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Wasser unser Lebensmittel Nummer 1
Dr. Kirsten Deutschländer

Das Leben auf der Erde entstand im 
Wasser. Der gesunde Mensch besteht 
zu ca. 70% aus Wasser. Die Zusam-
mensetzung des Blutes ähnelt dem 
der Ozeane. Wasser ist die Grundlage 
aller Stoffwechselprozesse. Drei Tage 
ohne Wasser und es wird für die Ge-
sundheit kritisch. Diese Auflistung 
allein könnte schon genügen, um die 
Wichtigkeit des Wassers als Lebens-
mittel Nummer 1 zu begründen. Doch 
Wasser ist noch weitaus mehr…

Wasser als kosmische Sub-
stanz

Beginnen wir mal am Anfang der 
Schöpfung und werfen den Blick dar-
auf, wie der Kosmos entstanden ist und 
wie sich das Leben auf der Erde entwi-
ckelt hat. Dabei wird uns klar, Wasser 
ist nicht von dieser Welt, es muss eine 
kosmische Substanz sein. Wasser konn-
te sich erst dann auf der Erde halten, 
als der Planet in seiner Entstehung so 
weit abgekühlt war, dass Wasser nicht 
mehr sofort verdampft. Wasser kam 
und kommt weiterhin, soweit ist sich 
die Forschung der NASA einig, überwie-
gend mit Eiskometen aus dem All auf 
die Erde. Wasser besitzt über 60 soge-
nannte Anomalien, die sich mit unseren 
üblichen wissenschaftlichen Methoden 
noch nicht erklären lassen. Diese Ano-
malien ermöglichen überhaupt erst das 
Leben auf der Erde. Wasser gefriert z.B. 
von der Wasseroberfläche abwärts und 
ermöglicht so das Überleben der Fische 
in den Gewässern. Wasser ist die einzi-
ge Substanz, die bei Verwirbeln kühler 
wird und vieles mehr.∫ Wasser ist für-
wahr ein göttliche 

Wasser bindet uns in den 
kosmischen Kreislauf ein

Blicken wir weiter auf die Evolution, so 
erkennen wir auch, dass Wasser den 
Menschen in den kosmischen Kreislauf 
einbindet. Die Erdoberfläche ist zu 70% 
mit Wasser bedeckt, der Mensch be-
steht zu 70 % aus Wasser. Das Wasser 
ist das Blut der Erde. 

Wasser regnet aus der Atmosphäre he-
rab, füllt Bäche, Seen, Flüsse, Meere, 
dient als Trinkwasser, durchfließt un-
seren Körper, reinigt und klärt uns und 
verdampft wieder in die Atmosphäre. 
Es verbindet uns also mit dem immer 
währenden Fluss des Lebens. Es ist der 
Anfang und der Urgrund der Schöp-
fung.

Wasser verbindet Körper, 
Geist und Seele

Als ich 2014 die Ergebnisse meiner Pi-
lotstudie mit 80 Probanden, die täglich 
ihre üblichen Getränke durch 1,5 Liter 
Arteserquellwasser ersetzen sollten, 
ausgewertet hatte, überraschten mich 
besonders die subjektiven Berichte 
der Patienten. Sie gaben an, sich see-
lisch ausgeglichener zu fühlen, weniger 
ängstlich in die Zukunft zu blicken, we-
niger depressiv zu sein und zeigten eine 
deutliche Motivation, sich aus belasten-
den Situationen zu befreien, hatten 
neuen Lebensmut entwickelt! Auch ge-
sunde Probanden hatten eine höhere 
Lebenszufriedenheit, klarere Träume 
und Vorstellungen von den Dingen, die 
sie belasten, konnten ihre Bedürfnisse 

besser artikulieren, hatten ein besseres 
Körpergefühl und erhöhtes Gesund-
heitsbewusstsein.

Auf der körperlichen Ebene zeigte sich 
eine um ca. 20 % erhöhte antioxidative 
Kapazität. Freie Radikale im Blut konn-
ten besser abgepuffert und somit Ar-
teriosklerose und Alterungsprozessen 
vorgebeugt werden. Das Immunsys-
tem ließ sich nachweislich  stärken, das 
Vegetativum war ausgeglichener, das 
Bindegewebe wurde entgiftet, allergi-
sche und entzündliche Erkrankungen 
reduziert. 

Es entwickelte sich ein natürliches 
Durst-, Sättigungs- oder Hungergefühl. 
Die Gewichtsabnahme wurde erleich-
tert, Schmerzen ließen nach, Medika-
mente konnten eingespart werden 
und das allein durch Trinken von 1,5 
Liter Arteserquellwasser über 3 Mo-
nate! Eine Wirkung auf allen Ebenen 
des menschlichen Daseins. Aber wie 
funktioniert das? Wie kann Wasser alle 
Aspekte unseres Körpersystems beein-
flussen?

Die Heilkraft des Wassers

Es gibt viele Berichte darüber, dass be-
stimmte Wässer heilende Wirkungen 
entfalten. Votivtafeln an sogenannten 
heiligen Quellen zeugen davon. Auf der 
materiellen Ebene wissen wir, Wasser 
steuert alle Stoffwechselprozesse. Es 
hält den Kreislauf und Blutdruck auf-
recht, reguliert die Körpertemperatur, 
spaltet und transportiert Stoffe, ist ein 
Lösungsmittel für alle Elemente, entgif-
tet, umspült alle Bausteine des Körpers, 

Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.
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extra- und intrazellulär. Hier beginnen 
die neuen Erkenntnisse der Wasserfor-
schung: die sogenannte 4. Phase des 
Wassers.

Die vierte Phase  
des Wassers

Die interessanteste Erkenntnis der mo-
dernen Wasserforschung ist zweifels-
ohne die Folgende: Wasser besitzt eine 
sogenannte 4. Phase. Neben Wasser-
dampf, Flüssigkeit und Eis gibt es eine 
kristalline, hochgeordnete, hexagonal 
angeordnete Wasserschicht, die insbe-
sondere in der Physiologie von Lebe-
wesen eine entscheidende Rolle für das 
optimale Funktionieren des Organis-
mus zu spielen scheint. Wasser fließt 
im Körper nicht frei wie in einem Was-
serglas, sondern Wasser lagert sich ent-
lang der Zellorganelle, der Zellmembra-
nen, der Bindegewebsfasern, der DNS 
usw. in hochgeordneten Schichten an.1 
Wasser verändert daher seine Struktur 
von H2O auf H3O2 und bildet viele Tau-
sende oder Millionen Schichten mit he-
xagonaler Ringstruktur. Diese Struktur 
des Wassers kann verändert werden 
und dient als  Informationsspeicher. 
Wasser ist somit die programmierbars-
te Substanz des Planeten.

Wasser steuert die Gene

Dieses hexagonale (kohärente) Was-
ser - man bezeichnet es auch als Aus-
schlusszonen-Wasser, da es alle im 
Wasser vorhandenen Stoffe verdrängt 
- ermöglicht der DNS erst, sich exakt 
zu replizieren. Es bildet um DNS und 
um die Proteine eine sogenannte Hy-
drathülle und schützt sie vor thermi-
schen und anderen externen Einflüs-
sen. Durch Änderung seiner Struktur 
bewirkt es die genetische und epigene-
tische Steuerung, es aktiviert  und deak-
tiviert Proteine. Wie genau die Struktur-
veränderung ausgelöst und gesteuert 
wird, ist derzeit noch nicht erforscht.

Wasser als Energielieferant

Hexagonales Wasser stellt der Zelle 
die benötigte Energie für den Stoff-
wechsel zur Verfügung. Das einzelne 

Wassermolekül ist ein Dipol, elektrisch 
geladen und sehr reaktionsfreudig.  
Durch die Bildung hexagonaler Ring-
strukturen gibt Wasser an den Grenz-
schichten Elektronen in das Zellinnere 
ab. Es bildet sich eine negativ geladene 
Ausschlußzonenschicht (4. Phase des 
Wassers) und ein positiv geladenes 
Restwasser. Diese Ladungstrennung 
stellt der Zelle wie eine kleine Batte-
rie die Energie für den Stoffwechsel 
zur Verfügung. Wasser ist somit die 
Schnellstraße, die den elektromagneti-
schen Strom zur Verfügung stellt, der 
unsere zellulären Reaktionen antreibt.2 
Wasser hat die Fähigkeit, Energie (Wär-
me) zu speichern, reguliert dadurch 
sowohl die Körpertemperatur als auch 
das Klima der Erde.

Hexagonales Wasser erklärt 
die Heilkräfte

Hexagonales, kohärent strukturiertes 
Wasser verbessert die Hydratation des 
gesamten Körpers, ermöglicht und er-
weitert die Nährstoffaufnahme, verbes-
sert die Kapillardurchblutung, führt zu 
effektiverem Entgiften und erhöht die 
Zellkommunikation. Die Heilkraft des 
Wassers beruht hauptsächlich auf der 
Fähigkeit, hexagonale Strukturen zu bil-
den. Folglich muss eine gesunde Ernäh-
rung und gesundes Wasser die Bildung 
hexagonalen Wassers im Körper fördern. 
Wasserqualität ist somit viel mehr als nur 
Reinheit. Wenn wir darauf achten, welche 
Art Wasser wir trinken, so hat das einen 
größeren Einfluss auf unsere Gesundheit 
als jede andere Substanz.

Wasser als Informationsträger

Ein großer und mit Vehemenz geführ-
ter Streit betraf lange Zeit die Frage, ob 
Wasser Informationen speichern kön-
ne. Die Argumentation, die sogenann-
ten Wassercluster seien viel zu instabil, 
trifft auch in der Tat zu. Mit der Entde-
ckung der 4. Phase des Wassers liegt 
nun ein Erklärungsmodell vor, das  al-
len Kriterien der wissenschaftlichen Be-
weisführung genügt. Durch die Bildung 
hexagonaler Strukturen mit der Formel 
H3O2 entlang sämtlicher Grenzflächen, 
bekommt das Wasser flüssigkristalline 
Eigenschaften. Flüssigkristalle zeichnen 

sich durch die hervorragende Möglich-
keit aus, Informationen zu speichern 
und zu übertragen. Lebende Systeme 
sind wie Flüssigkristalle, Krankheit ist 
nichts anderes als die Desorganisation 
und fehlende Kohärenz innerhalb des 
Systems. So kommen wir mit Riesen-
schritten voran, die Wirksamkeit der 
Homöopathie zu erklären und ebenfalls 
die Funktion des Zellgedächtnisses. So 
erklärt sich auch die Fähigkeit bestimm-
ter Wässer, seelisches Befinden zu be-
einflussen. Die Löschung von Traumata 
und seelischer Blockaden durch das 
Trinken des geeigneten Wassers, lässt 
darauf schließen, dass Wasser selbst 
wie ein homöopathisches Medikament 
wirken kann, je nach Herkunft mit un-
terschiedlicher Gewichtung. Seien es 
nun die Mineralien, der im Wasser 
enthaltenen gelösten Substanzen oder 
deren Frequenzmuster, das die Infor-
mation auf den mit ihm in Resonanz ge-
henden Organismus heilen kann, oder 
beides, es funktioniert. 

Wasser und Bewusstsein

Unser Gehirn besteht nahezu zu 80 % 
aus Wasser. Möglicherweise spielt die 
Fähigkeit des Wassers, Informationen 
zu speichern und zu übermitteln, eine 
viel zentralere Rolle bei unseren Be-
wusstseinsprozessen, als wir bisher 
vermutet haben. Denn immer wieder 
wird berichtet, dass Wassertrinken die 
geistige Leistungsfähigkeit massiv be-
einflusst, Wassertrinken beruhigend, 
angstlösend und entspannend wirken 
kann und allgemein die Konzentration 
verbessert.

Wasser verbindet uns mit 
dem feinstofflichen Hinter-
grundfeld

Betrachten wir noch einmal das Was-
ser als Ursubstanz allen Lebens, so er-
kennen wir eine noch fundamentalere 
Tiefe und Wichtigkeit dieses Elements 
– die Feinstofflichkeit. Die Quanten-
feld-Theorie liefert uns Modelle für 
ein feinstofflich erweitertes Weltbild. 
Sie beschreibt, dass das Universum 
durch eine feinstoffliche, quantisierte, 
universelle Raum-Zeit-Struktur aufge-

Die Freiheit handelt zwar allezeit aus Gründen, 
aber nicht allezeit aus Absichten.
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spannt wird (und aus dunkler Energie 
und dunkler Materie besteht). Diese 
Hintergrundstruktur erfüllt den ge-
samten Raum und bildet um jede Ma-
terie, jedes Molekül, jedes Protein, die 
DNS, jedes Organ, jedes Lebewesen, 
aber auch jede nicht belebte Materie 
einen sogenannten Feldkörper3.  Die-
ser Feldkörper bildet die Informations-
matrix des Lebens. Aufgrund dieser 
Feldstruktur müssen wir unsere Vor-
stellung davon, wie Heilung funktio-
niert, überdenken. Wir müssen unser 
Weltbild um die Dimension der Fein-
stofflichkeit erweitern. Konkret: Durch 
diese erweiterte Vorstellung erhält die 
Frage: “Woher wissen Zellen bei der 
Embryonalentwicklung, wann und in 
welchem Organ sie sich differenzieren 
sollen?“ eine Antwort: Aus dieser Hin-
tergrundmatrix, aus diesem Informati-
onsfeld kommt der Impuls.  Allein aus 
der Erbsubstanz heraus ist eine derart 
komplexe Entwicklung nicht erklär-
bar. Und wenn wir uns jetzt die Frage 
stellen, wie diese Information im Kör-
per übermittelt wird, wie sie aus der 
Feinstofflichkeit in die Materie umge-
setzt wird, dann sind wir mitten im Be-
reich der modernen Wasserforschung. 
Dann erkennen wir, dass Wasser als 
die Substanz zu sehen ist, die die Infor-
mationen aus dem Raum aufnehmen 
und verarbeiten kann. Dies geschieht 
an „Phasengrenzen“, konkret an den 
jeweiligen Grenzflächen zwischen 
Wasser und Zellmembran, zwischen 
Wasser und Kollagen, zwischen Was-
ser und der DNS usw. Dieses fein-
stoffliche Hintergrundfeld beeinflusst 
also die Wasserstruktur und lässt sich 
auch durch Gedanken und Gefühle 
beeinflussen. Wir können daher un-
sere Wasserqualität durch Meditation, 
Gebet, Segnung oder auch durch Hal-
bedelsteine verbessern. Auch dieses, 
ehemals als esoterisches Halbwissen 
abgewertet, kann durch die moderne 
Wasserforschung erklärt werden.

Was fördert die Bildung von 
hexagonalem Wasser?

Kohärentes Wasser entsteht z.B. beim 
Entsaften von Früchten, durch be-
stimmte Mineralien im Wasser, durch 
Licht, insbesondere Infrarotlicht, beim 
Schmelzen von Gletscherwasser, beim 

Verwirbeln, im Tiefenquellwasser durch 
Kontakt zum Gestein, durch bestimmte 
elektro-magnetische Impulse. Es ent-
steht aber auch durch die Steuerung 
aus dem Feldkörper und von innen 
durch Meditation, durch schöne Ge-
danken und Gefühle wie Liebe, Dank-
barkeit und Freude. Kohärenz ist durch 
viele Verfahren messbar geworden z.B. 
durch Kernspintomografie, IR Spekt-
roskopie, Kohärenzspektroskopie und 
durch Dunkelfeldbilder.

Kohärenz-Medizin

Kohärenz-Medizin hat das Potential, 
uns zu einem neuen erweiterten Ver-
ständnis zu führen, was Heilung be-
deutet. Desorganisiertes Wasser führt 
zu Krankheit, kohärentes Wasser ist 
gesund. Aus der Erkenntnis, dass sich 
die Evolution in Richtung einer höhe-
ren Ordnung entwickelt, ist zu schlie-
ßen, dass Kohärenz für den Körper, 
aber auch für die seelisch-geistige Ent-
wicklung ein wesentlicher Motor ist. 
Kohärenz Medizin ist in diesem Sinne 
eine Medizinrichtung, die alle Möglich-
keiten in Betracht zieht, Kohärenz im 
Organismus zu fördern. Es gilt daher, 
unser Wasser zu schützen, um uns auf 
einer höheren Ordnung auszurich-
ten. Insbesondere in der Medizin ist 
die Einbindung der Erkenntnisse der 
modernen Wasserforschung dringend 
nötig.

Gesunde Lebensmittel und 
gesundes Wasser

Wenn wir die neuen Erkenntnisse der 
Wasserforschung bei der Empfehlung 
gesunder Lebensmittel berücksichti-
gen, landen wir sehr schnell bei den 
allgemeingültigen Regeln: Möglichst 
frisch, saisonal, regional, bunt, vielsei-
tig, vollwertig, hoher Anteil pflanzlicher 
Kost, möglichst Bio, wenn tierische Pro-
dukte, dann möglichst sehr gute Qua-
lität dafür weniger und vor allem min-
destens 1,5 Liter Quellwasser täglich.

Auch Pflanzen, die mit hexagonalem 
Wasser gegossen werden, entwickeln 
sich besser, tragen mehr Früchte, sind 
insgesamt gesünder. Der Einsatz von 
hexagonalem Wasser lohnt sich für die 

gesamte Landwirtschaft.

Empfehlungen für die Praxis

• Holen Sie sich am besten ihr Was-
ser frisch von der Quelle und füllen 
Sie es in Glasflaschen ab.

• Machen Sie eine Trinkkur über 3 
Monate oder empfehlen Sie es Ih-
ren Patienten.

• Trinken Sie morgens als erstes 2 
Gläser Wasser.

• Trinken Sie mindestens 6 Gläser 
Wasser am Tag – bei Stress das 
Doppelte.

• Trinken Sie 15 min vor jeder Mahl-
zeit Wasser und 1-2 Stunden da-
nach.

• Segnen Sie ihr Wasser.
• Trinken Sie ihr Wasser bewusst 

und nur Wasser, das Ihnen wirklich 
gut schmeckt, hören Sie dabei auf 
Ihren Körper.

• Informieren Sie ihr Wasser mit den 
passenden Halbedelsteinen.

• Verwirbeln Sie ihr Wasser mit ein-
fachen Mitteln.

• Trinken Sie Smoothies am besten 
aus dem Entsafter.

Weitere Informationen:

Dr. med. Kirsten Deutschländer
Klinik Inntaler-Hof
Neuburg/ Inn
deutschlaenderl@klinik-inntaler-hof.de
ww.kohaerenz-medizin.com
www.quellen-des-lebens.com

1 - Wasser viel mehr als H2O; Wasser-Bahn-
brechende-Entdeckung; Pollack 2015

2 - Hexagonales Wasser, der Schlüssel zur 
Gesundheit; Dr. Mu Shik Jhon, MJ Pang-
mann

3 - Die feinstoffliche Erweiterung des Welt-
bildes; K. Volkamer

Das zahme Pferd wird im Stalle gefüttert und muss dienen; 
das wilde in seiner Wüste ist frei, verkümmert aber vor Hunger und Elend.
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