
ZEITUNG IHR  FACHBLATT RUND UMS WASSER - WELTWEIT EINZIGARTIG

Ausgabe 01/2011  6,99 €

für einen kostenlosen 
Trinkwassertest

im Wert von 100,00 €.
Bequem bei Ihnen zu Hause.

Rufen Sie uns an (s. Heftrückseite)!

G U T S C H E I N
(nur für Interessenten und Neukunden)

ZWANGSMEDIKATION 
DER BEVÖLKERUNG

WASSERHÄHNE GEBEN
SCHWERMETALLE AB

WELTWEITE WASSER-
VERSCHWÖRUNG

S.34
DIE SCHLIMMSTEN
WASSERSÜNDEN

S.32

S.20

S.26

S.6
PIONIERE DER 
WASSERFORSCHUNG

„QUEEN OF THE WORLD“ 
Veronika Vovchuk verrät das Geheimnis ihrer Schönheit S.54



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein neues Jahrzehnt ist angebrochen und das Thema Wasser rückt in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik immer mehr in den Vordergrund. Zum Glück, kann man nur sagen. Der Umgang 
mit der wichtigsten Ressource der Welt ist in vielen Bereichen immer noch verantwortungs-
los und entbehrt jeder Vernunft. Die „schlimmsten Wassersünden“ haben wir uns mal näher 
angeschaut.

In unserer Titelgeschichte haben wir diesmal drei große Pioniere in der Wasserforschung 
näher beleuchtet. Louis-Claude Vincent, Norman Walker und Masaru Emoto wurden in der 
Wissenschaft kontrovers diskutiert und haben doch für die Wissenschaft einiges über die 
Zusammenhänge von Wasser und Gesundheit entdecken können. Lesen Sie alles über deren 
Leben, ihre Forschung und die erstaunlichen Resultate der „Kämpfer für reines Wasser“. In 
dieser Ausgabe erfahren Sie wieder etwas über unser „am besten kontrolliertes Lebensmittel“ 
überhaupt – unser Trinkwasser. Untersuchungen zeigen, dass die Gefahr nicht immer aus 
dem Wasserhahn kommt, sondern manchmal der Wasserhahn selbst ist. In anderen Ländern 
wiederum gibt es sogar eine Zwangsmedikation der Gesellschaft mit einer giftigen Substanz 
durch das Trinkwasser. Nicht zu glauben – doch leider wahr.

Lesen Sie, was es bedeutet, dass Wasser ein Menschenrecht ist, alles über unsere Charity-Ver-
losung und warum ein Zahnarzt und ein Restaurantbetreiber begeistert von unserem „Quell-
Wasser“ sind. Auch der aus Presse und TV bekannte Psychoanalytiker, Buchautor und Arzt Dr. 
Hans-Joachim Maaz berichtet in dieser Ausgabe über seine Erfahrungen mit BestWater.

Lesen Sie dies alles und noch mehr in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und verabschiede mich diesmal mit den Worten von einem der größten Genies, Leo-
nardo da Vinci: „Wer zur Quelle gehen kann, der gehe nicht zum Wassertopf“. 

Herzlichst

Ihr Josef Gamon
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WAS DR. NORMAN W. WALKER, LOUIS-CLAUDE VINCENT UND 
MASARU EMOTO ÜBER DIE EIGENSCHAFTEN VON REINEM WASSER 
AUF DIE GESUNDHEIT ENTDECKTEN

PROF. 
LOUIS-CLAUDE VINCENT

DR. NORMAN 
WARDHAUGH WALKER

DR. 
MASARU EMOTO

Das Element Wasser ist der ungewöhnlichs-
te und gleichzeitig der wichtigste Stoff auf 
diesem Planeten. Wasser hält sich nicht an 

physikalische Gesetze und hat dadurch erst Leben 
auf diesem Planeten möglich gemacht. Bis heute 
hat die Wissenschaft die Fähigkeiten und Eigen-
schaften von Wasser nicht alle enträtseln können. 
Immer wieder werden neue Erkenntnisse gewon-
nen, Entdeckungen gemacht und damit neue Fra-
gen aufgeworfen. Für Wissenschaftler, speziell Hy-
drologen, reicht oftmals ein Leben nicht aus, um 
das Element Wasser zu fassen. Bei der Thematik, 
welches Trinkwasser für den Menschen das beste 
ist, scheiden sich die Geister. Die oftmals kontro-
versen Diskussionen über reines Wasser und ob es 
gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädlich 
ist, werden schon seit mehr als einem Jahrhundert 
geführt. Doch glücklicherweise findet die These, 
dass reines Wasser besonders gut für die Gesund-
heit ist, immer mehr Anhänger in der Wissenschaft 
und der Bevölkerung. Das haben wir, wie so oft in 
der Geschichte, wenigen Menschen zu verdanken, 
die sich gegen die zu ihren Zeiten geltenden Nor-
men stellten und neue Wege beschritten. Es sind 
Pioniere, die oftmals als verrückt galten, ausge-
lacht und nicht ernst genommen wurden, denen 
wir die großen Fortschritte in vielen wissenschaft-
lichen Bereichen verdanken.

DR. NORMAN WARDHAUGH WALKER

Nicht anders erging es Dr. Norman Wardhaugh 
Walker, der am 4. Januar 1886 in Genua (Italien) 
geboren wurde. Sein schottischer Vater, Reverend 
Robert Walker, war ein Geistlicher, der mit seiner 
aus England stammenden Frau Lydia viele Jahre in 
Italien lebte und arbeitete. Norman Walker zog es 
anscheinend früh aus dem Elternhaus. Dokumente 
belegen, dass Norman Walker sich im Alter von 15 
Jahren in England aufhielt. Schon in seinen jungen 
Jahren interessierte er sich für die Zusammenhän-
ge von Ernährung und Gesundheit, da er wegen 
zu harter Arbeit in seinen jungen Jahren schwer 
erkrankte. Durch eine Ernährungsumstellung auf 
viel Obst und Gemüse gesundete er. Im Jahr 1910, 
im Alter von 25 Jahren, bestieg Norman Walker 
in Liverpool die „SS Lusitania“ und erreichte im 
Oktober die USA. Er gründete das „Norwalk Labo-
ratory of Nutritional Chemistry and Scientific Re-
search“ in New York und widmete sich fortan der 
Ernährungswissenschaft. Später eröffnete er eine 
Saftbar mit Lieferservice im kalifornischen Long 
Beach, da er von der positiven Wirkung frischer 
Säfte überzeugt war. Er entwickelte zudem einen 
Entsafter, den er neben seinen frischgepressten 
Säften verkaufte. Nachdem die Gesundheitsbe-
hörde den Verkauf von nicht pasteurisiertem Saft 
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verboten hatte, musste er seine Saftbar schließen. 
Mit etwa 50 Jahren erkrankte der Naturmediziner 
nochmals schwer an einer Form der Leberzirrho-
se. Auf Anraten seines Chiropraktikers Dr. H. Wil-
helm Baum aus New York lehnte Dr. Norman Wal-
ker die üblichen Medikamente ab und trank fortan 
destilliertes Wasser. Schon am dritten Tag hatte 
sich sein Gesundheitszustand merklich verbes-
sert. Ende der 40er Jahre zog Dr. Walker nach St. 
George in Utah, um mit einem Geschäftspartner in 
einer alten Mühle die Entwicklung und Produktion 
seines Entsafters fortzuführen. Nach einem Kon-
flikt verkaufte er seine Firmenanteile und arbei-
tete als Herausgeber eines Gesundheitsmagazins 
namens „New Health Movement Review“. Einige 
Jahre betrieb er zudem eine Gesundheitsfarm in 
Arizona, bis er letztlich seine Interessen auf das 
Schreiben von Büchern legte. Er verfasste insge-
samt acht Bücher, in denen er seine Studien und 
Erkenntnisse niederschrieb. 

Der Veganer war der Ansicht, dass die gesündes-
te Ernährung eine vegetarische Rohkost aus Ge-
müse, Obst und Nüssen sei. Nahrung, die durch 
Hitze behandelt wurde, bezeichnete er als tot. Er 
stufte Trinkwasser und Mineralwasser als schäd-
lich ein und empfahl, destilliertes Wasser, also ab-
solut reines Wasser, zu trinken. Das wesentliche 
Kriterium für Gesundheit ist laut Walker der Zu-
stand des Darms und der Verdauung. Er vertrat 
die Meinung, dass 80 Prozent der Krankheiten ihre 
Ursachen im Darm haben. Vor allem Verstopfung 
soll die Hauptursache für die meisten Störungen 
im menschlichen Organismus sein. Er begründe-
te seine Thesen damit, dass eine unregelmäßige 
Verdauung das Blut verunreinigt und es zu einer 
inneren Vergiftung kommt. Um dem vorzubeugen, 
empfahl Dr. Walker neben einer gesunden Ernäh-
rung vor allem das Trinken von reinem Wasser. 
„Wasser - ob es nun aus der Leitung oder aus der 
Flasche kommt - ist voller krankmachender Stoffe, 
die vom Organismus nicht absorbiert werden kön-
nen“, erklärte Dr. Walker. In einem seiner Bücher 
schrieb er, dass im Wasser gelöste Mineralien sich 
im Wasserkocher als Kesselstein und in den Lei-

tungen als Rohrfraß ablagern. Genau das gleiche 
würde auch im menschlichen Körper passieren. 
Was wir vereinfacht als „Verkalkung“ bezeichnen, 
ist eine Elektrolyt-Überbelastung im Blut, welche 
zu Mineralablagerungen und zu arteriosklero-
tischen Belägen führt. Dr. Walker sah die Ursa-
chen dafür in den eingenommenen anorganischen 
Mineralien, die der Körper über das Wasser nur 
schwer verarbeiten kann. Der Organismus muss 
vorher bestimmte organische Transporthelfer bil-
den, bevor die Mineralien die Zellwände durch-
dringen können und die Zellen mit den Nährstof-
fen versorgen. Wird der Körper mit dieser Aufgabe 
überfordert, lagern sich die Mineralien im Binde-
gewebe, dem körpereigenen Filtersystem, ab und 
werden mit zunehmender Menge zu Störfaktoren. 
Das gleiche gilt laut Dr. Walker auch für zu viel 
Zucker, Weißmehlprodukte und Geschmacksver-
stärker. Während also reines Wasser solche Stof-
fe in unserem Körper gut binden kann und ab-
transportiert, kann Mineralwasser diese Aufgabe 
nicht erfüllen. Die Behauptung, dass reines bzw. 
destilliertes Wasser tödlich sei, stimmt nur, wenn 
wir keine Nahrung zu uns nehmen würden. Durch 
die Zufuhr von Nahrung regulieren wir unseren 
Elektrolythaushalt. Aus diesem Grund trank Dr. 
Walker neben reinem Wasser ausschließlich frisch 
gepresste Gemüse- oder Obstsäfte. Die für den 
Menschen benötigten Mineralien werden also op-
timalerweise in organischer Form durch eine aus-
gewogene und mit frischen Zutaten versehene 
Ernährung zugeführt. Viel Gemüse, Obst und rei-
nes Wasser sind die Grundpfeiler für ein langes 
Leben und eine anhaltende Vitalität. Dr. Norman 
W. Walker machte seinen Traum wahr, in einem 
hohen Alter „gesund“ zu sterben. Er legte sich ei-
nes Abends schlafen und wachte nicht mehr auf. 
Er wurde 99 Jahre alt. Noch im hohen Alter sagte 
er: „Ich kann wahrheitsgemäß sagen, dass ich mir 
meines Alters niemals bewusst bin. Seitdem ich 
erwachsen bin, habe ich nie das Gefühl gehabt, 
älter zu sein, und ich kann ohne Vorbehalt sagen, 
dass ich mich heute lebendiger fühle als im Alter 
von 30 Jahren. Ich denke nicht an Geburtstage 
und feiere sie auch nicht. Noch heute kann ich vol-
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ler ehrlicher Überzeugung sagen, dass ich mich ei-
ner strahlenden Gesundheit erfreue. Es stört mich 
überhaupt nicht, Leuten mein Alter zu sagen: Ich 
bin alterlos.“

PROF. LOUIS-CLAUDE VINCENT

Noch weiter in seinen Forschungen und Studien als 
Dr. Walker ging Professor Louis-Claude Vincent. 
Der französische Hydrologe machte es zu seiner 
Lebensaufgabe, die Zusammenhänge von reinem 
Wasser und guter Gesundheit zu erforschen. Ge-
boren wurde Louis-Claude Vincent am 10. Januar 
1906 in Le Puy (Haute-Loire). 1925 promovierte 
er an der Ecole Supérieure des Travaux Publics in 
dem Fach Ingenieurwissenschaften und arbeite-
te von 1927 bis 1978 für über 300 französische 
Gemeinden. Er war gleichzeitig international als 
beratender Ingenieur für Wasserversorgung und 
Kanalisation tätig. 1948 begründete er die Bio-
elektronische Terrainanalyse, welche bis heute als 
seine größte wissenschaftliche Arbeit bezeichnet 
wird. Von 1955 bis 1960 lehrte er an der Ecole 
d‘Anthropologie in Paris in den Bereichen Ernäh-
rungshygiene und Getränke und war zudem Mit-
glied diverser medizinischer Fachgesellschaften. 
Vincent verfasste zwei Bücher, bevor er am 26. 
August 1988 bei Marsat (Puy de Dôme) verstarb. 

Berühmtheit erlangte Professor Vincent mit sei-
ner Bioelektronischen Terrainanalyse, die er aus 
seinen jahrelangen Studien entwickelte und mit 
denen er bereits in den vierziger Jahren begann. 
Er erforschte die Zusammenhänge der Wasser-
qualität eines Ortes und der Lebenserwartung der 
Menschen, die dieses Wasser konsumierten. Über 
Jahre sammelte er Daten und seine sehr umfas-
senden statistischen Auswertungen ergaben die 

Schlussfolgerung, dass dieser Zusammenhang 
eine wesentliche Rolle spielt. Prof. Vincent und sein 
Schüler Dr. Franz Morell untersuchten über einen 
Zeitraum von 25 Jahren mehr als 400.000 Perso-
nen. Prof. Vincent fand heraus, dass es in Städten, 
die mit mineralarmen, weichen Quellwässern ver-
sorgt wurden, signifikant weniger Herz- und Kreis-
lauferkrankungen gab. Professor Vincent konnte 
aus seinen Forschungen ableiten, dass Bakterien, 
Viren und andere Krankheitserreger nur in einem 
relativ begrenzten Milieu bzw. Terrain überleben 
können. Aus diesen Forschungen entstand die 
Bioelektronische Terrainanalyse oder kurz BE-T-A 
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„Wasser - ob es nun aus der Leitung oder aus der Flasche 
kommt - ist voller krankmachender Stoffe, die vom Orga-
nismus nicht absorbiert werden können.“ Dr. Norman W. Walker



vor allem für Krebserkrankungen verantwortlich 
gemacht werden. Ein starkes Antioxidans ist bei-
spielsweise Vitamin C. Immer mehr Nahrungser-
gänzungshersteller preisen heutzutage besonders 
viele und starke Antioxidantien in ihren Produkten 
aus exotischen Früchten, wie Acai-Beere, Noni-
Frucht oder der Mangostan-Beere, an. Trotzdem 
gehört negativ geladener Wasserstoff immer noch 
zu den wirksamsten Antioxidantien.

Prof. Vincent kam zu dem Schluss, dass für den 
Menschen ein besonders mineralarmes bzw. rei-
nes Wasser das gesündeste Getränk ist. Genau 
wie Dr. Walker war er der Meinung, dass nur reines 
Wasser seine hohe Reinigungskraft für den Körper 
optimal ausspielen kann. Prof. Vincent war über-
zeugt, dass reines Wasser, neben Giftstoffen und 
Schlacken, auch Mineralüberschüsse und Stoff-
wechselreste aus dem Körper transportiert. Neben 
den Tests von Trinkwasser der unterschiedlichsten 
Regionen in Frankreich untersuchte er viele Mi-
neralwässer. Er kam auch dort zu dem Ergebnis, 
dass nur sehr wenige Mineralwässer über optima-
le Kriterien verfügen und die reinigenden Eigen-
schaften für den Körper aufweisen. Das Wasser 
sollte nicht nur mineralarm sein, sondern leicht 
sauer und wenig oxidiert. Der Wissenschaftler war 
sich sicher, dass „alle Todesursachen, zurückzu-
führen auf Tuberkulose, kreislaufbedingte Krank-
heiten, Tumore, direkt mit der Qualität des kon-
sumierten Wassers verbunden sind”. Nach seinen 
Beobachtungen nahm die Sterblichkeit dramatisch 
mit dem Konsum von hochgradig mineralisiertem 
Wasser zu. Sogar vorwiegend jenem Wasser, das 
vorbeugend physikalischen Behandlungen unter-
zogen wurde wie der chemischen Oxidation. Chlo-
riertes Wasser führt nach den Forschungen von 
Vincent zu einer erhöhten Krebsrate.

Nach seiner These kann es bei mineralisiertem 
Wasser zu einer Übermineralisierung kommen, die 
zu gefährlichen Erkrankungen führen kann. Perso-
nen, die an Thrombose oder Krebs leiden, haben 
zu dickflüssiges Blut. Dies wird laut Prof. Vincent 
durch eine Senkung des Widerstandswertes im 
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genannt. Mit der BE-T-A konnte Prof. Vincent aus 
dem Speichel, Blut und Urin eines Menschen das 
biologische Terrain bestimmen. Die so ermittelten 
Messwerte gaben Auskunft über den aktuellen Zu-
stand des Körpermilieus, den Säure-Basen-Haus-
halt, die Belastung des Immunsystems, Mangel-
erscheinungen, Leistungspotential und andere 
biochemische Zustände des Körpers. Das Blut gibt 
Aufschluss über die immunologischen Vorgänge, 
der Speichel über die Verdauungsabläufe und der 
Urin über die Ausscheidung. Neben den Körper-
flüssigkeiten kann auch das Terrain von anderen 
Flüssigkeiten wie Wasser mit der BE-T-A bestimmt 
werden. Die Messergebnisse geben Aufschluss, ob 
das Milieu des Wassers ein für Krankheitserreger 
passender „Lebensraum“ ist. Ein sauerstoffarmes 
Milieu bietet ausgezeichnete Bedingungen für alle 
Lebewesen, die Sauerstoff meiden bzw. erst im 
sauerstoffarmen Milieu zum Leben erweckt wer-
den. Dort können sie sich optimal vermehren und 
in unserem Körper Schaden anrichten. Unser Im-
munsystem läuft auf Hochtouren und erliegt mit 
den Jahren diesen im sauerstoffarmen Milieu le-
benden Krankheitserregern. Ein schleichender 
Prozess beginnt und führt zu allen nur erdenkli-
chen Symptomen, bis irgendwann der Tod eintritt. 
Das körpereigene Milieu, und damit ein gesundes 
und langes Leben, wird maßgeblich von den von 
uns konsumierten Speisen und Getränken beein-
flusst.

In seinen Reihenuntersuchungen stellte Prof. Vin-
cent fest, dass fast alle Personen an Übersäue-
rung litten. Die Übersäuerung oder auch Oxidation 
deutet auf einem Mangel an Elektronen hin, was 
durch zu wenig negativ geladenen Wasserstoff im 
Körper verursacht wird. Gründe für diesen Man-
gel sind vielfältig und resultieren meist aus der 
modernen Lebensweise wie falsche Ernährung, 
Umweltbelastung, Stress, unzureichende körper-
liche Fitness etc.. Mittlerweile ist der Begriff Anti-
oxidantien im heutigen Sprachgebrauch sehr po-
pulär geworden, denn sie sind die besten Kämpfer 
gegen freie Radikale, welche den Alterungspro-
zess beschleunigen, Krankheiten verursachen und 
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Blut verursacht, wofür er die Übermineralisierung 
verantwortlich macht. Prof. Vincent glaubte, dass 
diese anorganischen Mineralien, also nicht an Ami-
nosäuren gebundene Mineralien, die Zellmembran 
nicht oder nur eingeschränkt durchdringen kön-
nen. Dies führe zu einem erhöhten osmotischen 
Druck außerhalb der Zelle. Dazu sagte Dr. Morell, 
Schüler von Prof. Vincent: „Durch den erhöhten 
osmotischen Druck außerhalb der Zellmembran 
kommt es zu vermindertem Druck und damit zu 
einem Wassermangel innerhalb der Zelle. Die Ge-
fahr für eine Folgekrankheit steigt, da das Zell-
gleichgewicht gestört ist. Dazu gehören auch der 
Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten.“ Beson-
ders Säuglinge, die einen noch höheren Wasser-
anteil im Körper haben als Erwachsene und de-
ren Nieren noch nicht voll entwickelt sind, können 
mit der Zufuhr von mineralisiertem Wasser einen 
Schock erleiden. Das Wasser für die Zubereitung 
eines Fläschchens sollte auf keinen Fall minerali-
siert sein. Prof. Vincent hat generell vom Verzehr 
von Mineralwasser abgeraten.

Für Prof. Vincent hat ein optimales Wasser einen 
Widerstand von 6.000 Ohm. Die Leitfähigkeit ist 
umso höher, je mehr gelöste Salze im Wasser sind. 
Ein gesundes Wasser sollte daher einen niedrigen 
Leitwert haben. Für Prof. Vincent ist dies ein ent-
scheidendes Kriterium für gesundes Wasser. Da 
kaum ein Trinkwasser oder Mineralwasser diese 
physikalischen Werte erreicht, sind diese nach sei-
nen Aussagen für einen dauerhaften Konsum nicht 
geeignet.

BE-T-A

Bei der Bioelektronischen Terrainanalyse werden 
drei Messungen erfasst. Der pH-Wert, der rH2-
Wert (Redoxpotential) und der R-Wert. Ein gesun-
des Wasser sollte nach Prof. Vincent folgende Pa-
rameter erfüllen: Der pH-Wert, der uns Auskunft 
über die Protonenkonzentration gibt, sollte unter 
sieben, optimalerweise zwischen 6,4 und 6,8 lie-
gen. Solch ein pH-Wert begünstigt eine optimale 

Nierenfunktion, führt allerdings nicht unbedingt zu 
einem guten Milieu. Der rH2-Wert sollte zwischen 
24 und 28 (leicht reduziert/antioxidativ) liegen. 
Für die Wasserqualität ist dieser Wert der Elek-
tronenaktivität von entscheidender Bedeutung. 
Es handelt sich dabei um REDuktions-OXidations-
Prozesse, die das Redoxpotential in Millivolt bzw. 
in rH2 messen. rH2 misst folglich die Anzahl der 
Elektronen und somit den Grad an Reduktion bzw. 
Oxidation einer Flüssigkeit. Der Neutralwert liegt 
bei 28. Damit ein gutes Wasser die Fähigkeit hat, 
Sauerstoffradikale zu neutralisieren und antioxi-
dativ zu wirken, muss das Wasser im leicht re-

duzierten Bereich liegen, also rH2 unter 28. Für 
viele Experten ist der rH2-Wert das wichtigste 
Qualitätsmerkmal für gesundes Wasser. In vielen 
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Wirkung auf den Organismus µS/cm ppm

SEHR GUTE ENTSCHLACKENDE WIRKUNG 

BIS 80 µS GESUNDES WASSER

50 25

60 30
70 35
80 40

KEINE WIRKUNG 
MEHR

90 45
100 50
110 55
120 60
140 70
150 75
167 83,5
200 100
250 125

BELASTEND
300 150
350 175
400 200
500 250

SEHR SCHLECHT

600 300
700 350
800 400
900 450

1.000 500
1.100 550
1.200 600

STARK BELASTEND
1.300 650
1.400 700
1.500 750

Studie von Prof. Dr. Louis Claude Vincent 
(Anthropologisches Institut Paris)

Es wurde in einer 12-jährigen Studie nachgewiesen, 
dass Wasser unter 80 µS die Giftstoffe und Schlacken 

aus dem Körper ausspült.

13

Fällen weisen Wässer mit geringem rH2-Wert be-
sondere biophysikalische Eigenschaften auf. Das 
bedeutet, dass die Wässer Informationen trans-
portieren, welche dem Körper nutzen. Der letzte 
Wert der BE-T-A, der R-Wert, zeigt den elektri-
schen Widerstand, gemessen in Ohm, an. Dieser 
Wert gibt Aufschluss über die Gesamtmenge aller 
im Wasser gelösten Stoffe und definiert somit die 
Reinheit des Wassers. Je weniger Stoffe enthalten 
sind, desto höher ist der elektrische Widerstand. 
Hier sollte der Wert nach Prof. Vincent über 6.000 
Ohm liegen. Heute wird anstatt des elektrischen 
Widerstandes in der Regel die elektrische Leitfä-
higkeit mit einem TDS Tester in Mikrosiemens pro 
Zentimeter (RS/cm) oder parts per million (ppm) 
gemessen. Hier gilt natürlich, je geringer die 
Leitfähigkeit, desto reiner und besser das Wasser 
(siehe Tabelle). Eine hohe Leitfähigkeit lässt auf 
viele unerwünschte Inhaltsstoffe schließen wie 
beispielsweise Kalk, Nitrat, Chlor, organische und 
anorganische Verschmutzungen. Mit seinen jah-
relangen Studien und der von ihm entwickelten 
Bioelektronischen Terrainanalyse hat Prof. Lou-
is-Claude Vincent bewiesen, dass reines Wasser 
und eine gesunde, ausgewogene Ernährung für 
ein optimales Milieu der Körperflüssigkeiten sorgt 
und somit für ein gesundes und langes Leben sehr 
förderlich ist. Oder wie es Prof. Vincent in einfa-
chen Worten ausdrückte: „Entziehe der Krankheit 
ihren Nährboden und die Krankheit stirbt ab“.

DR. MASARU EMOTO

Eine völlig andere Art der Forschung und der 
Wirkung von Wasser auf unsere Gesundheit be-
schreitet der Japaner Masaru Emoto. Er wurde 
am 22. Juli 1943 in Yokohama (Japan) geboren 
und studierte an der Städtischen Universität Yo-
kohama. Er graduierte im Fachbereich Sozialwis-
senschaften mit dem Schwerpunkt Internationale 

Beziehungen. 1986 gründete er die International 
Hado Membership (IHM) in Tokio. Im Laufe sei-
ner Studien erfuhr er von dem in den USA ent-
wickelten Mikrocluster-Wasser und der Techno-
logie der Magnetfeldresonanz-Analyse. Seitdem 
gilt sein ganzes Streben der Entschlüsselung der 
Geheimnisse des Wassers und seiner heilenden 
Fähigkeiten. „Mehr als drei Jahre quälte mich die 
Frage: Warum kann Wasser heilen? Urplötzlich 
hatte ich die Antwort! Es geschah in der Hitze 
des Sommers 1994, als ich beim Durchstöbern 
verschiedener Bücher plötzlich die verschlüsselte 
Antwort lesen konnte. Da stand: ‘Es gibt keine 
zwei identischen Schneeflocken.‘ Wie Schuppen 
fiel es mir von den Augen! Ich verfolgte die Kette 
des Wassers in meinen Gedanken. Schnee ist ge-
frorener Wasserdampf. Wasserdampf ist verduns-
tetes Wasser. Es war immer das gleiche Wasser, 
nur in anderen Zustandsformen. Die Information 
ist aber an das Wasser gebunden, deshalb gibt 
es auch keine identischen Schneekristalle - das 
hatte ich zwar bereits in der Grundschule gelernt, 
diese Erkenntnis bekam in diesem Augenblick, 
da mir diese Gedanken durch den Kopf schos-
sen, jedoch eine vollkommen neue Bedeutung. 
Wenn es unterschiedliche Formen für die Kristal-
le des Wassers gibt, dann muss auch das, was 
das Wasser ‘In-form-iert‘, einen anderen Infor-
mationsgehalt haben“, erklärt Emoto den Beginn 
seiner Forschungen und die heute bekannten 
„Kristallbilder“. In seinen Überlegungen reifte 
der Gedanke, dass die Qualität des Wassers sich 
an der Form der Kristalle ablesen lässt. Anfangs 
gestalteten sich die Experimente noch schwie-
rig, da niemals zuvor jemand so einen unkon-
ventionellen Weg beschritten hat. Er musste alle 
Wasserproben einfrieren, die notwendigen Ge-
räte beschaffen und verschiedene Bedingungen 
beachten. Das Fotografieren von Kristallen war 
nur möglich, wenn z.B. die genaue Kühltempe-

 „Entziehe der Krankheit ihren Nährboden und die Krank-
heit stirbt ab.“ Professor Louis-Claude Vincent
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ratur und eine spezifische Zeitdauer des Kühlens 
eingehalten wurde und zugleich die Lichtführung 
auf das Objekt stimmte. Bevor ihm das erste Bild 
eines Wasserkristalls gelang, hatte er in zwei 
Monaten einige Hundert oder Tausend Filmrollen 
verbraucht. Als dann endlich das erste Bild ge-
lang, vergrößerte er sein Labor. Zu dieser Zeit 
entstand mit mehreren Mitarbeitern sein Projekt 
„Kristallfotografie“. Masaru Emoto ist der Mei-
nung, dass Wasser nicht nur ein gutes Lösungs-
mittel ist, sondern auch Informationen und Ener-
gien speichert, transportiert und abgibt. Wasser 
ist in seinen Augen ein besonders guter Informa-
tions- und Energieträger, bedingt durch seine Bio-
resonanz. Je nach Information kann das Wasser 
gute oder schlechte Eigenschaften besitzen, die 
auf uns Menschen wirken. Obwohl es unmöglich 
ist, zwei absolut identische Kristalle zu produzie-
ren und zu fotografieren, konnte Emoto dennoch 
gewisse charakterliche Tendenzen in den Kristall-
gittern erkennen. Abhängig von der Qualität ent-
wickelten sich schöne hexagonale (sechseckige) 
oder missgebildete Kristalle. Deformierte oder 
auch völlig zusammengebrochene Kristallstruktu-
ren sind ein Beweis für schlechte Wasserqualität. 
Gesundes bzw. lebendiges Wasser bildet schöne 
sechseckige Kristallstrukturen aus. Masaru Emo-
to fotografierte zehntausende Proben von den un-
terschiedlichsten Wässern. Zunächst Wasser aus 
Tokio und anderen japanischen Städten bis hin 
zu Wasser aus Bergquellen, Seen und Flüssen. 
Ihn trieben die Antworten auf Fragen wie: Ist das 
Wasser schon an der Quelle verunreinigt oder 
passiert es auf dem Weg zum Wasserhahn? Wie 
hoch ist der Grad der Verschmutzung? Welches 
Leitungswasser weist höhere Belastungen auf – 
das in Tokio oder das in Osaka? Wo ist Wasser 
besonders rein? Wie kann die Wasserqualität und 
die Wirkung auf den Menschen deutlich gemacht 
werden? Mit der Unterstützung von einigen Un-
ternehmen und freiwilligen Helfern fotografierte 
Emoto Kristallbilder von Wasser aus der ganzen 
Welt. Als einziges Leitungswasser bildete nur das 
New Yorker Leitungswasser kleine Kristallstruk-
turen aus, was Emoto darauf zurückführte, dass 

das Wasser aus New York in Zisternen aus Pinien-
holz auf den Dächern lagert. Für Emoto liegt der 
Schlüssel von gutem Wasser in der Energetisie-
rung und er erklärt es anhand der Quantenphy-
sik. An der Universität von Regensburg referierte 
Emoto vor etwa 400 Wassertrinkern über seine 
Forschungen und fragte in die Runde: „Was ist 
Energie?“, um gleich darauf selbst zu antworten: 
„Energie ist Schwingung.“ Genau diese Schwin-
gungen macht der kleine Japaner mit seinen Kris-
tallbildern sichtbar und schreibt in seinem Buch 
„Die Antwort des Wassers“: „Um dies zu erklären, 
möchte ich, dass Sie zuerst Folgendes verste-
hen: Jedwede Existenz ist Schwingung. Alles im 
Universum schwingt, alles hat seine eigene Wel-
lenlänge. Alles, was ich Ihnen erzähle, baut auf 
dieser Voraussetzung auf, und da ich das Wasser 
schon lange erforsche, weiß ich, dass dies das 
grundlegende Prinzip des Universums ist. Um es 
in Worten auszudrücken, braucht man nur eine 
einzige Zeile, aber für Menschen, die dies zum 
ersten Mal hören, ist es womöglich sehr schwer 
zu verstehen. „Alles ist Schwingung? Auch der 
Tisch vor mir, der Stuhl, sogar mein Körper. Was 
soll das bedeuten, dass alles Sichtbare vibriert? 
Tatsächlich kann man zunächst nicht glauben, 
dass auch Dinge aus Holz, Stein und Beton, die 
man anfassen und von deren Festigkeit man sich 
überzeugen kann, schwingen. Aber in der heuti-
gen Quantenmechanik gehört es zum Allgemein-
wissen, dass die Materie in Wirklichkeit nichts 
anderes als Schwingung ist. Wenn wir Dinge in 
immer kleinere Einheiten aufspalten, kommen 
wir in eine unerklärliche Welt, in der alles nur 
noch aus Teilchen und Wellen besteht.

Nehmen wir einmal an, Sie hätten einen Körper, 
der sich nahezu unendlich verkleinern ließe, und
Sie würden aufbrechen, um die Herkunft des Uni-
versums zu erforschen. Hätten Sie dann Atom-
größe erreicht, so würden Sie erkennen, dass al-
les auf dieser Welt aus nichts anderem besteht 
als aus Elektronen, die sich um einen Atomkern 
herum bewegen. Je nach Anzahl und Form der 
Elektronen besitzt das Atom eine charakteristi-

sche Schwingung. Auch die Elektronen, die nega-
tiv geladenen Teilchen, bestehen nicht aus fester 
Materie, sondern sind etwas Wellenartiges, was 
ständig um einen Atomkern herum schwingt. Al-
les vibriert und bewegt sich. Alles schwingt un-
aufhörlich in extrem hoher Geschwindigkeit.“ 

Für Masaru Emoto ist klar, dass Wasser, welches 
keine Kristalle ausbilden kann, wie zum Beispiel 
gechlortes Wasser, auch über keine Vitalkraft, 
demnach auch nicht über Energie, verfügt. Die 
gute Nachricht ist, dass Wasser nach Emoto le-
bendig ist und jede Form von Schwingungen auf-
nehmen kann. Schwingungen sind Energie. Die 
wichtigste Erkenntnis seiner jahrelangen For-
schungen ist, dass Wasser neu „informiert“ wer-
den kann und beeinflussbar ist. Nach Emoto ist 
ein gutes Wasser ein energetisiertes Wasser. Dr. 
Masaru Emotos weltweite Wasseruntersuchun-
gen sind mehr von seinen ungewöhnlichen Denk-

ansätzen geprägt als von wissenschaftlichen 
Überlegungen. Er verbindet die Wissenschaft mit 
der spirituellen Welt. Obwohl seine Forschun-
gen bis heute äußerst kritisch gesehen werden, 
da sich seine Erkenntnisse weder logisch noch 
empirisch nachvollziehen lassen, wird zumin-
dest anerkannt, dass da etwas sein könnte. Fakt 
bleibt, dass durch Energetisierung Wasser wieder 
in seine ursprünglichen Cluster versetzt werden 
kann und diese sich in den schönen sechseckigen 
Kristallbildern von Masaru Emoto zeigen. Genau-
so, wie es bei den reinsten und ursprünglichs-
ten Bergquellen der Fall ist. Wasser ist und bleibt 
noch lange in vielen Bereichen ein Rätsel. Die 
Forschungsarbeiten von Masaru Emoto dauern 
noch an und vielleicht wird es ihm eines Tages 
gelingen, seine Thesen wissenschaftlich eindeu-
tig zu belegen. Dies wäre ein weiterer Durchbruch 
im Verständnis des geheimnisvollsten Elements - 
des Wassers.
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„Ist das Wasser schon an der Quelle verunreinigt oder
passiert es auf dem Weg zum Wasserhahn?“  Dr. Masaru Emoto
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Kalifornien – Sonne, Strand, Meer und vier Jah-
re hintereinander eine große Dürre. Das Was-
ser im Sonnenstaat ist ein kostbares Gut. Das 

kalifornische Sacramento wird mit frischem Trink-
wasser aus dem American River, welcher durch die 
Rocky Mountains fließt, versorgt. Das Wasser hat 
eine gute Qualität und deshalb ist auch der Groß-
konzern Nestlé an dem Wasser interessiert und 
hat ein Werk dort errichtet. Für Werksleiter Chris 
Kemper der perfekte Standort. Das Wasser ist nicht 
nur gut, sondern auch noch billig. Darüber ärgert 
sich auch der Stadtrat Kevin McCarty und glaubt, 
das Sacramento ein schlechtes Geschäft gemacht 
hat. “Wenn ein Unternehmen wie Nestlé für eine 
Gallone (3,8 Liter) Wasser nur einen Zehntel Cent 
bezahlt und für zehn Dollar verkauft, dann ist das 
zehntausendmal teurer. Vielleicht sollten wir etwas 
schlauere Entscheidungen fällen und unser Trink-
wasser künftig besser verwalten. Kurz: Wir soll-
ten mehr verlangen“, erklärte McCarty gegenüber 
3sat. Zwar ist das nicht die Gewinnmarge, die sich 
Nestlé einstecken kann, doch bleibt es dennoch ein 
hochprofitables Geschäft.

Nestlé hat in das Werk 14 Millionen Dollar investiert 
und 44 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wie aus dem 
öffentlichen Gut eine Ware wird, erklärt Werkslei-
ter Chris Kemp: “Wir nehmen das Wasser der Ge-
meinde, reinigen es per umgekehrter Osmose und 
geben anschließend unseren Mineralien-Cocktail 
hinzu. Wir filtern und desinfizieren es und füllen 
es in Flaschen ab als Nestle Pure Life Trinkwas-
ser.“ Schlimmer als der schlechte Deal der Stadt 
ist, dass überhaupt die knappe Ressource Wasser 
im dürregeplagten Kalifornien veräußert wurde. 
Die großen Süßwasserseen von Kalifornien liegen 
20 bis 30 Prozent unterhalb der für die Jahreszeit 
üblichen Pegel. Der Sacramento River und der zu-
fließende American River sind die wichtigste Trink-

wasserquelle der Stadt Sacramento. Auch ohne die 
Entnahme durch Nestlé werden die Flüsse bereits 
bis an die Grenze ihrer Kapazitäten genutzt. Die 
Bürger sind wütend auf Nestlé, sich in so einer Si-
tuation noch große Mengen Wasser zu entnehmen, 
um es dann teuer zu verkaufen. 

“Die Situation ist völlig aus dem Gleichgewicht und 
schlicht unfair. Für Bürger wird das Wasser ratio-
niert und ein Unternehmen wie Nestlé darf so viel 
Wasser nehmen, wie es will, um es dann 10.000-
mal teurer zu verkaufen. Die Bürger der Stadt sind 
doch am wichtigsten. Sie sollten zuerst kommen“, 
ärgert sich Evan Tucker von “Save our Water“. Zwar 
verspricht Nestlé, mit dem kostbaren Nass spar-
sam zu sein und vorerst nicht mehr als 30 Millionen 
Gallonen pro Jahr zu entnehmen. Doch was heißt 
vorerst? Stadtrat McCarty glaubt den Beteuerun-
gen nicht: “Soviel ich weiß, erlaubt die Zuleitung 
zur Abfüllanlage von Nestlé 80 Millionen. Gallonen 
Wasser pro Jahr. Wir müssen annehmen, dass sie 
so viel nehmen, wie sie können.“

Das sieht Evan Tucker ähnlich und befürchtet noch 
Schlimmeres, nachdem er den E-Mail-Verkehr zwi-
schen der Stadt und Nestlé eingesehen hat. Nest-
lé will das Werk mit einer zweiten, noch größeren 
Wasserleitung erschließen und sich so viel Wasser 
sichern wie möglich. “Als sich Nestlé wegen der 
großen Widerstände aus der Stadt McCloud (Nord-
kalifornien) zurückzog, erklärte der Konzernleiter, 
Sacramento werde der Ersatz sein. Nun, Nestlé 
wollte in McCloud 520 Millionen Gallonen Quellwas-
ser und unbeschränkte Mengen Grundwasser be-
ziehen. Also müssen wir davon ausgehen, dass sie 
das jetzt in Sacramento versuchen“, sorgt sich Evan 
Tucker. Ob es die Bürger von Sacramento schaffen, 
dem Großkonzern Grenzen aufzuzwingen oder ob 
Nestlé noch durstiger wird, bleibt abzuwarten.

In Sacramento ist ein Streit ums Trinkwasser entfacht
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Dass die Flaschenwasserproduzenten überhaupt 
so viel Profite machen, haben die Amerikaner auch 
teilweise selbst zu verantworten. Die Amerikaner 
lieben ihre kleinen Plastikflaschen. Wasser in Fla-
schen ist in den USA zu einem wahren Lifestyle ge-
worden – es gilt als hip, modern und sportlich. Na-
türlich haben massive Werbekampagnen zu diesem 
Lifestyle beigetragen. Außerdem genießt das Trink-
wasser aus dem Hahn einen schlechten Ruf. Arsen, 
Uran, Blei oder Bakterien fanden sich in regelmäßi-
gen Abständen im Leitungswasser, mit dem sich 49 
Millionen Amerikaner den Durst gestillt haben. In 
Washington ist es besonders schlimm. Die Haupt-
stadt bekommt ihr Leitungswasser aus dem Zulauf 
des Potomac. Bis das Wasser dort ankommt, hat es 
drei Großstädte und zahlreiche Landwirtschaftsge-
biete durchquert. Zwar sind nach der Aufbereitung 
die Grenzwerte innerhalb ihrer Normen, doch das 
Problem sind die vielen Bleileitungen, durch die das 
Wasser fließt, bis es aus dem Hahn kommt.

So ist es leicht für die Wasserhersteller, mit fri-
schem, klarem Wasser zu werben. Auf der Websei-
te des Flaschenwassers Arrowhead, übrigens auch 
eine Nestlé-Marke, präsentiert sich das Produkt als 
umweltfreundlich. Das sieht auch der Werksleiter in 
Sacramento, Chris Kemp, so: “In vielerlei Hinsicht 
werden wir falsch dargestellt, gerade was den Was-
serverbrauch angeht. Wir sind sehr effizient. Wir 
verbrauchen nur 2,8 Liter Wasser, um einen Liter 
Trinkwasser herzustellen. Die Bierindustrie braucht 
300 Liter und für einen Liter Orangensaft braucht 
es 850 Liter.” Der Wasserverbrauch mag im Rah-
men sein, doch das täuscht nicht über die Umwelt-
verschmutzung durch die Plastikflaschen hinweg. 
Nestlé hält mit seinen verschiedenen Wassermarken 
den Löwenanteil am Flaschenwassermarkt und der 
ist in den USA auf 16 Milliarden Dollar angewachsen 
– Tendenz steigend. Fest steht, Nestlé wird sich um 
jede gute Wasserquelle bemühen und die Gegner 
werden so gut es geht dagegen ankämpfen. Der 
Kampf ums Wasser hat gerade erst begonnen.
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Zu schlimmen Ergebnissen führte eine Stu-
die, die Umweltschützer an amerikanischem 
Leitungswasser durchführten. Wie die Wa-

shington Post berichtete, wurde von der Environ-
mental Working Group (EWG) Trinkwasser von 
35 kleineren und größeren Städten untersucht. 
Das erschreckende Ergebnis: In 31 Städten ist 
sechswertiges Chrom enthalten, das in Labor-
versuchen Krebs auslöste. An 25 Orten dieser 
Studie wurden die von Kalifornien angestrebten 
Grenzwerte überschritten. Die Gefährlichkeit von 
Chrom hängt von den Oxidationsstufen ab. Drei-
wertiges Chrom ist für den Menschen essentiell, 

wie beim Glukose-Stoffwechsel. Sechswertiges 
Chrom wiederum hat den gegenteiligen Effekt 
und ist schädlich. Seit Jahren ist bekannt, dass 
die Aufnahme von sechswertigem Chrom über die 
Atemwege Lungenkrebs verursachen kann. Neu-
este Studien zeigten bei Versuchstieren Leber- 
und Nierenschäden, Magenkrebs oder Leukämie, 
wenn der Stoff durch die Nahrung aufgenommen 
wurde.

Die Chemikalie wurde bis Anfang der 1990er Jah-
re in großen Mengen bei der Herstellung vieler 
Produkte eingesetzt. Sechswertiges Chrom wurde 

WASSER
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In 30 US-Städten haben Umweltschützer in einer Studie sechswertiges Chrom 
im Trinkwasser entdeckt

weltweit bekannt, als Anwaltsgehilfin Erin Brocko-
vich einen Skandal aufdeckte. Ein Unternehmen 
hatte im kalifornischen Hinkley das Grundwasser 
mit sechswertigem Chrom verseucht, woraufhin 
es zu einer extrem hohen Krebsrate in der Regi-
on kam. Julia Roberts spielte Erin Brockovich in 
dem gleichnamigen Film und erhielt dafür einen 
Oskar.

Bisher gibt es keinen eindeutigen Grenzwert für 
sechswertiges Chrom in Kalifornien, sondern 
eine Beschränkung für Chrom allgemein. Für die 
US-Umweltschutzbehörde EPA kommt die Studie 
der EWG genau zum richtigen Zeitpunkt, da sie 
einen Grenzwert speziell für das krebserregende 
sechswertige Chrom für die gesamten USA ein-
führen will. Bis es zu einer Entscheidung kommt, 
wird es noch ein wenig dauern. Kalifornien hat 
auf die Studie bereits reagiert und als erster 
USBundesstaat einen Grenzwert festgelegt, der 
nur noch beschlossen werden muss. Allerdings 
ist der anscheinend so niedrig, dass der Ame-
rican Chemistry Council, eine Interessenvertre-
tung der Chemieindustrie, sagt, dies sei unrea-
listisch. In der Natur sollen in manchen Quellen 

schon höhere Werte der Chemikalie vorkommen. 
Außerdem sind „selbst die feinsten Analyseme-
thoden der EPA nicht in der Lage, einen solch 
niedrigen Wert festzustellen, wie ihn Kalifornien 
anstrebe“, heißt es in einer Stellungnahme des 
American Chemistry Council gegenüber der Wa-
shington Post.

„Diese Chemikalie wurde weithin von so vielen 
Firmen in den USA eingesetzt, dass mich das Er-
gebnis nicht überrascht. Die lokale Wasserver-
sorgung ist in den gesamten USA bedroht. Das 
ist eine Chemikalie, deren Gebrauch reguliert 
werden muss“, erklärte Erin Brockovich. Der To-
xikologe Hermann Dieter vom Umweltbundesamt 
sieht für Deutschland keine Gefahr durch Chrom. 
Laut Trinkwasserverordnung liegt der Grenzwert 
hierzulande bei 50 Mikrogramm pro Liter, den der 
Toxikologe für ausreichend hält. „ In Deutsch-
land ist diese Chemikalie im Trinkwasser noch 
nicht auffällig geworden“, erklärt Hermann Die-
ter, räumt jedoch ein, dass eine Neubewertung 
aufgrund der Laborergebnisse, welche die Krebs-
gefahr durch oral aufgenommenes Chrom bewei-
sen, noch nicht stattgefunden habe.

19

Einige gesundsschädliche Effekte von 
Chrom(VI) sind:

• Magenverstimmungen und Geschwüre •
• Erkrankungen der Atemwege •

• Schwächung des Immunsystems •
• Schäden an Leber und Nieren •

• Veränderung des genetischen Materials •
• Lungenkrebs •

• Leukämie •
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Jesse Ventura könnte auf den ersten Blick ein 
Türsteher sein. Er ist groß, muskulös und ein 
harter Kerl. Doch ihn nur auf sein Äußeres zu 

reduzieren, wäre ein Fehler. Jesse Ventura hat in 
seinem Leben viel erreicht. Er war bei den Navy 
Seals, er war Profi-Wrestler und Gouverneur des 
Bundesstaates von Minnesota. Vor einigen Jahren 
veröffentlichte er ein Buch unter dem Titel „Don’t 
Start the Revolution Without Me“, was soviel heißt 
wie „Beginnt die Revolution nicht ohne mich“. Jesse 
Ventura beschäftigt sich mit Themen ähnlich wie Mi-
chael Moore. Er prangert an, was falsch läuft in den 
USA. 2009 bot er dem amerikanischen TV-Sender 
„truTV“ eine Doku-Serie mit dem Titel „Conspiracy 
Theorie“ an. Zu seinem Erstaunen war der Fern-
sehsender bereit, die Doku zu kaufen. Es mag zum 
einen an der Person Jesse Ventura liegen, der mit 
seiner rauhbeinigen und forschen Art den typischen 
Amerikaner verkörpert, aber auch daran, dass die 
Amerikaner gegenüber ihrer Regierung misstrau-
isch sind und Verschwörungstheorien lieben. Seine 
Glaubwürdigkeit wird dadurch erhöht, dass er als 
ehemaliger Gouverneur nun selbst an der Transpa-
renz der Regierung zweifelt. Die ersten sechs Teile 
der Doku-Reihe waren so ein Erfolg, dass eine 2. 
Staffel gedreht wurde.

In der zweiten Staffel beschäftigt sich Jesse mit 
dem brisanten Thema Wasserprivatisierung. Der 
Dokumentarfilm „Worldwide Water Conspiracy“ 
(Weltweite Wasserverschwörung) handelt zwar 
überwiegend von der Wasserprivatisierung in den 
USA, doch spielt sich weltweit überall das gleiche 

Jesse Ventura klärt die Amerikaner über die Wasserprivatisierung auf

ab. In England hat dies schon zu Problemen geführt 
und in Deutschland geht die Privatisierung eben-
falls voran. Jesse Ventura macht deutlich, dass die 
Wasserversorgung von wenigen internationalen 
Konzernen organisiert und kontrolliert wird wie 
Nestle oder das französiche Unternehmen Veolia. 
Letzteres Unternehmen ist den meisten Menschen 
völlig unbekannt, beschäftigt jedoch 300.000 Mit-
arbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 35 
Milliarden Euro. Das Geschäftsfeld des sich selbst 
als Umweltdienstleister bezeichnenden ist die Was-
serversorgung, das Abwassermanagement und der 
Personenverkehr. Laut Wikipedia versorgt Veolia 
in Deutschland „im Auftrag kommunaler Partner“ 
knapp 4,6 Millionen Bundesbürger mit Trinkwasser.

In der Doku geht es jedoch nicht nur um die Was-
serversorgung. Auch um den Wahnsinn und den 
Betrug mit Flaschenwasser. Jesse Ventura zeigte 
den Amerikanern, dass sie beim Genuss von Perri-
er kein importiertes Wasser aus Frankreich trinken, 
sondern dass Nestlé die Flaschen seines Tochter-
unternehmens mit Wasser aus den Zuflüssen zum 
Lake Michigan abfüllt. Er betont auch den Irrsinn, 
dass die Großkonzerne den Menschen das öffentli-
che Gut Wasser wegnehmen, es in Flaschen füllen 
und an die Menschen verkaufen. Die Amerikaner 
sollen sich wehren und begreifen, dass sie etwas 
kaufen, was ihnen eigentlich schon die ganze Zeit 
gehört. Mal ganz abgesehen von der Umweltver-
schmutzung durch Plastik- und Glasflaschen und 
dem Transport der Flaschenwässer von den Abfüll-
fabriken in den Handel.
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Jesse Ventura hat auch eine pikante Tatsache über 
Ex-Präsident George W. Bush veröffentlicht. In der 
Dokumentation wird das riesige Wasserreservoir 
Acuifero Guaraní erwähnt, das sich unterirdisch mit 
über 1,2 Millionen Quadratkilometern über die Län-
der Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay 
erstreckt. Schätzungen zufolge sollen sich in dem 
Reservoir 37.000 Kubikkilometer Wasser befinden, 
die den Weltbedarf für 200 Jahre decken könnten. 
Ein riesiger unterirdischer Schatz, wo doch Wasser 
nach Jesse Ventura wertvoller und teurer werden 
wird als Öl. Einen Teil hat sich im Oktober 2006 
George W. Bush in Form von 40.000 Hektar Land 
in Paraguay gesichert, welches über dem Reser-
voir liegt. Seltsamerweise wurde kaum etwas in 
den Medien erwähnt, als der amtierende Präsident, 
vertreten durch seine Tochter Jenna, die 40.000 
Hektar Land kaufte. Einer der wenigen Verlage, die 
darüber berichteten, war der Guardian, der sogar 
Kontakt zum Gouverneur Erasmo Rodríguez Acosta 
der Region Alto Paraguay aufnahm. Senor Acosta 
bestätigte gegenüber dem Guardian, wenn auch 
inoffiziell, den Grundstückskauf.

Ob es jedoch dem amerikanischen Ex-Präsidenten 
um das Wasser geht, bleibt offen. Bush könnte ge-
nauso auf die größeren Vorkommen an Erdgas ein 
Auge geworfen haben, die dort vermutet werden. 
Schon zwischen 1932 und 1935 musste Paragu-
ay dieses Gebiet gegen einen militärischen Angriff 
von Bolivien verteidigen. Damals hatte Standard 
Oil den Krieg für die Bolivianer finanziert, während 
British Petrol Paraguay finanziell unterstützte. Auf 
jeden Fall hat George W. Bush sich ein ertragrei-
ches Stück Land gesichert.

Man kann zu Jesse Ventura und seiner forschen Art 
der Berichterstattung stehen, wie man will. Doch 
mit dem Thema Wasserprivatisierung sollten sich 
die Medien und die Menschen wesentlich mehr be-
schäftigen. Vor allem sollte es mehr Aufklärung ge-
ben und kritischer hinterfragt werden. Der Prozess 
ist in vollem Gange und die Großkonzerne sichern 
sich ein Gut, das eigentlich für jeden Menschen 
kostenlos und ein Menschenrecht ist. 

IM FOKUS



Der polnische Rude-
rer-Vierer hat be-
achtliche Erfolge ge-

feiert. Weltmeister 2005, 
2006, 2007 und 2009. Ein 
besonderer Triumph war 
der Gewinn von Olympia-
Gold in Peking. Doch ein 
Titel hat in der Sammlung 
noch gefehlt – die Europa-
meisterschaft. 2010 gelang 
dem Team nach Schwä-
chen bei der Weltmeister-
schaft ein sensationeller 

Sieg bei der Europameisterschaft gegen den Favo-
riten Kroatien. Marek Kolbowicz spricht im Interview 
über erreichte Ziele, das Geheimnis seines Erfolges 
und warum er noch nicht ans Aufhören denkt.

BestWater: Guten Tag, Herr Kolbowicz und herzli-
chen Glückwunsch zu Ihrem neuesten Erfolg.

M. Kolbowicz: Danke.

In diesem Jahr habt ihr einen Erfolg gefeiert, 
der euch noch fehlte. Ihr habt jetzt auch den 
Europameistertitel gewonnen. Glücklich?

M. Kolbowicz: Ja, sehr. Wir hatten alles gewonnen, 
bis auf die Europameisterschaft. Die haben wir aber 
dieses Jahr endlich gewonnen.

Also kann man sagen, dass ihr in eurem Sport 
alles erreicht habt?

M. Kolbowicz: Eigentlich schon, aber wir haben 
noch keine zweite olympische Medaille. Und genau 
die wollen wir bei der Olympiade in London gewin-
nen. Das ist unser Ziel.

Das Ziel ist also da, aber wie motiviert man 
sich, wenn alle Titel schon gewonnen wur-
den?

M. Kolbowicz: Motiviert sind wir immer. Manch-
mal mehr, manchmal auch weniger. Das wichtigste 
ist, ab Beginn der Saison voll da zu sein und alle 
Kräfte zu mobilisieren.

Aber dieses Jahr hattet ihr ein paar Schwierig-
keiten bei der Weltmeisterschaft. Im ersten 
Rennen habt ihr den dritten Platz belegt, im 
zweiten Rennen in München nur den sechs-
ten und im dritten Rennen in Luzern sogar 
nur Platz Sieben erreicht. Alle Rennen hat das 
Team aus Kroatien gewonnen.

M. Kolbowicz: Das ist richtig, doch bei der Euro-
pameisterschaft in Portugal sind wir als Erste über 
die Ziellinie gekommen und die Kroaten als Zweite. 
Weltmeister waren wir schon oft, doch der Euro-
pameistertitel hat in unserer Sammlung noch ge-
fehlt.

Bei der EM habt ihr also den Favoriten Kroa-
tien geschlagen und habt alles aus euch he-
rausgeholt. Ihr habt auf den Punkt perfekt 
funktioniert. Weil ihr als Team wie eine Ma-
schine arbeitet, habt ihr in Polen den Beina-
men „Terminators“ bekommen. Viele fragen 
sich: Wie macht ihr das?

M. Kolbowicz: Um im Profisport Erfolg zu haben, 
muss man jahrelang hart dafür arbeiten. Der Er-
folg besteht aus vielen Faktoren und jeder von uns 
spielt eine wichtige Rolle.

Können Sie uns Beispiele nennen?

INTERVIEW
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M. Kolbowicz: Das sprengt den zeitlichen Rah-
men. Das hier ist ein Interview und soll kein wis-
senschaftliches Buch werden.

Trotzdem, nennen Sie uns ein Beispiel!

M. Kolbowicz: Nun gut. Das Allerwichtigste ist der 
Sportler selber. Die Herangehensweise an seine 
Arbeit, die Ausbildung, das Engagement, das Ta-
lent, der Umgang mit dem Trainer und den anderen 
Sportlern, der Fleiß, die Beständigkeit, die Ausdau-
er, eine gute Portion Sturheit, zu wissen, für was 
man das alles auf sich nimmt, richtige Regenerati-
on sowie kluge und gesunde Ernährung.

Also geht die professionelle Einstellung mit 
ins Privatleben, wie zum Beispiel die Ernäh-
rung. Wie wichtig ist die Ernährung?

M. Kolbowicz: Ein sehr wichtiger Faktor. Es gibt 
einen Spruch unter Athleten: ,,Medaillen gewinnt 
und verliert man in der Kantine“.

Habt ihr dafür einen Ernährungsberater, je-
manden, der für euch einen Speiseplan ent-
wirft?

M. Kolbowicz: Nein, brauchen wir nicht. Jeder von 
uns weiß genau, was gut für den Körper ist und 
was nicht. Während der Saison brauchen wir Rude-
rer 6.000 Kalorien täglich und wir müssen auf un-
seren Wasserhaushalt achten. Ausreichend trinken 
ist sehr wichtig, denn Wasser ist im Leben und im 
Profisport wichtiger als Luft.

Das klingt ein wenig übertrieben. Wieso soll 
Wasser wichtiger als Luft sein?

M. Kolbowicz: Natürlich mache ich ein wenig Spaß, 
aber es steckt auch kleines Stück Wahrheit darin. 
Der Mensch atmet automatisch und hat außer in 
einem Höhentrainingslager mit Sauerstoffflaschen 
immer die Luft zum Atmen, wo er sich gerade auf-

hält. Beim Wasser hat man allerdings die Wahl und 
es gibt teilweise große Qualitätsunterschiede. Wir 
verlieren beim Sport eine Menge Wasser durch das 
Schwitzen und müssen die Verluste von Flüssigkeit 
ersetzen. Ich achte sehr auf die Wasserqualität und 
habe nie in meinem Leben Leitungswasser getrun-
ken, sondern nur Flaschenwasser. Doch auch da 
gibt es viele Unterschiede und nicht überall sind 
gewisse Sorten zu erwerben. Zum Glück bin ich 
seit Jahren Besitzer der Bestwater-Filteranlagen. 
Ich habe eine große Anlage zu Hause und eine 
mobile Anlage für die Reisen, die ich auch in Pe-
king hatte. Ich fühle mich damit gut und sicher. Ich 
kann überall unbesorgt soviel Wasser trinken, wie 
ich möchte.

Jetzt mal eine Frage, die Sportler nie gerne 
hören. Sie sind 40 Jahre alt. Denken Sie nicht 
langsam ans Aufhören? Haben Sie überhaupt 
noch die Lust und kann Ihr Körper mit den 
jungen Athleten noch mithalten?

M. Kolbowicz: Aufhören? Meine Frau beschwert 
sich bisher nicht. Aber ernsthaft, vor kurzem habe 
ich darüber nachgedacht, da ich ja schon ein ge-
wisses Alter habe und in meinem Alter nicht mehr 
so hart trainieren sollte. Aber das Alter bringt ei-
nen zusätzlichen Vorteil. Ich habe jetzt Erfahrung 
in meinem Sport und mein Körper kann durch die 
gesunde Ernährung und das reine Wasser sein Po-
tenzial abrufen wie vor zehn oder 15 Jahren. Da 
bestätigt sich ein polnisches Sprichwort, das be-
sagt: „Gesundes Wasser ist langes Leben“.

Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie 
sich die Zeit für uns genommen haben, ob-
wohl Sie immer sehr beschäftigt sind.

M. Kolbowicz: Kein Problem. Es hat Spaß ge-
macht. Das Leben ist schön, man muss nur immer 
damit zufrieden sein.



Wie die britische Online-Ausgabe der Daily Mail 
berichtete, haben britische Wissenschaft-
ler in einem Versuch erforscht, wie sich der 

Wasserverlust durch das Schwitzen bei körperlicher 
Betätigung auf das Gehirn auswirkt. Die Wissen-
schaftler haben die Jugendlichen 90 Minuten radfah-
ren lassen, wobei eine Gruppe in schweißtreibender 
Kleidung und die andere Gruppe in leichter Kleidung 
fuhr.

Die Gruppe mit der dicken Kleidung hat 0,9 Kilo an 
Körpergewicht verloren, was dem Wasserverlust durch 
das Schwitzen entsprach. Außerdem schrumpfte die 
Gehirnmasse stark zusammen. Bei den anschließen-
den Aufgaben haben die Teenager mit dem hohen 
Wasserverlust zwar genauso gut abgeschnitten, doch 
haben sich laut dem „Journal Human Brain Mapping“ 
die geschrumpften Gehirne wesentlich mehr anstren-
gen müssen. Die Wissenschaftler konnten damit be-
legen, dass die Gehirne sich bei der Dehydration nicht 

nur verkleinern, sondern dass auch die Arbeitsweise 
beeinflusst wird.

„Wir haben grundsätzlich ein Schrumpfen des Gehirns 
festgestellt. Mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume in der 
Mitte des Gehirns haben sich dabei ausgedehnt und 
entsprechend dazu hat sich die Gehirnmasse zusam-
mengezogen. Die Personen, die am meisten Gewicht 
verloren haben, hatten auch den größten Schwund an 
Gehirnmasse“, erklärten die Forscher Matthew Kemp-
ton und Ulrich Ettinger vom psychiatrischen Institut 
des King‘s College in London. Das Gehirn der Proban-
den ist in den 90 Minuten genauso geschrumpft wie 
in einem Jahr Alterung oder wie bei einem Patienten, 
der zweieinhalb Monate Alzheimer hat. Doch es ist 
leicht Abhilfe zu schaffen. Einfach ein bis zwei Gläser 
Wasser trinken und das Gehirn erlangt seine norma-
le Größe und Leistungsfähigkeit. Nicht nur nach dem 
Sport gilt: Trinken Sie ausreichend Wasser, damit Sie 
immer geistig auf der Höhe sind.
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VIER
FANTASTISCHEN

DIE

NEUE TRINKFLASCHEN AUS TRITAN. 
EXTREM ROBUST UND FREI VON WEICHMACHERN.

WWW.BESTWATER.DE

Diese 350-ml-Wasserflasche eignet sich bestens für Kinder. Sie ist sehr robust und leicht. Durch den intelligent 
integrierten und verschließbaren Silikontrinkhalm mit Schiebekappe geht nichts daneben. Mit komfortablem 

Tragriemen aus hochfestem Nylon. Artikelnummer: 102061 Preis: 10,00 €

UNSERE KLEINSTE1

Diese Trinkflasche fasst einen Inhalt von 500 ml und eignet sich besonders für den designbewussten Wassertrinker. 
Das schmale Äußere passt besonders gut in kleine Trinkflaschenhalter. Die clevere Verschlusskappe wird mit leichtem 
Druck mit 2 Fingern geöffnet und klappt mittels Feder auf, um so die große Trinköffnung freizugeben. Mit komfortablem 

Tragriemen aus hochfestem Nylon. Artikelnummer: 102062 Preis: 11,00 €

DIE ELEGANTE2

Mit ihrem großen Volumen von 600 ml perfekt für Sportler und Radfahrer. Das Highlight liegt bei dieser Wasserflasche 
beim Verschluss, der bequem mit einer Hand z.B. beim Radfahren durch Druck auf eine Taste automatisch geöffnet 
wird. Die Taste ist mit einem Sicherheitsschalter versehen, der versehentliches Öffnen verhindert. Die rutschfesten 
Griffmulden verhindern das Herunterfallen der Flasche. Mit komfortablem Tragriemen aus hochfestem Nylon. 

Artikelnummer: 102063 Preis: 12,00 €

DIE INTELLIGENTE3

Mit ihrem 1000 ml fassenden Inhalt ist sie besonders für Familien gedacht. Der Verschluss mit großem Auslass und 
Entlüftung eignet sich sehr gut zum Eingießen in Gläser beim Picknick oder ähnlichem. Mit komfortablem Tragriemen 

aus hochfestem Nylon. Artikelnummer: 102064 Preis: 13,00 €

DIE GROßE4
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Fluoridiertes Speisesalz kennt jeder. Klingt auch 
irgendwie gesund, sonst würde es ja nicht ex-
tra deklariert werden. Doch das Gegenteil ist 

der Fall. Fluor ist hochgiftig. Das Element steht im 
Periodensystem in der 7. Hauptgruppe und gehört 
zu den Halogenen. Elementares Fluor ist äußerst 
reaktiv, stark ätzend und sehr giftig. Fluor reagiert 
mit allen Elementen außer Helium und Neon. Lösli-
che Fluoride sind Komplexsalze und ebenfalls hoch-
gradig giftig.

Fluoride werden beispielsweise in Beruhigungsmit-
teln und Neuroleptika verwendet, die in der Psy-
chiatrie zur Behandlung von Psychosen eingesetzt 

werden. Leider mit teilweise katastrophalen Neben-
wirkungen. Ein Medikament ist zum Beispiel Stela-
zine des US-Pharmaunternehmens Smith Kline, 
welches den Wirkstoff Trifluorperazin-HCI enthält. 
Dieser Wirkstoff wird bei Patienten mit Psychosen 
und starken Angstzuständen eingesetzt. Das Me-
dikament wirkt stark bewusstseinsdämpfend, was 
zu dauerhaft veränderten Bewusstseinszuständen 
führen kann. Außerdem treten Nebenwirkungen 
auf wie diverse Formen der Dyskinesie bis hin zu 
Parkinson-Symptomen, Muskelstarre, Herzrhyth-
mus- und Pulsstörungen und Tachykardie, um nur 
einige zu nennen. In der Vergangenheit hatte die 
UdSSR Fluoride zur Kontrolle von Gefangenen ein-
gesetzt wegen der bewusstseinsdämpfenden Wir-
kung. Ein weiteres Einsatzgebiet von Fluoriden ist 
die Verwendung als Ratten- und Insektengift. In 
der Industrie wird dieser hochgiftige Stoff eben-
falls eingesetzt. Bei Arbeitern, beispielsweise aus 
der aluminiumverarbeitenden Industrie, sind schon 
oft Vergiftungen eingetreten, die chronische Schä-
digungen verursacht haben oder tödlich verlaufen 
sind (Fluorose).

Leider werden Fluoride bewusst in Wasser, Spei-
sesalz und Milch verarbeitet, was als Fluoridierung 
bezeichnet wird. Der Grund für die Fluoridierung 
liegt in den längst überholten Erkenntnissen, dass 
Fluoride in kleinen Mengen gut für den Aufbau von 
Knochen und in der Zahnpasta zum Schutz der 
Zähne sein soll. Fluor verhindert den Zahnverfall 
durch Karies, weshalb es in hoher Konzentration in 
der Zahnpasta enthalten ist. Durch die erhöhte Zu-
ckerzufuhr im frühen 20. Jahrhundert kam es in der 
Bevölkerung zu massiven Zahnerkrankungen durch 
Karies. Fluor wurde mit Hilfe der Fluoridierung zur 
Prophylaxe gegen Karies für die Massen eingesetzt. 

26

Wie viel hochgiftige Fluoride nehmen Sie täglich unbewusst zu sich?

GESUNDHEIT

Dazu muss bedacht werden, dass die Arbeitsge-
meinschaft für Fluorforschung und Kariesprophy-
laxe (ORCA) in Deutschland von der Zucker-, der 
Fluor- und der Süßwarenindustrie finanziert wurde, 
darunter auch Coca Cola. Es ist naheliegend, dass 
diese Industrien sich stark für eine Kariesprophyla-
xe einsetzen.

Neuere Erkenntnisse widerlegen den Nutzen von 
Fluoriden bzw. beweisen, dass der Schaden für den 
Menschen größer ist als der Nutzen, den eine erhöh-
te Zufuhr durch Fluoridierung verursacht. Fluor er-
zeugt nachweisbar Krebs, macht Knochen poröser, 
verursacht fleckige Verfärbung des Zahnschmelzes, 
hemmt lebenswichtige Enzyme und den Jodeinbau 
in der Schilddrüse, schwächt das Bewusstsein so-
wie die Willenskraft. Die Fluoridierung von Trink-
wasser und Salz wird heutzutage sehr kontrovers 
diskutiert.

1945 begannen die USA mit der Trinkwasserfluori-
dierung mit einem Fluoridzusatz von von etwa 1 mg 
pro Liter. Die Verantwortlichen gingen zu der Zeit 
von einer täglichen Fluoridzufuhr von 1 – 1,5 mg 
aus, was auch als Basis für die Fluoridverabreichung 
in Tablettenform diente. Seit etwa 25 Jahren liegt 
die tägliche Zufuhr von Fluoriden in Deutschland 
bei mehr als 3 mg. Das Bundesinstitut für gesund-
heitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin 
hat im September 2001 in einer Stellungnahme die 
Zufuhrempfehlung auf 3,1 bis 3,8 mg pro Tag für 
Personen zwischen 19 und 65 Jahren angehoben. 
Für Trinkwasser wird ein Leitwert von 1 mg/l in vie-
len Ländern zur Karies-Prophylaxe empfohlen. Die 
EU und die deutsche Trinkwasserverordnung haben 
einen Grenzwert von 1,5 mg/l festgelegt, wobei in 
der Regel das deutsche Trinkwasser nur sehr selten 
diese Werte erreicht. Während in den USA, Kana-

da, Australien und wenigen anderen Ländern eine 
Zwangsmedikation durch fluoridiertes Trinkwasser 
erfolgt, gibt es in den meisten europäischen Län-
dern, so auch in Deutschland, keine absichtliche 
Fluoridierung von Trinkwasser. Deutschland, Ös-
terreich und die Schweiz wählen den Weg für die 
Zwangsmedikation über das Speisesalz und die 
Fertigprodukte, in denen fluoridiertes Salz enthal-
ten ist.

Bei Flaschenwasser empfiehlt die deutsche Mineral- 
und Tafelwasserverordnung ebenfalls einen Grenz-
wert von 1,5 mg/l, wobei Wasser für die Säuglings-
ernährung nicht mehr als 0,7 mg/l enthalten darf. 
Flaschenwasser mit mehr als 1,0 mg/l werden als 
fluoridhaltig bezeichnet und bei einem Wert von 5 
mg/l muss das Wasser mit einem Warnhinweis ver-
sehen sein. Solch ein Wasser darf nur in begrenzten 
Mengen getrunken werden, da die hohe Fluoridkon-
zentration zu Gesundheitsschäden führen kann.

Obwohl unser Trinkwasser aus der Leitung zwar 
nicht fluoridiert wird, muss dennoch die Giftwir-
kung im Hinblick auf die Mengen von Nahrungs-
mitteln, die Salz enthalten, und die konsumierten 
Flaschenwässer berücksichtigt werden. Aus ernäh-
rungsphysiologischer Sicht ist die Fluoridierung 
sehr umstritten. Zum einen ist Fluor wegen seiner 
hohen Reaktivität mit fast allen Elementen auch in 
natürlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Ge-
treide, Fleisch und im Wasser vorhanden, was für 
eine völlig ausreichende Zufuhr an Fluoriden sorgt. 
Zum anderen sieht sich selbst die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) nicht in der Lage, einen 
täglichen Bedarf an Fluoriden festzulegen, den ein 
Mensch benötigt, da Fluorid kein essentielles Spu-
renelement ist. Es gibt keine diagnostischen Para-
meter oder einen Beweis für die Existenz klinischer 
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„Deutschland, Österreich und die Schweiz wählen den Weg 
für die Zwangsmedikation über das Speisesalz und die 
Fertigprodukte, in denen fluoridiertes Salz enthalten ist.“
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Symptome über einen Fluoridmangel. Es kommt 
zwar überall in der Natur vor, ist für den Menschen 
jedoch nicht lebenswichtig. Warum also noch grö-
ßere Mengen eines Elements gezwungenermaßen 
zuführen, wenn es in höheren Konzentrationen 
stark toxisch wirkt und gesundheitsschädlich ist?

Was Mediziner und Wissenschaftler 
sagen

Der Toxikologe und Pharmakologe Professor Steyn 
aus Südafrika sagt: „Fluoride bilden die stärksten 
Breitspektren-Enzymgifte, die uns bekannt sind. 
Sie hemmen beispielsweise noch in einer Konzen-
tration von 1 zu 15 Millionen die Tätigkeit des En-
zyms Lipase, welches für die Fettverdauung absolut 
notwendig ist.” Zur Fluoridierung von Trinkwasser 
bemerkt Dr. W. Oelschläger: „Die für die Trinkwas-
serfluoridierung vorgesehene Konzentration von 
1,2 ppm ist zehnfach zu hoch. Dadurch können Ge-
sundheitsschädigungen des Menschen, insbesonde-
re von Kindern, Alten und Kranken, bei Aufnahme 
von fluoridiertem Trinkwasser nicht ausgeschlossen 
werden.“

Das gilt natürlich auch für die Zufuhr durch Salz. 
Professor Dr. med. F. Schmidt, Leiter der For-
schungsstelle für präventive Onkologie der Klini-
schen Fakultät Mannheim der Universität Heidel-
berg, schätzt Fluoride ebenfalls als gefährlich ein: 
„Dies gilt insbesondere, weil Natriumfluorid ein 
ausgesprochenes Atemgift ist. Wenn Sie - z.B. bei 
manometrischen Messungen des Zellstoffwechsels - 
die Zellatmung unterbinden wollen, genügt der Zu-
satz einer winzigen Menge von Natriumfluorid. Wie 
Ihnen sicherlich bekannt ist, ist das Gehirn das Or-
gan mit dem höchsten Sauerstoffbedarf. 25 % des 
aufgenommenen Sauerstoffs werden durch dieses 
relativ kleine Organ verbraucht. Die Unterbindung 
der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn führt schon nach 
wenigen Minuten zu irreversiblen Schädigungen, 
während andere Organe noch nach sehr viel länge-
rer Zeit ohne bleibende Schädigungen wiederbelebt 
werden können. Schon liegen vereinzelte - wenn 
auch sicher nicht beweiskräftige - Beobachtun-

gen vor, dass die geistige Entwicklung von Kindern 
durch die Dauermedikation mit Fluor beeinträchtigt 
werden kann. Dummheit tut bekanntlich nicht weh. 
Deshalb dürfte es sicher sehr schwer sein, hier ei-
nen exakten wissenschaftlichen Beweis zu führen. 
Da aber gerade das Gehirn sich im Säuglings- und 
Kindesalter besonders schnell entwickelt und dem-
nach besonders viel Sauerstoff benötigt, sollte man 
sich - schon prophylaktisch - mit jeder Dauermedi-
kation allergrößte Reserve auferlegen, welche die 
Zellatmung beeinträchtigt. Das ist beim Fluor ohne 
jeden Zweifel der Fall.“

Der Biologe Dr. Ali H. Mohammed, Universität von 
Missouri in Kansas City (USA), führte eine Studie 
an Versuchstieren durch. Er stellte fest, dass das 
Salz Natriumfluorid bereits in kleinen Mengen von 
nur 1 ppm (parts per million), was etwa 1 mg Fluo-
rid entspricht, bei den Mäusen anhaltende Chromo-
somenbrüche und -verletzungen verursachte. Dr. 
Ali Mohammed konnte die Schädigung der Erbsub-
stanz (DNS) eindeutig den Fluoridionen zuordnen.

Dr. med. Dietrich Klinghardt aus Seattle berichtete 
über eine Langzeitstudie. Dabei wurde ein Vergleich 
der Krebsraten zwischen den Städten Los Angeles 
und San Francisco untersucht. San Francisco fluo-
ridiert sein Trinkwasser, während Los Angeles dies 
nicht macht. Da Los Angeles unter starker Umwelt-
verschmutzung leidet und San Francisco im Ver-
gleich umweltsauber ist, wurde erwartet, dass die 
Krebsrate in Los Angeles steigt und in San Fran-
cisco gleich bleibt oder sogar zurückgeht. In der 
zehn Jahre langen Studie kam es zu erstaunlichen 
Ergebnissen. Nachdem die Fluoridierung eingeführt 
wurde, war der Anstieg der Krebsrate in San Fran-
cisco in den zehn Jahren um 11 Prozent höher als 
in Los Angeles. Die Studie führte dies auf die Flu-
oridierung zurück, da sie zeitgleich mit der Studie 
begann.

Es ist an der Zeit, die Zwangsmedikation durch Flu-
oridierung von Kochsalz oder Trinkwasser zu been-
den. Zu diesem Entschluss kommt auch der Bericht 
der Scientific American, der besagt, dass „wissen-

29

Gesundheitsagenturen in diesen Ländern sowie den 
USA grundsätzlich als Eiferer und Spinner abgetan. 
In anderen Ländern ist die Fluoridierung jedoch sel-
ten und umstritten.“

In vielen anderen Forschungsarbeiten wurde mit 
Doppelblindstudien belegt, dass Fluoridierung kei-
nen signifikanten Vorteil bringt, auch nicht für die 
Kariesprophylaxe. Feldstudien in den USA, Kanada 
und Neuseeland belegten sogar, dass in Gebieten 
ohne Fluoridierung weniger Karies auftrat. Es be-
steht vielmehr ein Zusammenhang zwischen der 
Karieshäufigkeit und der Gesellschaftsschicht. In är-
meren Gesellschaftsgruppen, in denen in der Regel 
die Hygiene schlechter ist, ist die Kariesrate höher.

Wie kann ich mich schützen?

Um die tägliche Menge an Fluoriden zu ermitteln, 
kommt man an einer Fluoridanamnese nicht vor-
bei. Zum einen gibt es die Möglichkeit, den Urin 
von einem Arzt untersuchen zu lassen, oder zum 
anderen, alle zu untersuchenden Faktoren des All-
tags zusammenzutragen. Wer Trinkwasser konsu-
miert, kann sich von seinem örtlichen Wasserwerk 
den Fluoridgehalt des Trinkwassers mitteilen las-
sen bzw. beim örtlichen Wasseramt nachfragen. 
Bei Flaschenwasser sollte auf das Etikett geachtet 
und fluoridiertes Salz aus dem Küchenregal ver-
bannt werden. Auch sollten Sie den Fluoridgehalt 
der Zahnpasta ermitteln. Bei einer Einnahme über 
einen längeren Zeitraum von mehr als 6 mg pro 
Tag kann es zur Fluorose und somit zu ernsthaften 
Gesundheitsschäden kommen. Diese kann sich an-
fänglich durch fleckige Zähne zeigen. Wichtig ist zu 
verstehen, dass der Mensch Fluoride nicht braucht. 
Was wir durch die Umwelt aufnehmen, ist schon 
mehr als genug. Vermeiden Sie die Zwangsmedi-
kation durch Leitungswasser oder in Deutschland 
durch fluoridiertes Salz. Fluoride sind und bleiben 
hochgiftig. Vor Karies schützen Sie sich am besten 
durch regelmäßiges Zähneputzen mit fluoridfreien 
Zahnpasten und durch zurückhaltenden Konsum 
von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln.

schaftliche Ratschläge in Richtung Fluoridierung 
sich ändern könnten.“ Es sei nämlich heute un-
strittig, dass Fluoride schuld sind an Funktionsstö-
rungen der Zähne, der Knochen, des Gehirns, der 
Schilddrüse sowie der Absenkung des IQ‘s. Weiter 
heißt es in der Studie, dass das Fluorid beinahe un-
merklich die Funktionen des Hormonsystems ver-
ändern kann. Besonders in der Schilddrüse, welche 
Hormone zur Regulierung des Wachstums und des 
Stoffwechsels produziert.

Der preisgekrönte Umweltjournalist und Direktor 
des Wissenschafts-, Gesundheits- und Umweltbe-
richtprogramms der Universität von New York, Dan 
Fagin, erklärt: „Heute trinken fast 60 % der US-Be-
völkerung fluoridiertes Wasser, darunter Bewohner 
von 46 der 50 größten US-amerikanischen Städte. 
Außerhalb der USA hat sich die Fluoridierung nach 
Kanada, UK, Australien, Neuseeland und wenige 
andere Länder ausgebreitet. Kritiker dieser Praxis 
wurden von etablierten Forschern und öffentlichen 
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Auf der letzten Etappe vor dem Einschenken 
in das Glas wird das Trinkwasser in vielen 
Fällen mit Schwermetallen angereichert. Der 

Übeltäter ist unter anderem der Wasserhahn. Die 
Globalisierung und der damit verbundene Wettbe-
werb hat zu Niedrigstpreisen vieler Produkte ge-
führt. Das ist schön für uns Konsumenten, doch 
die Kehrseite der Medaille ist, dass die Qualität der 
Produkte leidet.

In Österreich wurden nach einem großen Test 
mit den AQA-WasserChecks die ersten Ergebnis-
se präsentiert. Untersucht werden sollte vor allem 
die sogenannte „Last Mile“ (Armaturen, Hauslei-
tungen), um zu sehen, welche Belastungen das 
Trinkwasser auf der letzten Etappe aufnimmt. Seit 
2004 haben etwa 35.000 Österreicher auf eigene 
Kosten ihr heimisches Trinkwasser mit dem AQA-
WasserCheck auf Inhaltsstoffe untersuchen lassen. 
Der AQA-WasserCheck ist erhältlich in Postfilialen, 
dm-Drogeriemärkten oder kann über das Internet 
bestellt werden. Nachdem eine Wasserprobe ent-
nommen wurde, wird diese ins Labor des Austrian 
Institute of Technology (ehemals Forschungszent-
rum Seibersdorf) geschickt. Das AIT analysiert die 
Probe auf 26 chemisch-physikalische Parameter 
und versendet die Ergebnisse sowie hilfreiche Er-
klärungsblätter nach drei bis vier Wochen an den 
Kunden.

Diese Aktion wird auch vom österreichischen Um-
weltministerium unterstützt. „Ziel der österreichi-
schen Wasserpolitik ist es schon seit Jahrzehnten, 
die Trinkwasserqualität des Grundwassers flä-
chendeckend zu erhalten. Das ist die Vorausset-
zung für eine gesicherte und qualitativ hochwerti-
ge Trinkwasserversorgung. Im Zeitraum 1993 bis 
einschließlich 2009 wurden insgesamt mehr als 
30.000 Projekte mit Förderungen in Höhe von 4,5 

Mrd. € genehmigt. Dadurch kann die österreichi-
sche Bevölkerung zu 100 % aus Grund- und Quell-
wasser versorgt werden“, so Umweltminister Niki 
Berlakovich anlässlich der Präsentation der neues-
ten Ergebnisse des Wasserchecks.

Die aktualisierten Ergebnisse zeigten, dass in 22,2 
Prozent aller Proben Belastungen von Blei, Nickel 
sowie Nitrat aus Armaturen und Hausleitungen 
sowie Nitrat und Mangan aus Hausbrunnen ent-
halten waren. „Nickel ist ein reines Armaturenthe-
ma“, sagt Stephan Bruck, Geschäftsführer der 
AQA GmbH. Das Unternehmen hat zusätzlich eine 
Versuchsreihe mit acht Armaturen vom Austrian 
Institute of Technology durchführen lassen. Un-
tersucht wurden sieben neue und eine gebrauch-
te Armatur unterschiedlicher Preisklassen. Selbst 
wenn das Wasser nur eine Minute in der Leitung 
stand, haben die Proben der meisten Armaturen 
den Grenzwert für Nickel überschritten. Auch bei 
Blei und vereinzelt Mangan, Cadmium und Chrom 
sind die Grenzwerte durch einige Armaturen über-
schritten worden. Die Rekordbelastung betrug bei 
einer Armatur eine zehnfache Überschreitung des 
Nickel-Grenzwertes, obwohl das Wasser nur eine 
Stunde in der Armatur stand. Positiv zeigte sich 
die gebrauchte Armatur, denn die Kalkablagerun-
gen wirkten schützend.

„Dies stellt natürlich keine repräsentative Armatu-
ren-Studie dar, doch das Fazit, das wir aus dieser 
Versuchsreihe und den Ergebnissen des Wasser-
Checks ziehen können, ist, dass unabhängig von 
einer Marke oder Preisklasse neue Armaturen bei 
herkömmlichem Leitungswasser Schwermetalle 
ins Trinkwasser abgeben können. Das Trinkwasser 
ist bei Armaturen, die bereits über längere Zeit-
räume in Gebrauch sind, gegenüber Schwerme-
tallausschwemmungen aufgrund von Ablagerun-
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Wasserhähne geben Schwermetalle an das Trinkwasser ab

WASSER

gen besser geschützt bzw. werden Schwermetalle 
nicht mehr so stark ausgelöst. Anzuregen bzw. 
zu fordern sind als Qualitätsanforderung für Ar-
maturenhersteller derartige Gebrauchsprüfungen 
pro Armaturenart“, erklärt Stephan Bruck. Auch 
das oft empfohlene Ablaufenlassen des Wassers 
schützt nicht vor Belastungen. Zum einen ist dies 
nicht umweltfreundlich und zum anderen haben 
die Tests gezeigt, dass selbst nach längerem Ab-
laufenlassen noch Belastungen auftreten können. 

Der landesweite Test des Wassers in den Haushal-
ten wird verstärkt mit Hilfe der Post weitergeführt. 
„Im Rahmen einer neuen Schwerpunktoffensive 
wollen wir darüber hinaus unsere Kunden ver-
stärkt über das Thema informieren und aufklären. 
Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sehr 

das Wasser in den eigenen vier Wänden noch ver-
unreinigt werden kann und welche Möglichkeiten 
und Lösungen es gibt. Wir werden deshalb mit den 
Experten zusammenarbeiten und unsere Kunden 
umfassend zum Thema Wasserqualität informie-
ren“, so Herbert Götz, Vorstandsdirektor der Ös-
terreichischen Post AG.

Wer sich neue Armaturen zulegen möchte, sollte 
auf jeden Fall auf Gütezeichen achten. Es gibt sie 
vom Österreichischen und vom Deutschen Verband 
für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW und DVGW). 
Allerdings geben selbst die Gütezeichen keine Ga-
rantie, wie Manfred Eisenhut vom ÖVGW betont: 
„Nickel ist notwendig, um die Armaturen verchro-
men zu können. Solange man diese Materialien 
verwendet, wird man sie auch im Wasser finden.“
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An vielen Orten der Welt wird Wasser sinnlos vergeudet und verschmutzt
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Um in Zukunft mit der weltweit wachsen-
den Bevölkerung zurechtzukommen, gehört 
Wasser neben Energie und Landwirtschaft zu 

den drei größten Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Werden wassersparende Technologien in 
großem Umfang eingesetzt, ist es als Chance zu se-
hen, die Probleme der weltweiten Wasserknappheit 
in den Griff zu bekommen. Die Technologien sind 
bereits heute größtenteils vorhanden. Es kommt 
nun darauf an, sie umzusetzen und anzuwenden. 

Doch obwohl die Wasserknappheit ein Thema in Po-
litik, Medien und Gesellschaft ist, wird Wasser an 
vielen Orten unsinnig verschwendet und fahrläs-
sig verschmutzt. Wir zeigen an einigen Beispielen, 
dass der größte Feind des Wassers der Profit ist. 
Doch nicht nur das Streben nach Profit verursacht 
Wasserverschwendung, sondern auch die Bequem-
lichkeit und Sorglosigkeit der Menschen tut ihr Üb-
riges. Solange das Wasser aus dem Hahn kommt, 
macht sich kaum einer Sorgen.

Golfplätze und Erdbeeranbau in 
Spanien

Das schöne Urlaubsland am Mittelmeer leidet unter 
extremem Wassermangel. Trotzdem wird in zwei 
Bereichen sorglos mit dem Wasser umgegangen. 
Einer der großen Verbraucher von Wasser sind die 
zahlreichen Golfplätze. Natürlich ist es schön, eine 
gepflegte Partie Golf zu spielen, doch ausgerechnet 
in einer der wasserärmsten Regionen Europas die-
sen Freuden nachzugehen, ist unvernünftig. Golf-
plätze sind nämlich regelrechte Wasserschlucker. 
Für die Bewässerung eines einzigen Golfplatzes ist 

eine Menge an Wasser notwendig, die für den Bedarf 
einer kleinen Stadt mit 15.000 Einwohnern reicht. 
Mit über 300 Golfplätzen in ganz Spanien kommt 
so einiges an Wasser zusammen. Wenn dabei noch 
bedacht wird, dass die Golfplätze nur in der Ur-
laubssaison einigermaßen ausgelastet sind und in 
der restlichen Zeit kaum bespielt werden, kann von 
unsinniger Wasserverschwendung gesprochen wer-
den. Nicht nur die Hotelanlagen bieten Golfplätze 
für ihre Gäste, auch der massive Wohnungsbau hat 
viele Golfplätze entstehen lassen. Der Bauboom in 
Spanien war gigantisch, bevor die weltweite Immo-
bilienblase durch die faulen Kredite die Finanz- und 
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Wirtschaftskrise auslöste. Das Paradoxe an der gan-
zen Sache ist, dass Wohnungen oder Häuser, die an 
einen Golfplatz angeschlossen sind, bis zu 20 Pro-
zent teurer verkauft werden können. Da liegt es auf 
der Hand, Golfplätze anzulegen, um eine Wertstei-
gerung der Immobilien zu erzielen. Spanien ist mit 
der Wasserverschwendung durch Golfplätze in bes-
ter Gesellschaft. Andere Mittelmeerländer, in denen 
Wasser ebenfalls ein kostbares Gut ist, werden für 
den boomenden Tourismus geopfert. Allein in der 
Türkei sind 100 neue Golfplätze in Planung.

Der zweite Bereich, in dem Spanien Wasser unver-
hältnismäßig verbraucht, ist in der Landwirtschaft 

zu finden, genauer im Anbau von Erdbeeren. Der 
„World Wide Fund For Nature“ (WWF) rät, beim 
Kauf von Erdbeeren aus Spanien etwas kritischer 
zu sein, denn wer zwischen Januar und April auf die 
köstliche Frucht nicht verzichten will, beteiligt sich 
an der Umweltzerstörung Spaniens. Nach Meinung 
des WWF hat der Anbau katastrophale Folgen für 

die Feuchtgebiete im Süden des Landes. Etwa 95 
Prozent der spanischen Erdbeeren werden in einem 
5.000 Hektar großen Gebiet in unmittelbarer Nähe 
des Nationalparks Coto de Doñana angebaut. Der 
auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes stehen-
de Nationalpark leidet stark unter dem Durst der 
Erdbeeren, die pro Kilo etwa 115 Liter benötigen. 
Der Grund hierfür liegt in den illegal gebohrten 
Brunnen, welche das spanische Umweltministerium 
auf etwa 500.000 Stück beziffert. Dadurch ist die 
Versorgung mit frischem Wasser in den Feuchtge-
bieten um die Hälfte zurückgegangen. Felipe Fuen-
telsaz vom WWF erklärte gegenüber 3sat: „Jedes 
Jahr kommen Millionen von Zugvögeln hierher. Das 
Wasser ist für sie sehr wichtig. Auch Reptilien, Am-
phibien und Pflanzen sind bedroht, sie brauchen das 
Wasser zum Überleben. In den letzten Jahren ha-
ben wir viele Pinien an landwirtschaftliche Kulturen 
verloren. Wir hatten in dieser Zeit 15 Waldbrände. 
Was vorher Naturgebiet war, ist in landwirtschaftli-
che Nutzflächen umgewandelt worden.“ 

Jährlich werden rund 330.000 Tonnen Erdbeeren 
angebaut, von denen 50 Prozent exportiert werden. 
Hauptabnehmer sind Frankreich und Deutschland 
und somit ist auch die von uns verursachte Nach-
frage nach den süßen Früchten mitschuldig an der 
Wasserverschwendung. Nach Kalifornien ist Spanien 
zum größten Erdbeeranbaugebiet der Welt gewor-
den. Der Anbau der durstigen Früchte lohnt sich, 
denn die Erdbeerbauern gehören zu den reichsten 
in ganz Spanien. Möglich machen es die EU-Subven-
tionen, die allerdings einen beträchtlichen Anteil an 
der Wasserverschwendung haben. Da es in Spanien 
zu einer Überproduktion von Erdbeeren gekommen 
ist, können die Märkte nicht alles aufnehmen. Da-
her werden Teile der Ernte vernichtet, um die Preise 
zu stützen. Ein absoluter Wahnsinn. Wie lange Spa-
nien noch über seine Verhältnisse in Sachen Wasser 
leben kann, ist nur eine Frage der Zeit. Findet nicht 
bald ein Umdenken statt, trocknet das Land aus. 
Einen Beitrag kann jeder selber leisten. Verzichten 
Sie auf Erdbeeren außerhalb der Saison.



Wasserleitungen in London

In London begann Wasser zu einem Thema zu wer-
den, als die Wasserversorgung privatisiert wurde. 
Die Stadt wird von 32.000 Kilometer Trinkwasser-
leitungen und 64.000 Kilometer Abwasserleitungen 
durchzogen. Das Versorgungsnetz ist marode und 
verfällt immer schneller. Kein Wunder, gehört das 
Londoner Leitungsnetz zu den ältesten der Welt. 
Ein Großteil ist noch aus der viktorianischen Zeit, 
also aus dem 19. Jahrhundert. Täglich versickern 
900 Millionen Liter Wasser in London. Das sind 
etwa 30 Prozent des Wassers, das durch das Lei-
tungsnetz fließt. London ist mit dem Wasserverlust 
Spitzenreiter aller Industrienationen. Regelmä-
ßig beschweren sich Unternehmen und Privatper-
sonen, dass kaum oder gar kein Wasser aus dem 
Hahn kommt.

Das ganze Dilemma begann 1989, als unter Mar-
garet Thatcher die Thames Water Utilities Ltd. als 
Aktiengesellschaft gegründet wurde. Die Absichten 
waren löblich, denn durch die privaten Investoren 
sollte Kapital für die Modernisierung der Leitungen 
erwirtschaftet werden. Daher befreite die Regie-
rung das Unternehmen auch von allen Gewinnsteu-
ern. Das brachte auch RWE auf den Plan und so 
kaufte das Essener Unternehmen 1999 das derzeit 
umsatzstärkste Wasser- und Abwasserunterneh-
men der Welt. Dies sollte für RWE der Eintritt in das 
globale Wassergeschäft werden. Zunächst waren 
auch fast alle glücklich. Der Aktienkurs stieg, der 
Wasserpreis stieg, die Gewinne stiegen und somit 
auch die Gehälter der Manager. RWE konnte mit 
den Gewinnen von Thames Water seine Expansion 
in Asien, Australien, Afrika, den USA, Kanada und 
Südamerika finanzieren. Auf der Strecke blieben 
die Londoner Einwohner, die Wasser sparen, mit 
schwankendem Wasserdruck leben und trotzdem 
die Preiserhöhungen in Kauf nehmen mussten. Das 
Leitungssystem von London wurde kaum moder-
nisiert. Stattdessen wurden neue Wasserreservoi-
re am Unterlauf der Themse zwischen London und 
dem Meer errichtet. Damit kann mehr Wasser in 
das Leitungssystem geleitet werden, um die Was-

serverluste auszugleichen. Dadurch verschlechtert 
sich jedoch die Wasserqualität, denn am Unterlauf 
besteht die Themse zu 25 Prozent aus Abwässern 
aus London und den umliegenden Städten. Die 
Kläranlagen filtern zwar das Abwasser, doch bei 
starken Regenfällen ist die Kanalisation überlastet 
und die Abwässer werden an den Kläranlagen vor-
bei mithilfe großer Pumpen direkt in die Themse 
geleitet. Dies geschieht rund 50 Mal im Jahr.

Neben den Trinkwasserleitungen sind auch die Ab-
wasserkanäle undicht. Die großen Sammelkanäle 
wurden im 19. Jahrhundert mit Ziegeln errichtet, 
die durch die Erschütterungen der öffentlichen 
Verkehrsmittel und den Straßenverkehr in Mitlei-
denschaft gezogen wurden. Durch das undichte 
Abwassersystem gelangt ungeklärtes Abwasser in 
den Boden. Thames Water ist von allen Unterneh-
men Englands am häufigsten wegen Umweltdelik-
ten belangt worden. Doch die Geldbußen sind kaum 
der Rede wert im Gegensatz zu den teuren Inves-
titionen, die in das Leitungsnetz fließen müssten. 
Die RWE stand in der Presse angesichts der Preiser-
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höhungen von 26 Prozent in den Jahren 2005 und 
2006 unter Beschuss, denn es wurde 2005/2006 ein 
Rekordgewinn von 504 Millionen Euro erwirtschaftet 
und kaum in das Leitungsnetz investiert. RWE hat 
Thames Water 2006 wieder verkauft und nun muss 
der neue Betreiber diese gigantische Wasserver-
schwendung der englischen Hauptstadt in den Griff 
bekommen. 

Uranabbau in Namibia

Wie schon zu Anfang erwähnt, benötigt die wachsen-
de Industrialisierung und die zunehmende Weltbe-
völkerung immer mehr Energie. In dem uranreichen 

afrikanischen Land Namibia ist es nicht anders. Es 
wird immer mehr Energie und Wasser benötigt, um 
den Bedarf der Uranminen für den Abbau zu decken. 
Ironischerweise wird in Namibia mit dem Uranabbau 
ein Brennstoff produziert, den sie exportieren und 
damit anderen Ländern Energie liefern.

Da der Uranabbau diese Ressourcen intensiv nutzt, 
hat Namibia selbst kaum Energie und ausreichend 
Wasser für die Bevölkerung übrig. Zur Zeit werden 
jeweils eine Uranmine von Rössing Uranium und 
Langer Heinrich betrieben. Die Unternehmen Areva 
und Bannerman erhielten Lizenzen, so dass in Zu-
kunft noch mehr Uran in Namibia abgebaut werden 
wird. Das Unternehmen Rössing betreibt nach eige-
nen Angaben im Aktionärsbericht 2009 die größte 
Uranmine der Welt mit einer Produktion von 4.150 
Tonnen. Bis 2015 sollen jährlich 5.700 Tonnen ab-
gebaut werden. Die Mine Langer Heinrich liegt im 
geschützten Namib-Naukluft-Park und baute 2009 
etwa 1.108 Tonnen ab.

Namibia ist der viertgrößte Lieferant für Uran welt-
weit und produziert durch die beiden Betreiber rund 
5.300 Tonnen Uran jährlich. Da in dem abgebau-
ten Erz nur geringe Mengen an Uran enthalten sind, 
fallen pro Tonne Uran zwischen 30.000 und 40.000 
Tonnen radioaktiver Abfälle in flüssiger und fester 
Form an. Diese werden einfach oberirdisch gelagert, 
obwohl das Abfallerz noch über 80 Prozent der Ra-
dioaktivität enthält. Durch den Regen gelangen die 
löslichen radioaktiven und toxischen Stoffe in den 
Boden, das Grundwasser und die Flüsse. Zudem 
werden für das Auswaschen von Uran extrem große 
Wassermengen benötigt. Das kontaminierte Was-
ser gelangt ebenfalls in die Böden und führt seinen 
Weg bis in das Grundwasser und die Flüsse fort. Für 
den Prozess der Umwandlung von Uran zu Uranoxid 
(U308) muss das Wasser zudem Trinkqualität besit-
zen. Während der Bevölkerung und der übrigen In-
dustrie das Wasser ausgeht, verbrauchen die beiden 
Minen derzeit 5 Millionen Kubikmeter im Jahr. Sollten 
die geplanten Minen noch dazukommen, steigt der 
Verbrauch voraussichtlich auf 60 Millionen Kubik-
meter. Die Bevölkerung leidet unter Wassermangel 
und die Minenbetreiber schöpfen aus dem Vollen, 
und dazu teilweise in Trinkqualität. Übrig lassen die 
Minen Abbaustoffe, die hochgiftig sind, das Grund-
wasser verseuchen und die Natur für Jahrhunderte 
zerstören. Im trockenen Namibia ist Wasser kostbar 
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und wird dennoch massiv für den Uranabbau ge-
nutzt und vergiftet. Die Menschen in Namibia ha-
ben selbstverständlich nichts von den Einnahmen 
aus den Minen und ihre Kinder erben ein vergiftetes 
und wasserarmes Land. Da hilft es auch nicht, dass 
Areva Entsalzungsanlagen baut, die frisches Was-
ser produzieren sollen, um den Bedarf für die Minen 
und die Bevölkerung zu decken. Denn die Bevölke-
rung muss das Wasser vom Minenbetreiber Areva 
bezahlen. Erst haben die Minenbetreiber also die 
natürlichen Ressourcen bis zum Ende ausgebeutet 
und nun entsalzen sie das Meerwasser, das die von 
Armut gebeutelte Bevölkerung bezahlen muss. Wer 
sich das nicht leisten kann, wird notgedrungen auf 
das vergiftete Grundwasser zurückgreifen müssen.

Israels tropische Früchte

Israel leidet nicht erst heute unter Wassermangel. 
Schon in den 80er Jahren wurden Kampagnen zum 
Wassersparen durchgeführt. Dennoch lebte Israel 
über seine Verhältnisse und verbrauchte mehr Was-
ser, als die natürliche Regeneration der Grundwas-
serreservoire ausgleichen konnte. Alle drei Haupt-
wasserquellen, das Jordanbecken, die Grundströme 
der Westbank und die Grundwasservorkommen 
entlang der Mittelmeerküste, sind bis aufs äußers-
te ausgebeutet worden. Da Israel sein Süßwasser 
zu 98 Prozent nutzt, verliert das Wasser stark an 
Qualität. Neben dem stetig wachsenden Verbrauch 
der Bevölkerung und der Industrie wird viel Wasser 
in der Landwirtschaft verbraucht. Zwar werden 70 
% des städtischen Abwassers aufbereitet und der 
Landwirtschaft zugeführt. Dennoch verbraucht die 
Landwirtschaft 50 % des gesamten jährlichen Was-
serbedarfs des Landes und ein Teil des Wassers für 
die Landwirtschaft geht Israel für immer verloren.

Beispielsweise der Anbau von Orangen benötigt 
enorme Mengen an Wasser. Ein Teil des Wassers 
bleibt in der Frucht und gelangt nicht mehr zurück 
in das Grundwasser oder die Flüsse. Somit verkauft 
Israel praktisch seine knappe Ressource Wasser in 
Form von Früchten für einen niedrigen Preis an an-
dere Länder. Dass die Landwirtschaft zudem in ei-

nem Wüstenstaat mehr Wasser benötigt als in ei-
nem gemäßigten Klima, versteht sich von selbst. 
Daher ist es noch unbegreiflicher, dass Israel so 
viele tropische Früchte für den Export anbaut und 
die Landwirtschaft dabei nur zwei Prozent des Brut-
toinlandsproduktes ausmacht. Der Verbrauch von 
Wasser für den Anbau und der Profit für das Land 
stehen in keinem vernünftigen Verhältnis. Durch die 
Landwirtschaft wird nicht nur das Wasser in andere 

Länder exportiert, sondern die künstliche Bewässe-
rung der Felder führt zu einer Verschlechterung der 
Wasserqualität durch Versalzung. Durch die Versal-
zung kommt es auch zum Phänomen der blauen Ba-
bys. Säuglinge, die das salzhaltige Wasser trinken, 
haben einen hohen Nitratgehalt im Blut. Dadurch 
bekommen sie Atemnot, was dazu führt, dass sie 
blau anlaufen.

Die große Wasserverschwendung der vergangenen 
Jahrzehnte hat in Israel seine Spuren hinterlassen. 
Der Meeresspiegel des Toten Meeres sinkt jedes 
Jahr um einen Meter. Innerhalb der letzten 20 Jahre 
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ist die Oberfläche des Toten Meeres um ein Drit-
tel kleiner geworden und die Küste ist eine einzige 
Salzkruste. Restaurants und Hotels, die vor Jahren 
noch in Strandnähe lagen, sind heute weit vom 
Wasser entfernt. Das Kibbuz „Ein Gedi“ lag 1985 
noch direkt am Toten Meer und ist heute 1,5 Kilo-
meter davon entfernt. Der Hauptzufluss des Toten 
Meeres, der Jordan, ist ebenfalls nur ein Rinnsal. In 
den 60er Jahren flossen noch jährlich 1,3 Millionen 
Kubikmeter Wasser ins Tote Meer. Heute kommen 
gerade noch 10 Prozent, etwa 130.000 Kubikmeter, 
an.

Dem See Genezareth geht es ebenfalls nicht viel 
besser. Der Wasserstand sank zwischendurch bis zur 
roten Linie, bei der nicht mehr weiter abgepumpt 
werden darf. Kurzzeitig sank der Pegel sogar bis zur 
schwarzen Linie, bei der mit einer totalen Versal-
zung zu rechnen ist, sollte der Pegel länger so nied-
rig bleiben. Solch ein Wasser ist dann nicht einmal 
für die Landwirtschaft zu gebrauchen. Im Sommer 
2008 leitete die Regierung unter dem Slogan „Von 
Rot zu Schwarz“ Sparmaßnahmen ein und seither 
wird Wasser in Israel immer teurer. Parkanlagen 
und private Gärten dürfen in den Sommermonaten 
nicht gegossen werden und selbst die Landwirtschaft 
muss Kürzungen der Wassermengen in Kauf neh-
men. Inwieweit diese Maßnahmen den totalen Kol-
laps verhindern, bleibt abzuwarten. Es ist auf jeden 
Fall fünf vor Zwölf in Israel. Die Regierung versucht, 
zusätzlich mit dem Bau von Entsalzungsanlagen der 
drohenden Katastrophe entgegenzuwirken.

Dass die Landwirtschaft auch andere Wege gehen 
könnte, zeigt das Kibbuz Tzuba in den Bergen von 
Jerusalem. Früher verbrauchte das Kibbuz für den 
Anbau von Kiwis 100 Kubikmeter Wasser pro Hekt-
ar Anbaufläche. Später baute das Kibbuz Äpfel an, 
wodurch der Verbrauch auf 75 Kubikmeter gesenkt 
wurde. Mittlerweile verbraucht Tzuba nur noch 20 
Kubikmeter pro Hektar – mit dem Anbau von Wein-
trauben. Heute verkauft das Kibbuz Tzuba acht Sor-
ten Wein anstatt Kiwis. Dennoch muss festgehalten 
werden, dass in Israel 50 Prozent des Wassers der-

zeit immer noch für die Landwirtschaft verschwen-
det werden, die nur zwei Prozent des Bruttoinlands-
produktes ausmacht.

Viva Las Vegas

Beim Wasserverbrauch von 1.730.000 Litern pro 
Kopf sind die USA der absolute Spitzenreiter. Im 
Vergleich dazu sind die Deutschen mit 460.000 Li-
tern sogar sparsam. Besonders verschwenderisch 
mit Wasser ist die Glitzermetropole Las Vegas. Ein-
wohner und Unternehmer haben lange Zeit nicht 
über den Verbrauch nachgedacht. Grüner Rasen in 
den Vorgärten, Swimmingpools in fast jedem Haus-

halt, grüne Parks der Hotelanlagen, riesige Spring-
brunnen und 40 Millionen Touristen jährlich zapfen 
die natürlichen Reserven der Wüstenstadt an. 90 
Prozent des Verbrauchs werden aus dem Stausee 
Lake Mead gewonnen, der zuletzt 1999 bis oben hin 
gefüllt war. Seit dieser Zeit ist der Pegel um 30 Me-
ter gesunken, was an der weißen Salzkruste an den 
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roten Steilwänden deutlich zu erkennen ist. Die 30 
Meter entsprechen in etwa der Hälfte der ursprüng-
lichen Wassermenge. Die anhaltende Dürreperiode 
der vergangenen Jahre wird den Wasserspiegel wei-
ter sinken lassen. 

Lange Zeit machte sich keiner Sorgen um den fal-
lenden Pegel des Lake Mead. Als Präsident Roose-
velt den Hoover-Staudamm 1935 einweihte, lag der 
Wasserstand nur ein einziges Mal unter der Mindest-
marke von 1.130 Fuß unter dem Meeresspiegel. Der 
Hoover-Staudamm ist die letzte Staustufe des Co-
lorado River zum Lake Mead. Die vielen und hohen 
Niederschläge in den siebziger und achtziger Jahren 
füllten die Reservoirs wieder auf und das System 
schien perfekt. Doch keiner konnte ahnen, dass Las 
Vegas zur schnellstwachsenden Metropole der USA 
werden würde. 1930 lebten gerade einmal 5.165 
Einwohner in Las Vegas. Mitte der 80er Jahre starte-
te dann ein Einwohnerwachstum von unglaublichem 
Ausmaß. Zwischen 1985 und 1995 verdoppelte sich 
die Einwohnerzahl von 186.000 auf über 368.000. 
Heute leben mehr als 1 Million Menschen in Las Ve-
gas und bis 2015 wird eine weitere Verdoppelung 
erwartet. Und das alles an einem Ort, der Death 
Valley genannt wird wegen seiner heißen Tage, tro-
ckenen Landschaft und lebensfeindlichen Umwelt. 
Eigentlich gehören Menschen nicht in dieses unwirt-
liche Gebiet.

Zwar werden mittlerweile viele Maßnahmen zur 
Wassereinsparung getroffen, wie das Verbot zum 
Bau neuer Swimmingpools, wassersparende Du-
schen und Toiletten in den Hotels, festgelegte Zeiten 
zur Bewässerung der Gärten und Prämien für Haus-
besitzer, die Kies mit Wüstenpflanzen im Garten 
pflanzen anstatt Rasen. Diese Maßnahmen haben 
auch zum ersten Mal seit Jahren den Wasserver-
brauch der Stadt gesenkt, doch die rasch wachsen-
de Bevölkerung wird logischerweise mehr Wasser 
benötigen. Deshalb will Patricia Mulroy, Chefin der 
Southern Nevada Water Authority, trotz der Maß-
nahmen nicht von Entwarnung sprechen. Vom Lake 
Mead sind nämlich auch andere Städte wie Los An-
geles oder die umliegenden Farmer abhängig, die 

weiterhin Wasser in großen Mengen verbrauchen. 
Die sollen laut Mulroy auch endlich beginnen, über 
Sparmaßnahmen nachzudenken. Während man die 
Farmer mit Geld überzeugen kann, die Ackerflächen 
brach liegen zu lassen, lassen sich die Stadtväter 
von Los Angeles nur schwer überzeugen. Wie bri-
sant der Konflikt ist, zeigte sich im Jahre 2003. Am 
Neujahrstag wurden auf Anweisung aus Washing-
ton die Pumpen für die Leitungen nach Los Angeles 
gedrosselt. Damit sollte Los Angeles daran erinnert 
werden, dass dort knapp ein Viertel mehr Wasser 
verbraucht wird, als der Liefervertrag vorsieht.

Doch Las Vegas wäre keine Zockermetropole, wenn 
sie nicht noch ein As im Ärmel hätte. Sollten die 
Wasserressourcen verbraucht sein, werden einfach 
neue Quellen erschlossen. Es wird darüber nachge-
dacht, eine Pipeline in einen 500 Kilometer entfern-
ten Nationalpark zu legen und von dort Wasser in 
die durstige Metropole zu pumpen. Naturschützer 
und Umweltverbände kündigen heftigen Widerstand 
an. Sie glauben, dass dadurch Pflanzen- und Tier-
arten gefährdet sind, wenn diese Region genauso 
ausgebeutet wird wie der Lake Mead. Zwar wird sei-
tens Las Vegas beteuert, man wolle die Entnahmen 
sofort drosseln, sobald Schäden erkennbar sind, 
doch kein Politiker würde sich ernsthaft trauen, eine 
Abhängigkeit einer Gesellschaft von einer etablier-
ten Wasserquelle abzustellen. Las Vegas – the show 
must go on.

Jeansproduktion in China

Die schnell wachsende Wirtschaftsleistung Chi-
nas in den letzten drei Jahrzehnten benötigte jede 
Menge Ressourcen – so auch Wasser. Da vor allem 
in den ländlichen Gebieten des riesigen Reiches 
Infrastrukturen fehlen, nehmen dort der Wasser-
verbrauch und die Verschmutzung riesige Ausmaße 
an. Wegen giftiger Industrieleitungen, die in Flüsse 
führen, und fehlender Kläranlagen sterben jährlich 
66.000 Menschen durch verschmutztes Trinkwas-
ser. China hat gleich zwei Probleme mit dem blauen 
Gold. Zu wenig Wasser, sowohl in den Großstädten 
als auch auf dem Land, und die starke Verschmut-
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zung des Wassers. Die Textilindustrie ist hierbei ei-
ner der größten Umweltsünder.

China hat es geschafft, zum größten Jeansprodu-
zenten der Welt aufzusteigen. Der jährliche Umsatz 
wird auf einen zweistelligen Euro-Milliardenbetrag 
geschätzt. Den Preis dafür zahlen die Arbeiter und 
die Umwelt. Das Ballungszentrum der Textilindustrie 
ist in der Provinz Guandong, durch die der Perlfluss 
(Pearl River) fließt. Die Stadt Xintang in der Provinz 
Guandong gilt als Hauptstadt der Blue Jeans mit ei-
ner jährlichen Produktionsmenge von 260 Millionen 
Stück. Noch vor zehn Jahren war Xintang eine An-
sammlung mehrerer Dörfer, kleiner Seen und Fel-
der. Heute stehen hier mehr als 5.000 Textilfabri-
ken, die jeden Schritt bei der Produktion von Jeans 
abdecken.

Produziert wird rund um die Uhr und die Arbeits-
bedingungen sind menschenverachtend. Bei der 
herkömmlichen Textilproduktion wird die Kleidung 
erst gewebt und anschließend gefärbt. Bei der Pro-
duktion von Denim Jeans genau andersherum. Die 
Arbeiter legen das Garn ohne Schutzkleidung und 
Atemschutz in offene Färbewannen. Je dunkler der 
Stoff werden soll, desto mehr Chemikalien werden 
benötigt. Damit die Ballen die Farbe besser aufneh-
men, kommt Ätznatron und Säure dazu. Dann wird 
der Stoff gewebt, zugeschnitten und zu einer Jeans 
zusammengenäht. Die Jeans kommt zur weiteren 
chemischen Behandlung in die Wäscherei. In den 
riesigen Waschmaschinen wird mithilfe von Bleiche, 
Enzymen und Bimssteinen das Indigo gebrochen. 
Anschließend werden die Jeans zum Trocknen in 
einen Raum mit 40 Grad gebracht. Für den Vinta-
ge Look, also auf alt getrimmt, werden die Jeans 
mit Schleifmaschinen bearbeitet, die von der Decke 
hängen. Die Arbeiter müssen dies meist alles ohne 
Atemschutz oder Schutzkleidung machen.

Genauso wie in Xintang wird in Gurao gearbeitet. 
Dort werden vor allem BH´s hergestellt, was der 
Stadt den Beinamen “the sexy city” einbrachte. Dort 
werden jährlich etwa 200 Millionen BH produziert. 

Alle Flüsse in der Provinz Guandong sind durch die 
Textilindustrie verseucht. Greenpeace hat mit dem 
Chemieexperten Mariah Zhao die Region von April 
bis September 2010 bereist. In ihrem Bericht „In-
timate Pollution“, der am 30. November in Peking 
veröffentlicht wurde, sind die Ergebnisse zusam-
mengefasst. Die Sediment- und Wasserproben, die 
in der Umgebung der beiden Städte genommen 
wurden, weisen hohe Mengen an Schwermetallen 
auf. Allein der Cadmiumgehalt überschreitet 128-
fach die Richtwerte. Kupfer und Blei sind ebenfalls in 
hoher Konzentration nachgewiesen worden. Neben 
den Schwermetallen gelangen durch das Bleichen, 
Waschen und Bedrucken von Textilien Unmengen 

gesundheitsschädlicher Dauergifte wie Nonylphe-
nol, Octylphenol und perfluorierte Sulfonate (PFOS) 
in die Flüsse. Welche Gifte noch alles in den Ge-
wässern enthalten sind, kann zu diesem Zeitpunkt 
noch gar nicht gesagt werden. Die Zeit zum Handeln 
ist jedenfalls längst da. „Es ist wichtig, dass China 
sich darüber klar wird, dass Xintang und Gurao nur 
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Beispiele für das Gesamtproblem der schmutzigen 
Textilproduktion sind“, erklärt Chemieexperte Zhao. 
Denn Xintang und Gurao sind nur zwei von 133 Bal-
lungszentren der Textilindustrie.

Milchkühe in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien ist ein wasserarmes Land, kann sich 
jedoch durch seinen Reichtum die Wasserversorgung 
durch den Einsatz von Entsalzungsanlagen leisten. 
Es war schon in den 80er Jahren klar, dass etwa 
2020 die natürlichen Wasserreserven ausgebeutet 
sein würden. Daher investierte der Wüstenstaat in 
diese teure Technik und gewinnt heute mehr Wasser 
aus Entsalzungsanlagen als jede andere Nation der 
Welt. Doch auch die Saudis verschwenden ihr Was-
ser wegen der ansteigenden Nachfrage von Milch 
und Milchprodukten im eigenen Land.

Mitten in der Wüste, etwa 100 Kilometer südöstlich 
von Riad, steht die Al-Safi-Molkereifarm. Dort herr-
schen durchschnittlich 40 Grad im Schatten. In den 
Wellblechhütten und unter Sonnensegeln stehen 
Holsteinische Friesenkühe und lassen sich duschen, 
denn Klimaanlagen versprühen kühles Wasser und 
reduzieren damit die Temperatur auf 26 Grad. Die 
mehr als 13.000 Milchkühe geben durch die Dusche 
genauso viel Milch wie Kühe auf den grünen Wie-
sen Europas. Als es die Kühlanlage noch nicht gab, 
fraßen die Kühe zu wenig und gaben dementspre-
chend weniger Milch. Seit die Kühe geduscht wer-
den, geben sie 35 statt 18 Liter am Tag. Auf dem 
34 Quadratkilometer großen Gebiet arbeiten 1.300 
Menschen. Bis zu 1.000 Kühe können in den 14 
Melkanlagen zeitgleich gemolken werden.

Um sich eine Vorstellung zu machen, wie groß die 
Molkerei ist, muss die Tatsache erwähnt werden, 
dass die Al-Safi-Farm 1998 im Guiness-Buch der Re-
korde als größte Molkereifarm der Welt eingetragen 
war. Zu diesem Rekord kommt allerdings ein Nega-
tiv-Rekord, denn pro Liter Milch werden 3.500 Liter 
Wasser benötigt. Neben der Kühlung wird nämlich 
vor allem Wasser für den Anbau von Futtergras in 
der Wüste benötigt. Die Brunnen sind teilweise 2.000 

Meter tief, um noch die letzten Reste des Grundwas-
sers anzuzapfen. Die Anbaufläche von 67 Quadrat-
kilometern wurde sogar schon in eine andere Region 
verlagert, in der es noch Wasserreserven gibt. Es 
wird sogar mit dem Gedanken gespielt, entsalztes 
Wasser aus dem 360 Kilometer entfernten Dammam 
heranzuholen, um das Futtergras anzubauen, denn 
in dem ölreichen Land sind die Energiekosten sowie 
die Lohnkosten niedrig. Paradoxerweise kostet die 

Milch für den Endverbraucher im Laden genauso viel 
wie importierte Milch.

Die sieben Beispiele aus der ganzen Welt zeigen 
deutlich, dass in vielen Bereichen Wasser immer 
noch unsinnig verschwendet und/oder verschmutzt 
wird. Technologien und Lösungen für diese Probleme 
sind vorhanden, doch oftmals sind die Kosten bzw. 
der Profitfaktor das Kriterium für diese katastropha-
len Vorgehensweisen. Es bleibt zu hoffen, dass der 
bewusste Umgang mit der wichtigsten Ressource 
der Welt in den Köpfen der Entscheider Einzug findet 
und endlich ein globales Umdenken stattfindet.
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Bei der UN-Vollversammlung am 28.07.2010 
wurde sauberes Wasser als Menschenrecht 
anerkannt. Das Recht auf sauberes Wasser 

wird jetzt in die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte aufgenommen. Rund 884 Millionen 
Menschen haben keinen Zugang zu sauberem 
Wasser und 2,6 Milliarden keinen Zugang zu Sani-
täranlagen. Die von Bolivien vorgelegte Resolution 
und von 33 weiteren Staaten unterstützt, wurde 
von der Vollversammlung der 192 Staaten ange-
nommen. Der bolivianische UN-Botschafter Pablo 
Solón machte deutlich, dass mehr als 3,5 Millio-
nen Todesfälle auf verunreinigtes Wasser zurück-
zuführen seien. „Wir bestehen zu zwei Dritteln aus 
Wasser, unser Gehirn sogar zu drei Vierteln“, sag-
te Solón. „Wasser ist das Transport- und Kühlmit-
tel unseres Körpers, und wir können eine ganze 
Weile ohne Essen auskommen, aber nur wenige 
Tage ohne Wasser. Durchfall ist die zweithäufigs-
te Todesursache bei Kindern. Durch schmutziges 
Wasser sterben mehr Menschen als an Aids, Ma-
laria und Masern zusammen.“ Solón hielt vor der 
Vollversammlung kurz inne. „Das waren gerade 
dreieinhalb Sekunden. Alle dreieinhalb Sekunden 
stirbt ein Kind, nur weil es kein sauberes Wasser 
hat.“ Schon im Jahre 2000 haben sich die Verein-
ten Nationen das Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2015 
die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem 
Wasser zu halbieren.

Bei der Abstimmung waren 163 Staaten anwesend 
und die Resolution wurde mit 122 zu null Stimmen 
verabschiedet. 41 Länder enthielten sich und ga-
ben keine Stimme ab, was in etwa 25 Prozent der 
anwesenden Staaten ausmacht. Hauptsächlich die 
westlichen und entwickelten Länder enthielten sich, 

während die Staaten der Dritten Welt geschlossen 
der Resolution zustimmten. Der Vertreter aus Wa-
shington erklärte die Enthaltung der USA mit den 
Worten: „Diese Resolution bringt kein Recht auf 
Wasser im Sinne des internationalen Rechts. Sie 
ist uneindeutig und deshalb müssen wir uns ent-
halten“. Andere westliche Länder wie Deutschland, 
Belgien, Italien, Spanien und Norwegen stimmten 
zu. Nach den Worten des deutschen UN-Botschaf-
ters Peter Wittig ist Deutschland ein Fürsprecher 
für das Recht auf sauberes Wasser: „Weltweit ha-
ben 884 Millionen Menschen keinen genügenden 
Zugang zu sauberem Wasser und mehr als 2,6 
Milliarden keinen zu einfachen sanitären Anlagen. 
Jedes Jahr sterben etwa zwei Millionen Menschen 
an den Folgen unsauberen Wassers, die meisten 
von ihnen sind Kinder.“ Deutschland hat sich, ge-
nau wie die USA, zwar eine klarere Verantwortung 
in der Resolution gewünscht, war aber dennoch zu 
diesem Kompromiss bereit. 

Leider hat die Aufnahme des Rechts auf sauberes 
Wasser in den Menschenrechtskatalog einen Ha-
ken. Wie unter anderem die USA und Deutschland 
bemängelten, ist der Anspruch auf sauberes Was-
ser völkerrechtlich nicht verbindlich. Es ist nicht 
einmal bei den 192 UN-Mitgliedsstaaten einklag-
bar. Dennoch hat die Resolution einen hohen sym-
bolischen Wert und wird Einfluss auf die Politik von 
Ländern und der Vereinten Nationen haben. Große 
Veränderungen in der Welt beginnen immer mit 
einem kleinen Schritt in die richtige Richtung. Es 
ist zu hoffen, dass dieser Schritt den zukünftigen 
Generationen als Beginn eines erreichten Zieles in 
Erinnerung bleibt – in einer Zukunft, in der alle 
Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben.

UN erklärt Wasser zum Menschenrecht
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in einigen Bergregion in 
Ostafrika die Frauen bis zu 
27 Prozent ihrer Kalorien-
zufuhr beim Wasserholen 

verbrauchen.

in den Küstenmammut-
baumwäldern 25 bis 40 Pro-
zent des Wassers aus Nebel 

besteht?

nur knapp ein Fünftel der 
Weltbevölkerung in Haus-
halten lebt, die an Wasser- 
und Abwasserleitungen an-

geschlossen sind?

sich die Bevölkerung von 
einigen kleinen Inseln von 
Fiji, Kiribati und den Mar-
shallinseln bei Dürreperio-
den und Naturkatastrophen 
nur mit der Flüssigkeit aus 

Kokosnüssen versorgen?

es in den mittleren und ho-
hen Breiten der nördlichen 
Hemispäre zunehmend 
stärker regnet und schneit, 
während in den Tropen und 
Subtropen die Niederschlä-
ge zurückgegangen sind?

nach mathematischen Be-
rechnungen allein die Frau-
en in Südafrika beim täg-
lichen Wasserholen eine 
Strecke zurücklegen, die 
der 32-fachen Strecke zum 

Mond entspricht?

es aufgrund der globalen 
Erwärmung und des da-
mit verbundenen Anstiegs 
des Meeresspiegels zu ei-
ner erhöhten Energiever-
fügbarkeit im Klimasystem 
kommt? Wissenschaftler 
führen die zunehmenden 
Naturkatastrophen auf die 
Intensivierung des globalen 
Wasserkreislaufs zurück.

es in Wüstengebieten meh-
rere Jahrtausende dau-
ern kann, bis unterirdische 
Wasservorkommen sich 
erneuern? Trotzdem nut-
zen Länder wie Libyen und 
Saudi-Arabien ihre unter-
irdischen Wasservorräte in 
großem Maße für Landwirt-
schaft, so dass in 40 oder 
60 Jahren alle Reserven 

verbraucht sein werden.

der Nebelkäfer (Onymacris 
unguicularis) sein Wasser 
sammelt? Jeden Morgen 
besteigt er eine Düne in der 
Wüste Namib, dreht seinen 
Körper in den Wind, streckt 
seine Hinterbeine in die 
Höhe und senkt den Kopf. 
Der vom Meer kommende 
Nebel sammelt sich auf sei-
nem Rücken zu Tröpfchen, 
die dann zu seinen Fress-

werkzeugen gleiten.
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fast 75 % aller Deutschen mindestens 
einmal am Tag Mineralwasser trinken?

181716

11 12

151413

70 Prozent der Blinden 
weltweit Frauen sind? Die 
meisten werden direkt oder 
durch ihre Kinder mit Tra-
chom infiziert. Diese zur Er-
blindung führende Augen-
infektion kommt an Orten 
mit beschränktem Zugang 

zu Wasser vor. 

30 Millionen Chinesen an 
chronischer Fluorose lei-
den? Verfärbungen der 
Zähne treten weltweit auf, 
doch in mindestens acht 
Ländern, so auch in China, 
treten Erkrankungen, die 
zu verkrüppeltem Skelett 
führen, durch langfristige 
Aufnahme erhöhter Fluo-

ridkonzentrationen auf.

der Schwebstoffgehalt in 
asiatischen Flüssen in den 
letzten dreißig Jahren um 
das Vierfache gestiegen ist? 
Außerdem haben die Flüs-
se einen 1,4-mal höheren 
Sauerstoffbedarf und drei-
mal so viel Bakterien aus 
menschlichem Abfall als der 

Weltdurchschnitt. 

arme Familien in vielen 
Großstädten der Entwick-
lungsländer ein Fünftel (20 
Prozent) ihres Einkommens 
für den Kauf von Wasser 

aufwenden?

Arica in Chile das weltweit 
geringste Niederschlags-
mittel hat? In den 59 Jah-
ren, in denen Messungen 
aufgezeichnet wurden, be-
trug das Jahresmittel 0,8 

mm.

ein Fünftel der Bevölkerung 
in Ländern des Südens ih-
ren Wasserbedarf bei Stra-
ßenhändlern decken muss, 
die bis zum Sechsfachen 
des Preises der öffentlichen 

Versorgung verlangen?

28 bis 35 Millionen Men-
schen in Bangladesch Was-
ser mit erhöhtem Arsenge-

halt trinken?

Frösche nicht trinken? Sie 
bekommen Wasser aus ih-
rer Umgebung durch Osmo-

se. 

während des Goldrausches 
1849 in den USA ein Glas 
Wasser etwa 100 Dollar ge-

kostet hat?
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Die BestWater International GmbH hat eine 
Charity-Verlosung ins Leben gerufen. In 
regelmäßigen Abständen kann ein Kinder-

garten oder eine Kindertagesstätte in den Genuss 
kommen, eine Filteranlage Jungbrunnen 66-00 zu 
gewinnen. Gerade Kleinkinder brauchen gesunde 
und reine Nahrungsmittel für ihr Wachstum. Was-
ser als Nahrungsmittel Nr. 1 sollte deshalb von 
besonders guter Qualität sein. Deshalb hat sich 
BestWater entschieden, unseren Kleinen in ihren 
Kindergärten die Chance auf reines Wasser zu bie-
ten. An der BestWater-Charity-Verlosung können 
alle Kita´s und Kindergärten teilnehmen. Mit ein 
wenig Glück steht demnächst eine Filteranlage 
Jungbrunnen 66-00 in einem Kindergarten Ihrer 
Nähe. Die Jungbrunnen 66-00, das Flaggschiff der 
BestWater-Produktpalette, liefert nicht nur reins-
tes Wasser, sondern energetisiert das Wasser und 
macht es dadurch wieder „lebendig“. Den Einbau 
der Anlage übernimmt ein autorisierter Fachhänd-
ler kostenfrei.

Die Teilnahmekarten können telefonisch bei 
BestWater bestellt werden. Die BestWater-Ver-
triebspartner müssen nur die Teilnahmekarten von 
der Leitung des Kindergartens bzw. der Kita unter-
zeichnen lassen und zurück an BestWater schicken. 
Die Glücksfee ist selbstverständlich ein Kind, das 
den jeweiligen Gewinner aus allen Einsendungen 
ziehen wird. Der Gewinner wird nach der Ziehung 
auf der BestWater-Webseite bekanntgegeben. Je-

der Kindergarten und jede Kita darf nur eine Teil-
nahmekarte durch den Vertriebspartner einsenden 
lassen. Wenn die Teilnehmer bei der kommenden 
Auslosung kein Glück haben, keine Sorge. Die 
Chance auf einen Gewinn ist damit nicht vorbei. 
Alle eingesandten Teilnahmekarten nehmen auto-
matisch an den darauffolgenden Verlosungen teil. 
Vielleicht klappt´s ja beim nächsten Mal oder über-
nächsten Mal oder ...

BestWaterCharity
BestWater verlost regelmäßig eine Jungbrunnen 66-00
an Kindergärten und Kindertagesstätten
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Die ersten Gewinner freuen sich über eine ei-
gene BestWater-Filteranlage Jungbrunnen 
66-00. Das Los fiel auf die AWO-Kindertages-

stätte „Zauberstein“ in 16540 Hohen Neuendorf bei 
Berlin. In der Niederheide, einer von reichlich Natur 
umgebenen Wohngegend gelegen und angrenzend 
an ein Waldstück, bieten das ebenerdige, von Licht 
durchflutete Gebäude und der großzügig gestaltete 
Garten ein Optimum an Spiel- und Bewegungsflä-
che für die Kinder. In der Kita „Zauberstein“ kön-
nen die über 120 Kinder, 12 Pädagoginnen und fünf 
weiteren Mitarbeiter jetzt reinstes Wasser genießen. 
Leiterin Bärbel Baurycza freute sich über den Ge-
winn und sagte: „Wir sind sehr glücklich darüber, 
dass wir unseren Kindern hier ein absolut reines und 
gesundes Wasser anbieten können. Wir achten sehr 
auf die Ernährung und auf den Gesundheitsaspekt 
im allgemeinen, wie zum Beispiel bei den Spiel-
zeugen. Nochmals vielen Dank an BestWater.“ Die 
Anlage wurde von Ines Stiller und Klaudia Gamon 
feierlich übergeben. Die Neugierde der Kinder war 
groß, als die in Geschenkpapier verpackte Anlage in 

den großräumigen Garten gestellt wurde. Die Ver-
mutungen der Kinder reichten von einem Fernseher 
über Puppen, neues Spielzeug bis hin zu Kostümen, 
die in dem großen verpackten Karton sein könnten. 
Trotz der Neugierde stellten sich alle Kinder für ein 
großes Gruppenfoto auf, was erstaunlicherweise 
sehr diszipliniert vonstatten ging. Wahrscheinlich 
weil die Kinder wussten, dass sie anschließend das 
Geschenk auspacken durften. Nach den Fotos gab 
es dann auch kein Halten mehr. Geschlossen ver-
sammelten sich die Kinder um das Geschenk und 
zerrissen das Geschenkpapier. Die Neugierde war 
groß, als die Teile der BestWater-Filteranlage Jung-
brunnen 66-00 vor ihnen lagen. Da mussten Klaudia 
Gamon, Ines Stiller und Bärbel Baurycza viele Fra-
gen beantworten, was dies denn sei. Überschwäng-
lich fragten die Kinder, was ein Wasserfilter macht 
und wie der funktioniert. Als sie dann alles erfragt 
hatten, freuten sie sich schon darauf, das Wasser zu 
trinken. „Wasser ist gesund“, bemerkte ein kleines 
Mädchen treffend. Zum Dank bekamen Ines und 
Klaudia selbstgemalte Bilder der Kinder geschenkt.

WATER
BestWater freut sich über die große Teilnahme an den Charity-Verlosungen

CHARITY
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Nach der Übergabe wurden Ines und Klaudia von 
der Leiterin Bärbel Baurycza durch die Kita geführt 
und konnten einen Einblick in die Einrichtung und 
den pädagogischen Ansatz gewinnen. Die Kinder 
erleben sich in geschlechts- und altersgemischten 
Gruppen. Innerhalb der Gruppe lernen die Kin-
der, Gefühle und Wünsche zu äußern, Rücksicht 
zu nehmen, Konflikte zu lösen und gemeinsame 
Ziele zu verfolgen. Regeln werden gemeinsam 
vereinbart. Die Altersmischung gilt für 14 Kinder 
einer Krippengruppe im Alter von null bis ca. zwei-
einhalb Jahren und für fünf Kindergartengruppen 
im Alter von ca. zwei bis sechs Jahren, die von 
jeweils 20 bis 22 Kindern besucht werden. Ver-
schiedenartige Kinder haben natürlich verschiede-
ne Interessen, Wünsche und Bedürfnisse. In einer 
altersgemischten Gruppe können Kinder unter-
schiedlichen Entwicklungsstandes zusammenle-
ben, spiele und lernen. Die Jüngeren eifern den 
Älteren nach und werden schneller selbstständig. 
Ältere erleben wiederum die Hilfsbedürftigkeit der 
Jüngeren, übernehmen eher Verantwortung und 
üben Toleranz und Rücksichtnahme. Sie festigen 
ihre sprachlichen Fähigkeiten, indem sie erklären, 
zeigen, bereits erworbene Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden. Jedes Kind kann sich in verschie-
denen Rollen und Positionen erproben. Über- und 
Unterlegenheit wechseln sich ab. Die Beziehungen 
sind weniger durch Konkurrenz, Wettbewerb und 
Leistungsvergleich geprägt. 

Der pädagogische Auftrag der Kita „Zauberstein“ 
ist durch die Grundsätze des Situationsansatzes 
bestimmt, gekoppelt mit einer zeitgemäßen re-
formpädagogischen Begleitung der Kinder, unter 
anderem nach den Methoden und Materialien, die 
Maria Montessori entwickelte. Maria Montessori war 
eine ungewöhnliche, vielseitig interessierte Frau, 
die Medizin, Psychologie und Pädagogik studierte 
und als erste Frau Italiens in Medizin promovierte. 
Am 16. Januar 1907 eröffnete sie in San Lorenzo, 
einem slumähnlichen Vorort Roms, ihr erstes Kin-
derhaus, das „Casa dei Bambini“. Für die Natur-
wissenschaftlerin und Ärztin Maria Montessori steht 
das Kind, das mit seinem genetischen Potential auf 
Wachsen und Lernen angelegt ist, im Mittelpunkt 
ihrer Pädagogik. Sie hat unter der „vorbereiteten 
Umgebung“ kein starres Raumkonzept verstanden. 
Im Gegenteil: Sie soll eine strukturierte, harmoni-
sche, ganzheitliche Einheit sein und kein Sammel-
surium von Spiel- und Arbeitsmaterialien, das die 
Kinder überstrapaziert wie beispielsweise im reiz-
überfluteten Alltag.

Ines Stiller und Klaudia Gamon waren beeindruckt 
von dem Konzept und der Ausstattung der Kita, 
die 2003 eröffnet wurde. Die Leiterin Bärbel Bau-
rycza hat Erstaunliches erreicht, obwohl die Mittel 
immer knapp sind und Gelder zu bekommen je-
des mal ein Kampf ist. „Es wäre uns nicht möglich 
gewesen, eine BestWater-Filteranlage in nächster 
Zeit selbst zu finanzieren. Die Gelder sind knapp 
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und es stehen hier noch bauliche Veränderungen 
an. Umso dankbarer sind wir, dass die Kinder jetzt 
reines Wasser trinken können und auch die Speisen 
und der Tee eine neue Qualität haben“, sagte Bär-
bel Baurycza. Mit der BestWater-Filteranlage hat 
die Gesundheits-Kita nun noch einen erheblichen 
Qualitätssprung in ihrem Dienstleistungsangebot 
machen können. 

Auch das Kinderhaus „Maria 
Montessori“ aus 77833 Ot-
tersweiler freute sich über 
den Gewinn einer Jungbrun-
nen 66-00 von BestWater. 
Dank dem Engagement der 
Kinderhausmutter Stefanie 
Wienen, der Mutter der klei-
nen Luisa, kam der Kontakt 
zwischen der Kinderhaus-
leiterin Michaela Jutz und 
dem Vertriebspartner von 
BestWater Rüdiger Löbbe-
cke zustande. Stefanie Wie-
nen selbst hat eine eigene 
Anlage in ihrem Haushalt 
und wünschte sich auch für 
das Kinderhaus die Sicher-
heit reinen Wassers. Das 
Kinderhaus nahm an der Charity-Verlosung teil 
und gewann, dank der Glücksgöttin Fortuna. Die 
Filteranlage wurde in der Kinderhausküche instal-
liert und die Kinder trinken nun reinstes Wasser. 
Auch die Speisen werden nun mit BestWater zu-
bereitet. In der Küche wird abwechslungsreiche 
und ausschließlich kindgemäße und vollwertige 
Nahrung zubereitet. Die Kinder werden stets in die 
Nahrungszubereitueng einbezogen, genauso wie in 
die Bewirtschaftung des eigenen Gemüsegartens. 
Mit der BestWater-Filteranlage hat das Kinderhaus 
nun das i-Tüpfelchen auf ihren Ernährungsansatz 
gesetzt.

Ebenso wie die Kita Kunterbunt, hat das Kinderhaus 
„Maria Montessori“, wie der Name schon verrät, den 
pädagogischen Ansatz der bekannten italienischen 
Ärztin, Psychologin und Pädagogin. 36 Kinder im Alter 
von wenigen Monaten bis 14 Jahre werden täglich 11 
Stunden von vier Erzieherinnen, einer Musikpädago-
gin und zwei Diplom-Sozialpädagogen erzogen und 
betreut. Die um 1920 erbaute Villa wurde komplett 
saniert, sowie renoviert und ist seit 1994 das Kinder-

haus „Maria Montes-
sori“.  Ebenfalls 
einer der bis-
herigen Ge-
winner ist die 
Kindertages-
stätte „Kun-
terbunt” aus 
15859 Stor-
kow (Mark). 
Bes tWater-
Vertriebspart-
ner Gunter 
Dressler aus 
Storkow hat 
die Kinderta-
gesstät ten-
Leitung dazu 
bewogen, an 

der Verlosung teilzunehmen. Auch 
diese Kinder profitieren nun von dem 
reinen und energetisierten Wasser der 
Jungbrunnen 66-00 von Best-
Water. Nach dem Einbau 
und den ersten Kostpro-
ben von allen Anwe-
senden war das Urteil 
einstimmig: „Wasser ist 
nicht gleich Wasser“.

Frau Messig baute in 
Handarbeit für die Kita 
Zauberstein diesen 
schönen Trinkbrunnen im 
Wert von 3.100,00 Euro

CHARITY
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Den gebürtigen Schweizer Alexander Eiseneg-
ger hat es der Liebe wegen nach Deutschland 
gezogen. Susanne Kunderer-Eisenegger und 

Alexander Eisenegger haben sich vor acht Jahren bei 
einer Veranstaltung eines Network-Unternehmens 
kennen- und lieben gelernt. Heute sind die beiden 
BestWater-Vertriebspartner ein dynamisches Duo, 
das privat und beruflich perfekt harmoniert.

Der gebürtige Schweizer hat in Zürich Medizin stu-
diert, anschließend eine Ausbildung zum Naturarzt 
in chinesischer Medizin absolviert und betrieb eine 
Praxis in der Schweiz. Alexander vertrat schon im-
mer die Philosophie, dass vorbeugen besser als 
heilen ist. Viele Erkrankungen sind von vorneher-
ein durch einen gesunden Lebensstil zu vermeiden. 
Susanne Kunderer-Eisenegger hat sich ebenfalls 
früh mit dem Thema Gesundheit auseinanderge-
setzt und ist diplomierte Gesundheits- und Men-
taltrainerin. Susanne entdeckte im Jahre 2000 
das Network Marketing für sich und arbeitete als 
unabhängige Vertriebspartnerin für ein Unterneh-
men, das Gesundheitsprodukte vertrieb. Alexander 
begann 2002, sich nebenberuflich mit der Network 
Marketing-Industrie zu befassen und war ebenfalls 
Vertriebspartner beim gleichen Unternehmen.

So kam es, dass Alexander alle seine Geschäfts-
tätigkeiten und seine Praxis in der Schweiz aufgab 
und der Liebe wegen nach Deutschland zog, auch 
wenn es bedeutete, noch einmal privat und beruf-
lich von vorn zu beginnen. Bei Susanne häuften 

sich ebenfalls die Gedanken, sich beruflich zu ver-
ändern, denn sie erkannte, dass für ein erfolgrei-
ches Network Marketing-Geschäft ein enger Kon-
takt zur Firmenleitung unabdingbar ist. Die beiden 
prüften viele Unternehmen und entschlossen sich 
im Frühjahr 2008, als Vertriebspartner bei Best-
Water einzusteigen. Für Alexander gehören heu-
te diese Entscheidungen zu denjenigen, die sein 
Leben maßgeblich veränderten. „Seit ich aus der 
Schweiz ausgewandert bin, hat sich mein Leben in 
vielen Bereichen total geändert und es kommt mir 
vor, dies viel intensiver gelebt zu haben. Das Beste, 
was mir passierte, ist, meine jetzige Frau kennen-
gelernt und zusammen mit ihr die Firma BestWater 
aus Beelitz gefunden zu haben. Wir fühlen förmlich 
die Berufung für diesen Job und die Aufgabe, vie-
len Menschen eine neue Lebensqualität in Form von 
Gesundheit und, wenn gewünscht, auch im Beruf 
zu ermöglichen“, sagt Alexander Eisenegger.

Für Susanne ist Network Marketing ebenfalls nicht 
nur ein Beruf: „Die eigene Persönlichkeitsentwick-
lung, die freie Zeiteinteilung sowie mit und für 
Menschen zu arbeiten gibt es sonst in dieser Form 
nirgendwo. Der enge Kontakt zu Josef Gamon und 
der familiäre Umgang untereinander sind einma-
lig“. Schlechte Erfahrungen haben die beiden in ih-
rer Networker-Karriere nicht gemacht, doch ärgert 
sich der Wanderer und Skifahrer Alexander über die 
schwarzen Schafe, die dem Image dieser Branche 
schaden. Aber sind wir mal ehrlich: Wo gibt es sie 
nicht? 
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Das schweizerisch-deutsche Powerpaar Alexander und Susanne kann mit 
Bestwater seine Philosophie der Vorsorge perfekt umsetzen

VORBEUGEN



Mit BestWater kann das Ehepaar perfekt seine me-
dizinischen Kenntnisse und die Philosophie „Vor-
sorgen ist besser als heilen“ umsetzen. Über 20 
Jahre probierte er diverse Wasserfiltersysteme und 
Hersteller aus, die alle frü- her oder 
später versagten. „Wasserfil- ter der 
hohen Güteklasse wie die 
von BestWater sind gefragt 
und werden immer mehr an 
Marktanteilen gewinnen. Ein 
von mir kürzlich geführ-
tes Gespräch mit einem 
chinesischen Mediziner 
hat mir das bestätigt. Er 
sagte, dass die Chinesen 
ein großes Bewusstsein 
für die Problematik des 
Wassers haben, aber Ih-
ren eigenen minderwer-
tig produzierten Was-
serfiltern nicht trauen“, 
erklärt Alexander das 
enorme internationale 
Wachstumspotenzial von 
BestWater.

Kürzlich ist Alexander von 
Geschäftsführer Josef Ga-
mon zum „Fünf-Sterne-Re-
ferenten“ von BestWater aus-
gezeichnet worden, was ihm 
erlaubt, eigene Starterseminare 
und Schulungen zu entwickeln 
und abzuhalten. Diese Auszeich-
nung ist nicht hoch genug einzu-
schätzen, da Josef Gamon hohe 
Anforderungen an die „Fünf-Ster-
ne-Referenten“ stellt. Schließlich 
repräsentieren sie in einem nicht 
unerheblichen Maß das Unter-
nehmen BestWater. „Ich bin 
glücklich über die Auszeich-
nung und freue mich über das 
Vertrauen, das Josef Gamon in meine 
Arbeit und meine Fähigkeiten setzt“, 

sagt Alexander. Die Stärke von Alexander ist die 
Direktansprache. Bei Terminen, Vorträgen oder 
Seminaren suchen Susanne und Alexander immer 
den persönlichen Kontakt. „Behandle jeden so, wie 
du selbst behandelt werden willst und mach das, 
was du tust, von ganzem Herzen. Nur so ist man 

authentisch“, erklärt Susanne einen der 
Grundsätze.

Dabei muss niemand von heute auf 
morgen seinen Beruf aufgeben. Ein 
nebenberuflicher Einstieg ist der 
beste Weg, sich in die Branche Net-
work Marketing einzuarbeiten. Für 
ein Extraeinkommen von etwa 
500,00 € im Monat reicht im 
Schnitt der Verkauf einer Fil-

teranlage, der mit einer Prä-
sentation pro Woche in der 
Regel erreicht wird. Natür-
lich kommt es immer auf die 

Person an, aber mit der Zeit 
wird man selbstsicherer und er-

fahrener. Alexander und Susanne 
unterstützen, gerade in der An-
fangszeit, ihre Vertriebspartner, 
so gut es geht, denn der Erfolg 

im Network Marketing ist immer 
ein Teamerfolg.

Um die Akkus wieder aufzuladen, 
entspannen sich die beiden bei ih-
ren unterschiedlichsten Hobbys wie 
Walking, Joggen, Skifahren, Tan-
zen oder beim Lesen eines guten 

Buches. Da hat Susanne für diejeni-
gen, die mehr über die Branche wissen 
möchten, auch gleich noch einen Tipp: 
Network Marketing – Beruf und Berufung 

von Prof. Dr. M. Zacharias.

Alexander und Susanne Eisenegger be-
danken sich bei Josef und Lidia Ga-

mon und dem ganzen BWI-Team für 
die hervorragende Unterstützung.

BUSINESS INSIGHT
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In meinem Beruf als Arzt und Psychotherapeut 
habe ich lernen müssen, eine ganzheitliche 
Perspektive des menschlichen Lebens einzu-

nehmen, um Gesundbleiben und Krankwerden zu 
verstehen und angemessen behandeln zu können. 
Menschliches Leben verstehe ich als einen dynami-
schen Prozess im körperlichen, seelischen, sozialen 
und spirituellen Zusammenspiel, wobei Kranksein 
ein Ungleichgewicht signalisiert. In der Analyse der 
Krankheitsentwicklung werden die wesentlichen 
Einflüsse, die das Zusammenspiel der Kräfte stören, 
erkannt werden müssen, um Wege zu einer neuen 
Harmonie zu finden. Die aktive Mitarbeit des Patien-
ten ist dabei unerlässlich. Die Lebensgeschichte, die 
Lebensgewohnheiten, der seelische Zustand, die Ar-
beitsbedingungen, der Lebenssinn gehören auf den 
Prüfstand der kritischen Reflexion. Der Patient wird 
immer etwas erkennen, gefühlsmäßig verarbeiten, 
verändern und Neues üben müssen. Die Selbstver-
antwortung für die eigene Lebensgestaltung und 
das soziale Zusammenleben ist eine ganz wichtige 
Voraussetzung für ein befriedigendes Leben und für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ärzten und 
Therapeuten im Falle von Kranksein. Auf therapeu-
tischer Seite besteht Aufklärungspflicht, Patienten 
haben Informationspflicht.

Für die psychosoziale Prävention werden immer wie-
der Antworten zu Problemen der Beziehungskultur, 
der Gefühlskunde, der Ernährung und Bewegung 
u.a. gefunden werden müssen, gerade in Zeiten 
verwirrend vielfältiger, auch falscher und verlogener 
Informationen.

Die Frage nach gesunder Ernährung wird bei Über-
fluss-Produktion paradoxerweise immer wichtiger. 
Nahrung ist für viele Menschen zu einem Ersatz für 
Beziehungsstörungen und Bestätigungsdefizit ge-
worden. Aber Liebesmangel kann nicht durch Essen 
und Trinken getilgt werden, auch wenn besonders 
fette und süße Speisen und Getränke eine kurze Be-
friedigung verheißen. Die Diskussion über die Qua-

lität dessen, was wir aufnehmen, wird intensiv ge-
führt, dabei wird die Bedeutung der Ausscheidung 
meist vernachlässigt. 

Die Bedeutung des Wassers in seiner Ausscheidungs-
funktion ist weniger bekannt als die überschätzte 
Annahme, sich z.B. Mineralien über Wasser zufüh-
ren zu können. Dass Wasser aber sehr belastet sein 
kann mit Schadstoffen – von denen wir praktisch 
nichts wissen – das wird meistens verleugnet. 

Mit der Umkehrosmose-Filteranlage von BestWater 
habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden, reines 
Wasser zu genießen und damit Verantwortung für 
einen wichtigen Teil gesunden Lebens zu überneh-
men. Was ich dabei wahrgenommen habe: Ich habe 
Appetit auf Wasser, ich scheide reichlich aus, Tee 
und Kaffee schmecken deutlich besser und ich fühle 
mich in der Selbstverantwortung für mein Leben ge-
stärkt. Meinen Gästen und Patienten biete ich gern 
dieses „besondere“ Wasser an. 

Dr. Hans-Joachim Maaz
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Seit August 2009 ist meine Praxis mit dem 
BestWater-Wasseraufbereitungssystem GA 
3000 ausgestattet. Ebenfalls verfüge ich seit-

dem zu Hause über eine Trinkwasseraufbereitungs-
anlage Jungbrunnen 66-00 von BestWater.

Die Entscheidung für die Praxis erfolgte zur Ver-
meidung möglicher Keimbelastung und zur Enthär-
tung des Wassers, um die feinen Düsen und Leitun-
gen vor Verkalkung zu schützen. Die vorhandenen 
Behandlungseinheiten wurden vor Inbetriebnahme 
der BestWater-Anlage desinfiziert, und bisher sind 
keinerlei Probleme in Bezug auf Keimbelastung 
aufgetreten.

Da an die Anlage auch ein Wasserspender Jung-
brunnen 25-00 zur Versorgung meiner Patienten 
im Wartebereich angeschlossen ist, konnte der 
vorherige Wasserspender, für den ständig Wasser 
gekauft werden und zweimal jährlich die Leitungen 
ausgewechselt werden mussten, außer Betrieb ge-
nommen werden. Damit entfielen auch meine Be-
denken wegen der bereits aus Fachinformationen 
bekannten möglichen Keimbelastung. Außerdem 
ist natürlich auch die Trinkwasserqualität unver-
gleichlich besser.

Weiterhin versorgt die GA 3000 den Autoklaven, 
für den der vorher notwendige Wasserenthärter 
eingespart wurde, sowie unsere Teeküche.

WATER 

Meine Mitarbeiterinnen sind so begeistert von dem 
Wasser, dass sie sich regelmäßig Trinkwasser aus 
der BestWater-Anlage abfüllen und kanisterweise 
mitnehmen.

Früher schmeckte mir Wasser nur mit Kohlensäu-
re. Durch den wesentlich besseren Geschmack des 
BestWater-Trinkwassers ist die Kohlensäure über-
haupt nicht mehr nötig. Der Geschmack von Kaffee 
und Tee sowie von Speisen ist deutlich intensiver.

Ich habe festgestellt, dass das Wasser den Körper 
wesentlich schneller durchläuft, so dass Stoffwech-
selprodukte und Schadstoffe besser aus dem Kör-
per ausgeleitet werden. Zur Verwunderung meiner 
Therapeutin erfolgte nach Anwendung des BestWa-
ter-Wassers die Amalgamausleitung mit Bioreso-
nanz erstaunlich schnell.

Natürlich werden auch die neuen Behandlungsein-
heiten, die demnächst installiert werden, an das 
BestWater-System angeschlossen.

Ich danke Herrn Dipl.-Ing. Hans-Peter Bartos für 
den zuverlässigen Service und empfehle ihn gern 
weiter.

Christian Horn
Zahnarzt
Halle (Saale)

Dank BestWater macht giftiges Quecksilber weniger zu schaffen
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Mein Name ist Werner Gierling und ich bin Be-
sitzer des Restaurants lacantera (ehemals 
Lamovida Lounge). Im Frühjahr 2010 hat 

mich Herr Marcus Hummel, technischer Vertrieb der 
Firma BestWater, das erste Mal auf BestWater auf-
merksam gemacht. Nach einem freundlichen und 
sehr informativen Gespräch hat er mir einige Liter 
BestWater zum Testen dagelassen. Ich selbst konn-
te sofort den Unterschied zu konventionellem stil-
len Mineralwasser schmecken. Der erste Eindruck 
war, dass das Wasser wesentlich weicher und run-
der schmeckt als die bisher von mir ausgeschenkten 
Wassersorten. Ich wollte auch die Meinung meiner 
Gäste hören und ließ sie das reine Wasser probieren. 
Meine Gäste waren von BestWater ebenfalls beson-
ders angetan. Auch der mit BestWater zubereitete 
Tee schmeckt wesentlich aromatischer.

Im Herbst 2010 habe ich dann einen Jungbrunnen 
66-00 gekauft. Die Trinkwasseraufbereitungsanla-
ge ist im Barbereich installiert. Seit dieser Zeit hat 
sich für mich und vor allem für meine Gäste eini-
ges verändert. Stilles Wasser aus Flaschen schenke 
ich seitdem nicht mehr aus und der Konsum von 
kohlesäurehaltigem Mineralwasser ist deutlich zu-
rückgegangen. Viele Gäste sind vom „neuen Was-
ser“ begeistert, so dass nicht mehr Wasser, sondern 
BestWater bestellt wird.

Um das Wasser stilgerecht in meinem Lokal auszu-
schenken, habe ich Glasflaschen mit halbem Liter 
und einem ganzen Liter Inhalt gekauft. Diese sind 
mit dem Etikett von BestWater versehen und wer-

den zu den Gerichten serviert. Schon nach einem 
Zeitraum von einem Monat habe ich pro Woche 
mehr als 20 Liter BestWater in meinem Restaurant 
verkauft. Die Nachfrage nach BestWater in meinem 
Restaurant steigt stetig und es gibt sogar einige 
Stammkunden für BestWater.

Verschiedene Kunden kaufen BestWater in 5-Liter-
Flaschen, um auch zu Hause das Wasser trinken zu 
können. Zwei meiner Gäste haben sich inzwischen 
eine eigene Aufbereitungsanlage von BestWater ge-
kauft, so dass ich Herrn Hummel schon neue Kun-
den vermitteln konnte.

Nicht nur die Qualität von BestWater ist für mich 
ausschlaggebend gewesen, um in eine Anlage für 
mein Restaurant zu investieren, sondern auch die 
Kosten. Wasser, das ich zuvor für 70 bis 90 Cent 
pro Liter gekauft habe, liefert der Jungbrunnen nun 
wesentlich kostengünstiger. Wenn der Konsum an 
BestWater anhält, hat sich die Investition der Anlage 
schon nach einem Jahr für mich amortisiert.

Herr Gamon, ich danke Ihnen sehr für die ausge-
zeichnete Qualität Ihrer Trinkwasseraufbereitungs-
anlagen und würde mich sehr freuen, Sie in Zukunft 
als Gast im lacantera begrüßen zu dürfen. Sie sind 
herzlich eingeladen ins Restaurant lacantera in Neu-
Ulm.

Mit freundlichem Gruß

Werner Gierling

LESERBRIEF

Bester Genuss im Restaurant lacantera dank Jungbrunnen 66-00 
von BestWater

Foto: Peter Neher
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