zuvor zu Eigen waren. Im weiteren Verlauf des Baches
bilden sich diese Kräfte erneut. Diese Regeneration ist damit zu erklären, dass harmonische Wirbelkräfte im Bach eine Reinigung
des Wassers bewirken, die einer Demontage
der Schadstoffe gleichkommt und die ursprüngliche Dynamik des Wassers wieder
herstellt.
Diese auf das verschmutze Wasser einwirkende, reinigende und harmonisierende10
„Wirbelstraße“ bewirkt zugleich eine homöopathisierende, d. h. energetisch und informatorisch steigernde (potenzierende) und
damit tendenziell auflösende Kraft des Wassers in Bezug auf den enthaltenen Stoff.
Dieses Prinzip auch im Bereich der Schadstoffe zu nutzen, ist für mich die einzige mir bekannte Lösung, um deren Auswirkungen auf
unseren Körper entgegenzutreten.
Die Homöopathie sagt im Grundsatz: Gleiches mit Gleichem begegnen! D. h. für unsere Artikelüberschrift, dass ein harmonisch
verwirbeltes Trinkwasser die ihm innewohnenden Schadstoffe tendenziell nicht nur
stofflich durch Demontage „auflöst“, sondern diese zudem durch ein dynamisierendes Rhythmisieren11 informatorisch steigert, um so dem Organismus die Ausleitung
von eingelagerten Schadstoffen und die
Durchleitung von eventuell im Wasser mitgeführten Schadstoffen zu ermöglichen.

Salutogenese –
eine Lernaufgabe für
verantwortungsvolle Menschen
Die Salutogenese12 befasst sich, ganz im Gegensatz zur Pathogenese, nicht mit der Frage
„Warum wird der Mensch krank“, sondern mit
der Frage „Was hält ihn gesund“. Sie ist in ihrer Kernaussage nach ihrem Begründer Aaron Antonovsky13 ein „Kohärenzgefühl, das
von drei Komponenten in Verbindung mit einer subjektiven Empfindung gebildet wird:
Sinnhaftigkeit der Gesundheit (ich erkenne
den Sinn), Verstehbarkeit (ich verstehe, wie
Gesundheit entsteht) und Handhabbarkeit
(ich kann meine Gesundheit entsprechend
fortführen)“. Dieser Ansatz scheint mir für
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die Zukunft der einzige zu sein, der Schadstoffe nicht nur bekämpft, sondern die Konsequenzen, die sie bewirken, erkennt und sie
in ihrer Entstehung zu vermeiden hilft.

„Lebendiges Wasser“ ist unser
einfachstes Heilmittel
Aus der salutogenetischen Perspektive sollte „Lebendiges Trinkwasser“ als wirkungsvolle Vorsorgemedizin14 betrachtet werden.
Dies wird heute von den wenigsten angedacht. Aber schon Buddha soll davon gesprochen haben.
Heute stehen wir vor der bisher ungelösten
Aufgabe, die Konsequenzen unseres Handelns in den Griff zu kriegen. Besinnen wir
uns auf die Lösungen, die die Natur uns
zeigt, sind wir auf dem Weg zur Lösung unserer dringend anzugehenden, selbsterschaffenen Schadstoffprobleme.

Literaturhinweis
[1] Althoff, NK (2012): Lebendiges Wasser – erforderliche
Basis für eine optimale Grundgesundheit, oder: Die
Auflösung der Dualität im Trinkwasser. CO’MED Fachmagazin 7: 4–6
[2] Althoff, NK (2011): Wasserbelebung mit Herz – Neues
Verfahren nutzt Links- und Rechtsverwirbelung. Raum
& Zeit, 172: 46–51.
[3] Hacheney, W (2001): Organische Physik – Wasser,
Mensch, Kräfte. Michaels Verlag
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Bitte gehen Sie davon aus, dass in einem Bach immer beide Wirbelrichtungen gleichberechtigt Verwendung finden, was grundsätzlich
auf eine gleichverteilte, sprich harmonisierende Wirbelqualität hinausläuft, die nur so eine energetisch wirksame „Nullpunktqualität“
bewirkt. Diese Qualität ist quasi das Resultat eines harmonischen Vorgangs.
In jedem natürlichen Bach- oder Flussbett findet, durch den mäandernden Verlauf, im Grunde eine Rhythmisierung statt. Rhythmus ist
an sich dafür bekannt, dass er Stabilität verleiht. Im Wasser bewirkt er so eine spürbare Strahlkraft, die Stabilität bewirkt. Dies ist der
Hauptgrund, warum Quellwasser Langzeitstabilität aufweist, d. h. sich durch Rhythmus und energetisch hochschwingenden Strukturen
vor dem „Umkippen“ schützt (MHD-Thematik).
http://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese
http://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Antonovsky

In diesem Zusammenhang verweise ich besonders gerne auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Batmanghelidj,
der „Wasser als Medizin der Zukunft“ bezeichnet hat. Seine sehr umfangreichen und vielschichtigen Untersuchungen
entdecken und belegen, dass Wasser das einfachste Heilmittel ist, das wir haben. http://de.wikipedia.org/wiki/Fereydoon_Batmanghelidj
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DIE FLÄCHENPHYSIK, DAS
UNBEKANNTE WESEN
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IST DIE MINI-MAX-FORMEL DER NATUR. GRUNDLAGEN DER
STOFFWECHSELTÄTIGKEITEN IN ORGANISMEN AUF DER BASIS
VON ‚LEBENDIGEM WASSER’
UND NATURBELASSENEN
LEBENSMITTELN.
Nadeen Althoff

Sind die Geheimnisse der Natur technisch
kopierbar? Ja, das nennt man ‚Bionic’ und
das wird unsere Zukunft bestimmen! In
diesem Artikel wird bionische Technik
mit körperlichen Stoffwechselabläufen in
Verbindung gebracht, für ungeschädigte
Lebensmitteln und ‚Lebendiges Wasser’.
Unsere aktuellen Verarbeitungstechnologien von Lebensmitteln erfüllen die Anforderungen, das ‚Lebendige’ in
unseren Lebensmitteln zu erhalten, nicht! Sie sind aus
Unwissenheit regelrecht zerstörerisch. Wir brauchen bionische/natürliche Verarbeitungstechnologien, um LichtquanWHQ2UGQXQJVVWUXNWXUHQVHNXQGlUH3ÀDQ]HQVWRIIHHWF]X
erhalten. Die ‚Alte Wissenschaft’ hat keine Aufmerksamkeit
für das Aufbauende bzw. Steigernde in der Natur. Sie kennt
zwar die Wirbelphysik, die Flächenphysik - eine erweiternde
Wirbelphysik - ist aber bis heute nicht erkannt.

Flächenphysik
Wirbelphysik beschreibt nicht nur kinetisch/dynamische
Vorgänge, sondern Flächen schaffende Phänome. Sie ist die
physikalisch erzeugte Überträger- und Speicherfunktion
der Natur und erklärt informatorische Speicher- und Übertragungsphänomene im Wasser – Memory-Effekt. Es geht
hierbei um das Wesenhafte der Homöopathie die wir z. B.
über Präparate in den Boden einbringen. Zur Erklärung: Wir
beschreiben, informieren und codieren 1 kg schön geschliffenes Holz. Machen wir aus diesem Holz ein Buch (Papier),
SRWHQ]LHUHQZLUGLHLQQHUH2EHUÀlFKH1DQRPHWULVLHUWPDQ
weiter, vergrößert sich die Fläche weiter (Seidenpapier).
/HEORVHV7ULQNZDVVHUKDWNDXPLQQHUH2EHUÀlFKHXQGLVW
so in seinen Fähigkeiten reduziert. frisches Quellwasser, hat
JURHLQQHUH2EHUÀlFKHQXQGLVWGHVZHJHQLQIRUPDWRULVFK
potent und langzeitstabil. Im menschlichen Stoffwechsel
sind Übertragungsphänomene von Materie, Energie und
Information nur via Flächen möglich. Wir kauen Lebensmittel, die Lungen und der Darm funktionieren über aufzufaltende Fläche (Lungenbläschen, Darmzotten…). Die Natur
arbeitet so überall nach der ‚MiniMax-Formel’ und ist damit
das Idealmodell für ‚Ökonomie und Ökologie’.
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Im Wirbelvorgang des Wassers entstehen viele Phänomene
auf einmal, die hier in Kürze genannt werden:


Reinigung bzw. Demontage von Stoff (Dispersion).
Wasser zerreibt Stoff zwischen Druck und Vakuummomenten. Chemisch gesehen, entsteht eine
Feinstverteilung, physikalisch bewirkt dies eine Veränderung der Schwingung. Je feiner die Stoffe, desto
höher die Schwingung.



Flächenbildung ist die Grundlage für Homöopathiewirkung im Wasser (Papierbeispiel) und ermöglicht
das Gedächtnis des Wassers zur Einlagerungen ätherischer Lichtschwingung etc. Der Wirbel in der Natur
dient also als saugender Vakuumtrichter, der tagesaktuellen Äther einsaugt und einen bläulichen Lichtschimmer (Äthereintrag) ermöglicht. Gleichzeitig
wird die Löschung des homöopathischen Gedächtnisses des Wassers (Cluster) durch rhythmische Pulsation
von Druck und Vakuummomenten ermöglicht und
direkt auch geschmacklich spürbar.



Fläche ermöglicht eine gesteigerte Lösungsfähigkeit
was man sehr schnell durch einen Teebeutel in heißem Leitungswasser im Gegensatz zu Quellwasser
überprüfen kann. Zudem entsteht eine Entgasung
des Wassers, was Platz für die Aufnahmefähigkeit
steigert.



Ein polaritätsneutraler Nullpunktenergieeintrag mit
Kolloidbildung, entsteht durch harmonische RechtsLinksverwirbelung. Sie ist die energetisch auffälligste Potenzierung im Wasser und ein Naturgesetz.
Ein Wasserkolloid ist ein das Lebendige förderlicher
Stoff. Sie vereint Materie und Physik und erzeugt ein
(QHUJLHIHOGXPGHQ6WRII'LHVHQ=XVWDQG¿QGHQZLU
im ‚jungfräulichen’ d.h. ‚Lebendigem Trinkwasser’,

SA
SA

welche den Organismus nicht belastet
und als eine harmonische Flüssigkeit
bezeichnet werden kann (vgl. Abb. 1)
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Reibung der Flächen im Wirbel bewirkt
elektrisches Potenzial (Ionen, Elektronentätigkeit…). Dieses im Nullpunkt
entstehende Potenzial hat die Eigenschaft den Körper mit subtilen Energien zu versorgen, zu harmonisieren
und bakteriologische Verkeimung zu
reduzieren, während devitales Wasser
der ideale Keimherd ist.



Die Steigerung des kinetischen Potentials (Dynamik) überträgt sich auf
DOOH .|USHUÀVVLJNHLWHQ XQG LVW 6WRIIwechsel aktivierend. W. Hacheney hat
gesagt: „Dass es keine Krankheiten am
Herzen, sondern nur Krankheiten am
Blut gibt“ was mangelnde Zirkulationsdynamik im Blut nach sich zieht und das
Herz belastet (vgl. Geldrollenbildung;
u.a. SALVE-Ausgabe Herbst 13, Seite 10
„Isopathie/Enderlein-Therapie).

Abb. 2… elektrische Aktivität im Wirbel…



Durch Flächenphysik und Bewegungsdynamik im Wasser wird die Emulgierung, und damit die Verstoffwechslung
von Fetten und Ölen erst möglich,
wobei das Fett und Öl im Vorfeld keiner Devitalisation ausgesetzt werden
darf (Filtration).

Abb. 1) Gefärbtes Wasser
aus einem Rohr in ein
Wassergefäß geleitet.
Es bildet sofort Rechtsund Linkswirbel, die 3 D
ringförmig um den Ausgang
erscheinen (Thorus). Jeder
Stein im Bach bewirkt sowohl
paritätisch das Rechts- als
auch das Linkswirbeln des
Wassers, was als Naturgesetz
angesehen werden sollte…:
Quelle: „Das sensible
Chaos“, Th. Schwenk, Verlag
‚Freies Geistesleben‘ S. 18



In artesischem Quellwasser ist ein natürlich stabiOLVLHUHQGHU 5K\WKPXV ]X ¿QGHQ GHU LP *ROGHQHQ
Schnitt entstanden ist. Quellwasser trägt harmonische 6 Stern Verhältnisse, die man auch im Global
Scaling kennt. Degenerierte Wässer haben keine
Sechseckstrukturen.



Quellwassereigenschaften garantieren optimale BioVerfügbarkeit der Stoffe (organisches Wasser). Mineralwässer, Leitungswasser11 etc. sind in ihrer
Kolloidqualität zu anorganischen Wässern degeneriert. Sie behindern Stoffwechsel in und zu den Zellen und vermehren Ablagerungen. In der Folge
stehen Stoffwechselstörungen der vielfältigsten Art,
die z. B. Herz-Kreislaufkrankheiten hervorrufen.
Stoffwechselstörungen machen bereits jetzt 80%
aller Krankheiten aus.

Anhand dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse wird die Wichtigkeit von ‚Lebendigem
Wasser’ deutlich. Erkennen wir die Wirbelund Flächenphysik in der Natur als ein wesentliches Moment und handeln danach, könnten
die meisten Krankheiten als Stoffwechselkrankheiten erkannt werden. Alle Verfahren,
die sich mit der Belebung von Trinkwasser
beschäftigen, die nicht mit den o. a. Wirbelgesetzen einher gehen, erzeugen Störungen
im Stoffwechsel. Die Wirbeldynamik und die
Flächenphysik sind wie ein ‚Urgesetz im Wasser’ um immer wieder „Lebendiges Wasser“
aufzubauen. Diese Gesetze beschränkt sich
nicht auf Wasser, sie sind auch in der Luft zu
¿QGHQ

‚Lebendiges Wasser ist Flüssiger Geist’2: In dieser sehr wandelorientierten Zeit darf die spirituelle Dimension der Wirbel- und Flächenphysik nicht mehr ungenannt bleiben. In
der Genesis 1,2 steht: „Und der Geist Gottes schwebte über
den Wassern“. Warum? Er will sich mit der Materie verbinden, um uns damit immer wieder neu zu impulsieren, zu
nähren und wachsen zu lassen…. Bionische Naturtechnik
zu erkennen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben für die
Zukunft der Menschheit! Zerstörerische Technologien richten in unseren Lebensmitteln großen ‚Lichtschaden’ an…
dies ist in der Tiefe der Aussage zu erkennen! Die ersten
Schritte dazu sind getan.

1

Leitungswasser wird i. d. R. durch übermäßige Transportdruckbelastung von mind. 4 Bar energetisch zerstört. Die Deformation
beginnt ab 2,5 – 3 Bar Druck. Unsere Mineralwässer entstammen keinen artesischen Quellen mehr, sondern sind gebohrte
Tiefenbrunnen, da die meisten Quellen, bei schonungsloser
Ausbeutung, versiegen. Die Druckphänomene, die qualitaWLYH:DVVHUVWUXNWXUHQ]HUVW|UHQ¿QGHQZLULQGHUJHVDPWHQ
Lebensmittelverarbeitungstechnologie beim Bier, Wein, der
homogenisierten Milch, Limonaden und Getränken aller Art
wieder…

2

Die vielen Phänomene der Wirbel- und Flächenphysik sind als
ein qualitativer Ausdruck des ‘Geistigen Prinzips’ zu sehen... viele
Veränderungen werden hier in einem Wirbelvorgang erledigt,
was – im Sinne einer Wahrscheinlichkeit – im höchsten Maße als
eine ‘Göttliche Genialität’ erkannt werden kann. Mit dieser Aussage wünsche ich mir, dass das ‘Göttliche Prinzip’ im Wasser wieder erkannt und geehrt werde... um Ihn in mir zu erkennen und
seinen Platz zu geben... im Lebendigen Wasser und damit in mir.

27

28

29

30

Nachhaltige Ökologie

31

Neues Verfahren
nutzt Links- und
Rechtsverwirbelung

Wasservitalisierung
mit Herz

F

lüssigkeiten wie Wasser wirbeln bekanntlich hauptsächlich. Das Herzkreislaufsystem
ist grundsätzlich ein Wirbelsystem.
Die linke Herzkammer gibt einen
linksdrehenden Impuls in die Arterien,
die durch ihre Muskelummantelung
diesen Drehimpuls im Körper weiterführen. Dieser Vorgang ist der Gravitation zugeordnet, das heißt weiblich/
nährend/versorgend und Materie erhaltend. Die Vene transportiert das zu
regenerierende Blut dagegen über einen Rechtsimpuls zum Herzen zurück.
Dieser Vorgang gehört um Prinzip der
Levitation, das heißt männlich/entsorgend/erneuernd.
Man könnte das Herz auch als das
Ursymbol eines harmonisch effizienten Zusammenarbeitens des
männlichen und weiblichen Prinzips bezeichnen. Das Herz nutzt und
potenziert beide polaren (links und
rechts) Wirbelrichtungen und erreicht
nur so seine sprichwörtliche enorme
Leistungsfähigkeit. Dieses Herz-Prinzip’ bedingt seine überaus energieökonomische Transportweise durch
die zentripetale (nach innen gerichtete) Wirbelführung und durch die mathematischen Naturformeln des Goldenen Schnittes und der Eulerschen
Zahl (e-Funktion), die dem Wirbelphänomen eigen sind.1
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„Natur kapieren, Natur kopieren“ – ist wohl das
bekannteste Bonmot Viktor Schaubergers. Er hat
damit quasi die gesamte Bionik (Naturtechnik)
nicht nur vorweggenommen, sondern auch auf
den Punkt gebracht. Nadeen K. Althoff beschreibt,
wie er durch Beobachtung des Wassers und der
Funktionsweise des Herzens ein neues Natur-Prinzip
erkannt („kapiert“) und technisch zu einer neuartigen
Wasservitalisierung eingesetzt („kopiert“) hat.
Von Nadeen K. Althoff, Nettetal

Hierzu sind viele interdisziplinäre
Forschungserkenntnisse veröffentlicht, die sämtlich die Spiralbewegungen im Wasser zugrunde legen
und ihre positiven Auswirkungen auf
den Organismus erkennen.2 Die Spiralbewegung überträgt sich inklusive der positiven Wirkungen direkt
auf alle anderen wässrigen Flüssigkeiten des Köpers. Das von mir entwickelte Bormia-Verfahren orientiert
sich an diesem Verfahren („Natur kapieren...“) und kopiert ihn 1:1 („...Natur kopieren“). Durch die beidseitige
rhythmische Links- und Rechtsanwendung realisiert es eine technische
Kopie des Herzens und begründet so
eine neue bionische Verfahrenstechnologie für Flüssigkeiten aller Art.

Eine organische Entwicklung
Bedingt durch meine berufliche Betätigung als Brauer und Getränkeentwickler für unpasteurisierte, das
heißt lebendige, enzymatisch aktive Getränke habe ich die Natur
des Wassers lange Zeit beobachtet und für mein Brauwasser einen natürlichen Wasserlauf unter
Glas nachgebaut. Nach vielen Gesprächen mit Kennern dieser Materie und weiteren Entwicklungen
ließ ich mir , als 1:1 Kopie eines
Gegenstandes aus der Natur, zwei
rhythmisierende, spiegelverkehrte
Edelstahlspiralen wickeln, die beide Dreh- beziehungsweise Wirbelrichtungen aufweisen und dadurch
das Urprinzip des Herzens, wie es
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1 unten) und zu einem Permanenteben beschrieben wurde, manife- Natürliche Nano-Technik
stieren.
Das Bormia-Verfahren funktioniert, verfahren zum Mischen von FlüssigDie Spiralen sind jeweils 37 Zentime- rein technisch betrachtet, im Wesent- keiten wird. Das Wasser nimmt eine
ter lang und haben 28 unterschied- lichen durch Rotation (Verwirbelung), bläuliche Färbung an – ein Indiz für
liche Volumenkammern (Quersum- Modulation/Translation (Überset- Orgon-Einlagerung –, Luftbläschen
me jeweils 1). Sie sind konisch (also zung/Übertragen) und Inversion setzen sich allmählich im Wasserglas
trichterähnlich) gewickelt, um so die (Punktspiegelung, Wechsel der Polari- ab (Entgasung) und die Temperatur
zentripetale (nach innen gerichtete) tät oder auch Umstülpung) innerhalb sinkt um 2°Celsius.
Beschleunigung zu mehren. Als ich eines einzigen Vorganges. Dies ist als Die Bormia-Spirale ist als konisch anbeide Spiralen zu einem Prototypen urnatürliche Nano-Technologie zu be- gelegte Spirale im Prinzip ein permavereinte und Wasser hindurchleitete, zeichnen, da die Natur es überall so nent aktiver Trichter mit der Eigenentstand ein spürbarer und sehr spe- macht. Durch die Verwendung beider schaft einer zusammenführenden
zieller Effekt, der ausschließlich bei Rotationsprinzipien werden die Pola- Verdichtung. Er begründet einen Sog.
der Verwendung von beiden Wirbel- ritäten der verwendeten Flüssigkeiten An ihrem Anfang hat die benannte
richtungen auftritt. Dies ist das, was aufgehoben beziehungsweise sie stei- Spirale eine 6,2 mm Öffnung und am
ich den Bormia-Effekt nenne (Bor- gern und potenzieren sich gegenseitig Ende 2,2 mm. Dazwischen befinden
mia ist eine altkeltische Bezeichnung durch Zusammenarbeit (konstruk- sich die Volumenkammern mit den
für die „große göttliche Mutter“).
tive Interferenz). So entsteht – wie- verschiedenen Einlasstrichterwinkeln,
Das Trinkwasser wird potenziert und derum als Kopie natürlicher Prozesse die gleich den folgenden Auslasswinerhält eine sehr hohe Strahl- und Vi- – aus den großen, trägen, energiear- keln sind.
talkraft, es wird auffällig weich, selbst men Wasserclustern natürliches Wasbei sehr hohem Mineralgehalt. Außer- ser mit Tröpfchenstrukturen von un- Ätherische Strömung
dem ist es langzeitstabil und beson- ter 200 Nanometern.
Die Abfolge der 28 Kammern ergibt
ders schmackhaft. Potenzieren heißt Dieses Verfahren schafft um die „Mi- einen natürlichen Rhythmus, der sich
in unserem Sinne, dass sich die innere
schungsmaterie“ ein energetisch sta- dem Produkt bzw. Wasser als FreOberfläche des Wassers im Vergleich bilisierendes Feld. Das Verfahren ad- quenz aufprägt. Es handelt sich dazu Leitungswasser nach Durchlauf diert sich durch „hoch und runter“, bei um eine aufbauende Naturfredurch den Bormiawirbler verviel- „vor und zurück“ sowie „rechts und quenz in der Relation von 5:3 (auf 5
facht beziehungsweise potenziert und links“ in der Summe zu einer drei- kurze folgen 3 lange Volumenkamso das hierauf basierende homöo- dimensionalen Mischmaschine. Der mern, dann wieder 5 kurze etc.), die
pathische Prinzip wirksam werden Bormia-Wirbler nutzt dieses Prinzip den Goldenen Schnitt widerspiegelt.
kann. Das heißt dass sich die energe- allerdings nicht innerhalb eines defi- Diese Aneinanderreihung von rhythtisch-informatorische Qualität der In- nierten Bereiches, sondern in einem misch angelegten Trichtern bzw. Vohaltsstoffe durch das Flächen bilden- rein nach vorne orientierten Verfah- lumenkammern um eine Zentralachde Moment der Wirbeltätigkeit um ein ren wie bei einem Drallrohr. Insge- se erzeugt eine Sogrichtung, die eine
Vielfaches potenzieren kann, um da- samt ergibt sich ein Bewegungsrhyth- eindeutig spürbare ätherische Strömit energetisch hoch wirksam zu wer- mus, der durch die Verwendung des mung entstehen lässt. Die Wahrnehden. Dem Wasser haftet nach der Be- Goldenen Schnittes zu einem plane- mung am Ausgang der Spirale ist eihandlung ein besonderer Glanz an.
taren Bewegungsrhythmus (s. Abb. ne ganz andere als die am Eingang;

Abb. 1: Prinzip der „zykloiden
Spiralraumkurve“ im Natur Pur
Wasserverwirbler
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Abb: 2:
Längsschnitt
durch den
Bormia-Wandler.
Das Wasser
wird durch
Druckanstieg vor
der engsten Stelle
beschleunigt, um
dann in der
Öffnung zur
nächsten Kammer
wieder in den
Sogbereich
zu kommen.
Es entsteht eine
rhythmische
Abfolge von
Druck und Sog.

man kann diese direkt als Sog- und
Druckgefühl unterscheiden. Betrachten wir zum besseren Verständnis
Abbildung 2.
In der Zeichnung strömt Wasser von
links nach rechts um eine Zentralachse in der Volumenkammer im zentripetalen (nach innen gerichteten) Spiralvorgang. Die Flüssigkeit wird durch
Druckanstieg vor der engsten Stel-

Abb: 3, 4:
Querschnitt
beider Spiralen:
Die Wirbelbewegung
beschleunigt
das Wasser.
Es stülpt sich im
Zentrum wie ein
Strumpf auf die
andere Seite um
(Nullpunktmoment).
Im Vakuumbereich
wird aus gelb (vor
dem Nullpunkt)
grün (nach
dem Nullpunkt)
die grüne
Drehbewegung
(bitte weiter nach
vorne denken).
Beide Wirbelrichtungen laufen
spiegelgleich ab –
es liegt ein lemniskatischer Prozess
vor (unten).

le beschleunigt. Die Beschleunigung
entsteht nur durch eine innere Auffaltung in Einzelschichten oder Einzelebenen (hier entsteht die Flächenbildung). Bildlich gesprochen kann man
sagen, dass viele aufeinanderliegende
Wasserschichten, vergleichbar mit
Schreibmaschinenblättern in 3 D Mobilität, rotierend in-, an-, auf- und nebeneinander wirbelnd reiben und so

die Inhaltsstoffe demontieren, Molekülverbindungen von einander trennen und singularisieren.
Auch die Clusterung, das heißt die
unerwünschte Information, wird demontiert. In den einzelnen aufeinander folgenden Kammern passiert das
Liquid so eine rhythmische Abfolge
von Druck- und Saugvorgängen. Diese Abfolge erzeugt in jeder Kammer
einen unterschiedlichen „organischen
Vakuumbereich“ (grüne Winkelführung in Abb. 2), der bekanntlich zur
Einlagerung von Ätherschwingung
vorhanden sein muss. Das Vakuum
ist Vorraussetzung für diesen Umstülpungsprozess (s. auch Abb. 3, 4).
Der Eingangswinkel (Implosionsbzw. Druckbereich) zu einer Kammer
ist gleich dem Ausgangswinkel (Explosions- bzw. Sogbereich) in der Folgekammer. Bei genauem Betrachten
findet hier eine Spiegelung bzw. Umstülpung der Winkelführung (grün)
statt. Die Materie Wasser muss durch
den winkeltechnisch vorgegebenen
Strömungsmittel- bzw. Nullpunkt (s.
Abb. 3, 4), der den Vakuumbereich
bildet. Hier passiert die Rückführung
der Materie Wasser durch den grundsätzlich erneuernden Nullpunkt, der
auch als Nullpunktenergie bezeichnet wird. Man stelle sich diesen Vorgang so vor, als ob ein Strumpf in hoher Geschwindigkeit von links nach
rechts umgestülpt wird.

Im Rhythmus des Herzens
Der lemniskatische Umstülpungsprozess gleicht der Aktivität eines schlagenden Herzens. Hier findet Erneuerung statt! Auf, zu, auf, zu und immer
im gleichen Rhythmus auf und zu.
Bei den parallel liegenden rechts- und
linkszirkulierenden Spiralen passiert
das jeweils im Zentrum der Drehbewegung. Verfolgen Sie den gelben
Drehbereich (= Druckbereich vor der
nächsten Volumenkammer) in Bild 3
von außen nach innen und gleichzeitig nach vorne als Rotationsbewegung
der Flüssigkeit, die von gelb nach
grün (= Sogbereich in der nächsten
Volumenkammer) läuft. Ich kann es
nur zweidimensional zeichnen, Sie
müssen es sich aber dreidimensional
in die Bildebene hinein vorstellen.
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Die Wirbelbewegung geht durch das
Zentrum mit stark steigender Beschleunigung und stülpt sich im Zentrum (Übergang vom Druck- in den
Vakuumbereich) in die grüne Bewegung um, wobei die jeweilige Drehbewegung nach vorne beibehalten wird.
Bild 3 zeigt einen Querschnitt durch
die Wasser führende Spirale aus der
Fließrichtung gesehen.
Das Bild vermittelt ein wenig die entstehende Dynamik im Innenraum
der Spiralen, die am Ende eine Wasserbeschleunigung von ca. 350 Umdrehungen/Minute erreicht. Da beide Wirbelrichtungen spiegelgleich
ablaufen, spreche ich von einem lemniskatisch geführten Gesamtprozess
(Bild 4), der zwar rechts (Vene) und
links (Arterie) isoliert abläuft, aber
in der Zusammenkunft beider Spiralläufe einen harmonisierenden,
das heißt neutralisierenden Effekt
ergibt. Dieser „Bormia-Effekt“ tritt
nur bei Verwendung beider Zirkulationsrichtungen auf. Harmonie beziehungsweise den Nullpunkt erhalten wir nur, wenn beide Waagschalen
harmonisch in der Mitte stehen.

Cluster
luster sind Ansammlungen von bis zu 50.000 Atomen oder
Molekülen, die im Fall von Wasser durch Wasserstoffbrücken
lose aneinandergebunden sind. Cluster bilden ein
Übergangsstadium zwischen Atomen/Molekülen auf der einen
und Festkörpern auf der anderen Seite. Viele ihrer Eigenschaften
werden durch das Verhältnis von Oberflächen- zu Volumenatomen
festgelegt. Es gibt freie Cluster und deponierte Cluster. Letztere
haben an einer Oberfläche angedockt, während freie Cluster sich frei im Medium bewegen. Befinden
sich die Cluster in einem anderen physikalischen Medium, so heißt das Gesamtsystem „Kolloid.“

C

wie Sahnemilch. Sie rahmt weiterhin
auf, lässt sich aber durch einmaliges
kurzes Schütteln wieder vollständig
verteilen. Mit dem Bormia-Verfahren
behandelte Rohmilch setzt sich wieder in Dickmilch um, während die
unbehandelte Milch aus dem gleichen Tank Verrottungstendenzen aufzeigt (s. Abb. 5).
In einer Studie an der Universität
Kassel stellte Prof. Baars fest, dass
sich die relative Keimvermehrung
der Rohmilch durch Anwendung
des Bormiaverfahrens deutlich reduzierte. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass bei der Inversion (Umstülpung)
von Flüssigkeiten eine Innenflächenmehrung und eine energetische, das
heißt bio-physikalische Anreicherung
stattfindet. Diese verleiht bekanntlich
Quellwasser einen reichhaltigen Geschmack und macht es keimfrei und
dadurch lagerstabil. Da Milch zu circa 90 Prozent aus Wasser besteht, ist
das Resultat nur folgerichtig.

Kraft des Verwirbelns
Im soeben beschriebenen BormiaWirbelprozess geschehen mehrere
Vorgänge: Auffaltung (Vergrößern der
inneren Oberfläche), Umkehrung in
Nano-Flächen und Verschmelzung
(Homogenisation) der Flüssigkeit. Das
harmonisch arbeitende Wirbelverfahren in der Natur ist grundsätzlich auch
als universelles Lebens- und Erneuerungsprinzip zu erkennen und zu definieren. Denn der Wirbel dient mit Schmackhafteres Bier
seiner Reinigungsfunktion der Ent- Auch weitere flüssige Lebensmittel
fernung von nicht mehr gebrauchten wie Bier und Wein nach der FiltratiFeststoffen (siehe Bilder der Rastere- on und im Verschnitt sowie Saft, Lilektronenmikroskopie) wie auch de- monade und Mixturen werden nicht
ren homöopathische Cluster.
nur länger haltbar, sondern auch hoBei flüssigen Lebensmitteln wie mogen, weicher und voller, das heißt
Milch wird quasi eine organische, harmonischer im Geschmack. Beim
das heißt energetisch aufwertende Brauen erfährt das Auslösen der MaiHomogenisation ermöglicht. Eine ge- sche und des Hopfens nachweislich
sundheitsabträgliche Denaturierung einen um 80 Prozent höheren Trüdurch aktuelle Homogenisierungs- bungsfaktor und das Bier kann nach
technologien wird somit überflüssig. der Filtration ohne kostenintensive
Milch, die mit dem Bormia-Verfahren Nachreifung direkt abgefüllt werden.
behandelt und anschließend pasteuri- Auch der Gärprozess optimiert sich,
siert wurde, bleibt über 44 Tage halt- da Mikroorganismen weit besser in
bar und schmeckt dann immer noch vitalem Wasser arbeiten.

Bisher problematische Getränkemischungen erfahren eine neue stabile
Konsistenz (Homogenität) und Geschmacklichkeit. Auch die Lagerstabilität wird um ein Wesentliches gesteigert. Mixturen aus Rohmilch- und
lebendigen Fruchtkonzentraten’ werden möglich, die durch den nachträglichen Homogenisationsprozess mit
dem Bormia energetisch aufwertend,
also natürlich nano-technologisch fixiert werden. Die Mikroorganismen
der Rohmilch gehen dabei in ihrem
Umwandlungsprozess moderater
vor, da sie energetisch in ein höheres
Spannungsfeld überführt werden.

Nullpunktenergie
Der Wirbel ist aber nicht nur eine
multiple, ökonomische Verfahrenstechnik, die flüssige Lebensmittel geschmacklich und gesundheitlich verbessert. Vielmehr funktioniert er

Abb. 5: Mit
Bormia behandelte Rohmilch
setzt sich wieder
in Dickmilch um.
Pasteurisierte
Milch bleibt
bis zu 44 Tage
lang haltbar und
schmeckt dann
immer noch wie
Sahnemilch.

raum&zeit 172/2011

53

Nachhaltige Ökologie

35

Abb. 6a und b: Die Bormia-Verwirbelung löst mineralische Rückstände (links ohne Behandlung) im Wasser auf (rechts mit
Behandlung). Rasterelektronenmikroskopieaufnahme mit 2P

Quellwasser ist immer mit
diesem enormen Informationspotenzial ausgestattet.

auch als eine Einlagerungstechnik
für feinstoffliche Bio-Energie, deren
polare Komponenten ich als Orgon/
Tachion bezeichne. Denn der Wirbel
im fließenden Wasser erzeugt immer
auch einen Sog, der nach bekannten
physikalischen Grundsätzen Orgon/

Leitungswasser ist oft mit
Rückständen belastet,
die durch Verwirbelungen
transformiert werden können.
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Tachion in seine gleichzeitig während des Wirbelprozesses entstehende Flächenmehrung einsaugt. Eng
damit zusammen hängt die Nullpunkt-Energie, die ich oben mit der
hohen „Strahlkraft“ des Wassers beschrieben habe; sie ist das Ergebnis
der Einlagerung von Orgon/Tachion
in die Fläche und der Nutzung beider Polaritäten.

mer wieder frisches Trinkwasser erhalten können. „Verbrauchtes“ Wasser muss zur Klärung, Neutralisation
und Verjüngung immer wieder zunächst durch den Null-Punkt gewirbelt werden, um im Wirbel erneut Orgon/Tachionenergie aufzunehmen
und durch die Neutralisation beider
Polaritäten Nullpunktenergie erzeugen zu können.

Das Geheimnis
des Verschüttelns
Der Entdecker der Homöopathie Samuel Hahnemann wie auch Edward
Bach („Bachblüten“) haben reines
Quellwasser zur Erstellung ihrer
Homöopathika empfohlen. Das Verschütteln mit der Urtinktur bewirkt,
dass selbige durch Wirbelaktivierung
des Trägermediums Wasser in die
so entstehende Fläche eingeschrieben wird; sie generiert eine Einlagerungstiefe und damit die Wirksamkeit. Zur Verdeutlichung dieses
„Einschreibens“ stelle man sich einen
Holzblock mit einem Volumen von
einem Liter vor. Er kann nur an seiner Oberfläche beschrieben (=informiert) werden. Macht man jedoch
aus diesem Holzklotz ein Buch mit
möglichst dünnen, leeren Seiten, erzeugt man so die Grundlage für ein
weitaus größeres Informationspotential.
Quellwasser ist immer mit diesem
enormen Informationspotenzial ausgestattet. Die Wirbelfähigkeit des
Wassers selbst dient grundsätzlich
der materiellen und immateriellen
Erneuerung, damit Lebewesen im-

Homöopathie
aus dem Wasserhahn?
Anhand der Abbildungen 6a und 6b
wird deutlich, dass das Bormiaverfahren mineralische Rückstände auflösen kann; dann aber sollte es auch
unerwünschte Stoffe wie Toxine,
Hormone und Medikamentenrückstände in ihrer Molekularstruktur demontieren und unschädlich machen
können.
Neuere Erkenntnisse aus der Homöopathieforschung bestätigen das.
Im Trinkwasser vorhandene Medikamentenrückstände wie die Antibabypille, die darin typischerweise
in einer Größenordnung von einem
Gramm pro Kubikmeter Wasser in
materieller Form vorhanden ist, können durch die Links- und RechtsWirbelbewegungen „...in einen hochenergetischen Zustand gebracht und
somit zur D6, also zu einem homöopathischen Heilmittel transformiert
werden. Bei noch geringeren Belastungen – und das betrifft alle Gifte,
die im jeweiligen Trinkwasser vorhanden sind – wird die Heilwirkung noch
stärker. Der BORMIA erreicht durchaus
die D7 oder die D8.“3
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Fußnoten

Nadeen K. Althoff Jahrgang 1956, ist Bio-Kombu’Cha-Brauer
(Fa. Natur Pur), Wasserforscher und Getränkeentwickler. Zudem
lehrt er Eutonie und Yoga, komponiert Musik und beschäftigt
sich außerdem mit Objektkunst. In Vorträgen verbindet er die
Erkenntnisse aus seiner Wasserforschung mit den natürlichen
Regulationseigenschaften der lemniskatischen Bewegungsübung.
Das Quellwasserverfahren „Bormia“ hat er im Jahr 2005 zum
Patent angemeldet. Zudem besitzt er seit 2004 ein Patent auf ein Verfahren zur natürlichen Konservierung von Früchten aller Art ohne Pasteurisation.
Hinweis: Nadeen K. Althoff informiert regelmäßig im deutschsprachigen Raum über
den von ihm entdeckten Bormia-Effekt. Orte und Termine werden auf seiner Website
www.bormia.de bekannt gegeben.

In der Tiefe jedes schadhaften Prozesses liegt gleichzeitig die Lösung
oder eine Sinnhaftigkeit. Auch wissen wir seit Hahnemann und Bach
um die Wirksamkeit der kombinierten Prinzipien von „Bewegung
& Verdünnung“ oder „Geist & Materie“, die zusammen heilen und
gesund erhalten. Wenn dem Körper die gesteigerte (potenzierte) In-

formation (was ich auch als Energie
bezeichnen möchte) der Gifte gegeben wird, kann er die im Körper der
Menschen eingelagerte Materie, also die Giftdepots, loslassen und abbauen. Die Entzweiung beider Pole
ist nun vorbei und die Heilung kann
beginnen. Goethe hat gesagt: „Seele
des Menschen, wie gleichst Du dem
Wasser“.


1 Norbert Harthun: „Die Natur will wirbeln“
Teil I und II in raum&zeit 153, 154
2 Siehe z.B. Dr. rer. nat. P. Augustin:
„Das biologische Wasser ist die Quelle des
Lebens“, Berlin, raum&zeit, 1996, Heft 80
Martin Laske: „Logarithmus im Blut, Global
Scaling, , Würzburg, raum&zeit, 2004, Heft
132
Dipl. Phys. Gabi Müller: „Der Spiralrhythmus in der Natur“, Norath, Neue Physik,
raum&zeit, Heft 130
Dipl. Ing. e. Phys. W. Hacheney:
„Heilkraft, Zum Bradford Bluttest und einer
Trinkkur“, Magazin 2000
Benjamin Seiler über die Arbeiten
von F. Batmanghlidj: „Ihr Körper ist
nicht krank, er ist durstig“, Wasser und
Zivilisationskrankheiten, Zeitenschrift 22/99
Andrea Hengstler: „Wasser macht Natur“
Bildersprache der Natur, Forscher beweisen,
daß Wasser Informationen speichert und wiedergibt. Bericht vom Wassersymposium in
Luzern, Wolfrathshausen, raum&zeit 2002,
Heft 119
3 Klaus-Dieter und Jasminka Lück:
„Alchemie – Alphysik, Homöopathische
Analyse des BORMIA“, www.keyota.de

Lebendiges Wasser ... was ist das?
Es ist deutlich merkbar, dass wir die Achtung vor unseren Lebensmitteln verloren haben und
sie nur noch als Produkte wahrnehmen. Wie kommt es, dass wir westlichen Menschen so sorglos mit dem, was uns aus der Natur gegeben wurde, umgehen?
Auch unser Trinkwasser ist betroffen. Seit den 60iger Jahren ist das Wasser, welches aus
unseren Leitungen kommt, nicht mehr das, was es einst war: Ein ‘lebendiges Mittel’, um uns
in unseren Körperfunktionen lebendig zu halten. Wasser wird mit hohen Druckverhältnissen
durch gerade Leitungen gepresst und kommt als stumpfes, lebloses Nass aus unserem Wasserhahn. Urspünglich ist Wasser aber ein sehr dynamisches und informatorisch/energetisch
reichhaltiges Wesen. So belebt es den Stoffwechsel. Einiges von seiner vielschichtigen Wesenhaftigkeit ist schon erkannt, aber ein ‘Lebendiges Wasser’ ist weit mehr als die Summe
seiner Einzelbetrachtungen. Um Trinkwasser aber in seiner Ganzheit erkennen und ‘wiederbeleben’ zu können, müssen wir unsere Aufmerksamkeit erweitern und der Natur ihre Techniken abschauen. Viktor Schauberger, der Urvater der Wasserforschung, hat hierzu einen
ehernen Erkenntnissatz geprägt:
Natur kapieren, Natur kopieren.
Die aktuelle ‘moderne’ Wasserbelebung, die eigentlich den Qualitätsmangel an unserem Leitungswasser ins rechte Lot bringen möchte, ist ein umkämpfter Markt geworden, der mit z.
T. selbstgestrickten, undurchsichtigen und verwirrenden Konzepten, wie Wasser sein sollte,
agiert. Jeder schwört auf seine Methode, um sein Produkt in den Vordergrund zu schieben.
Schaut man aber genauer hin, findet man nur wenig, das mit der Natur des Wassers konform
geht. Wasser in seiner vielschichtigen Natur und seinen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen,
sowie es als Lebensmittel Nr. 1 und als ein ‘geistiges Medium’ zu ehren, ist verloren gegangen!
‘Lebendiges Wasser’ ist im Grunde geistige Homöopathie und nur deswegen wird ihm nachgesagt das Gedächtnis der Erde zu sein. Es überträgt, wenn man es denn wieder ursprünglich
behandelt, Kräfte und Energien, die dem Menschen im Stoffwechsel weit mehr vermitteln,
als man es bisher erkannt hat. Der menschliche Körper ist aus dem Wasser entstanden, besteht zu mindestens 75% aus Wasser und ist in seiner Funktionsweise auf den Naturgesetzen des Wassers aufgebaut. Somit kann auch nur eine ganzheitliche und naturkonforme
Wasserbelebung dem Menschen seine verlorene Grundgesundheit wieder zurückgeben.
Die hier mit Erlaubnis der Verlage nachgedruckten Aufsätze zum Thema naturkonformer
Wasserbelebung, sind Vorläufer für mein anstehendes Buch. Sie sind der Beginn für ein erneuerndes Re-Engeniering* und der Aufruf zum Paradigmenwechsel in der Wasserforschung.
Ja, wir Menschen haben die Aufgabe in der Natur die universellen Gesetze und Wirkweisen
zu erkennen, um sie in bionische**, d. h. naturkonforme Techniken umzusetzen. Das BormiaVerfahren ist direkt aus der Natur kopiert und bewirkt durch seine Einfachheit einen Quantensprung für eine zukunftsorientierte Lebensmitteltechnik der Neuen Zeit.
Nadeen K. Althoff, www.Bormia.de

Owingen, 2.7.2014

P.S. Wenn Ihnen diese Information zusagt, helfen Sie bitte bei der Verbreitung, digital*** als auch in
Bookletform... so ändern wir die Welt.
*

Re-Engineering bedeutet, altbekannte Vorgehensweisen aufzugeben und ... aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Quelle: Wikipedia
** Die Bionik (auch Biomimikry, Biomimetik oder Biomimese) beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der
Natur auf die Technik. Quelle: Wikipedia
***via Mail-Anfrage erhältlich
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