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DAS
S WASSERWESEN
N MENSC
CH
Derr Beginn de
es Lebens
Es d
dauerte etw
wa 3 bis 4 Milliarden Jahre, bis aus dem Wechselspie
W
el zwischen
n
Son
nne und Wasser
W
Lebe
en auf der EErde entstaand. Die we
eitaus längsste Periode
e
dieeser Evolutio
on fand in den Urmeeeren statt. Doch
D
auch wenn der M
Mensch die
e
Meeere schon lange verlasssen hat, so
o beginnt se
ein Leben (a
als Samenzeelle) immerr
nocch bei einem Wasserg
gehalt von 998 bis 99 %.
%
Aucch als Säug
gling hat der Mensch noch den hohen Wa
assergehaltt von 90 %.
jedoch ab
Mitt zunehmendem Alte
er nimmt die Vitalität lebender Strukturen
S
b
und
d zwar in dem gleiche
e Maße, wiee sein Wasssergehalt zu
urückgeht.
So hat der menschliche
m
e Organism
mus als Kin
nd ca. 70 % Wasserg
gehalt, derr
Erw
wachsene 65
6 %, und der
d alte Men
nsch nur mehr
m
60 %. Schon
S
daraaus wird die
e
bessondere Bed
deutung de
eutlich, die Wasser für unseren Orrganismus hhat. Wasserr
ist neben der Atemluft unser
u
wichttigstes Lebe
ensmittel. Von
V den 2 bis 3 Litern
n
Waasser, die wir täglich zu
u uns nehmeen sollten, erhalten
e
wir etwa eineeinhalb Literr
als ffreie Flüssig
gkeit, der Rest wird dem
m Körper mitt der Nahrun
ng zugefühhrt.
Sto
offlich geseh
hen ist Wassser eine an
norganische
e Substanz — man köönnte auch
h
sag
gen, eine mineralische
m
e Substanz.. Es besteh
ht aus dem Gas Wasseerstoff und
d
dem
m Gas Sau
uerstoff. Unter
U
norm
malen atmo
osphärischen Beding
gungen istt
Waasser eine Flüssigkeit,, die für u
uns den Inbegriff alle
es Flüssigenn darstellt.
Waasser ist jedoch nur im
m Moment seines Erste
ehens als re
eines H2O, als absolutt
rein
nes Wasser vorhanden. Es besitzt ein so auße
erordentlich
hes Lösungssvermögen,
dasss es sofort alle andere
en Stoffe zu
u lösen beg
ginnt, mit denen
d
es in Berührung
g
kom
mmt. Diese
e Lösungssmitteleigenschaft istt eine der wesentlicchen Kom-pon
nenten für die
d Aufrechtterhaltung d
des Lebens im mensch
hlichen Orgaanismus.
Derr Wasserha
aushalt
Bei einem Me
enschen miit einem Gewicht von
n 70 kg befinden sichh 60 % dess
Waassers in de
en Zellen. 30
3 % des W
Wassers lieg
gen zwischen den Zelllen und in
n
den
n Blutgefäß
ßen fließen 10 %.
Aucch wenn unser
u
Blutge
efäßsystem
m mit nur 10 % den kleinsten
k
Teeil der flüs-sigeen Körperm
maße enthä
ält (etwa 5 b
bis 6 Liter), sollten
s
wir dessen
d
Bed
deutung

nicht unte
erschätzen.. Ein intakktes
Gefäßsystem
m ist ab
bsolut lebe
ensnotwendig.
Außer den
n Blutgefäßeen haben wir
w
noch das Lymphgefääßsystem, das
d
nicht ganz so
s bekannt isst.
Die Blutgeffäße werdeen oft als eiine
Art Wasse
erleitungssysstem darg
gestellt, das die Flüssiigkeit an die
d
Zelle hera
anführt, w
während das
d
Lymphsysttem über die Kanä
äle
verfügt, die die Flüsssigkeit dann
verteilen. Dieses
D
Bild stimmt niccht
ganz, da auch im Lym
mphgeweb
be
wichtige Prozesse statttfinden.
So arbeiten be
eispielsweise die Lym
mphknoten wie Filtersta
ationen. In iihnen werden
Sch
hlackstoffe abgebaut und Substaanzen abtrransportiertt, aber au ch wertvo
olle
Sto
offe zugefüh
hrt.
Pro
oblematisch
h wird es, wenn
w
diesees Gefäßsystem vereng
gt und versstopf ist, d..h.,
wenn die Gefääße verkalkkt sind und kein ausreichender Blutfluss mehhr stattfinden
kan
nn. Jeder zweite Todesfall in Österreich
h entsteht infolge eiines solchen
Geffäßverschlu
usses am Herzen (Herzzinfarkt), im
m Gehirn (Schlaganfalll) oder in den
Beinen (Gangrrän).
ülldeponie Körper
K
Mü
Im Grundbaustein unseres Körpers - iin der Zelle finden wir die Hauptm
masse unserer
Körrperflüssigkkeit. Die etw
wa 8-9 Billion
nen Zellen in unserem Organismuus leben allso
gleeichsam im Wasser eingebettet.
In d
der Zelle fin
ndet der Sttoffwechsell - der eige
entliche Auffbau und EErhalt unserres
Körrpers - stattt. Hier werd
den die Stofffe, die hine
einkommen
n, veränderrt, umgeba
aut
und
d neu zussammenge
estellt. Hierr wechseln
n sie ihre Zusammennsetzung und
Fun
nktionen, daher
d
auch der Begrifff „Stoffwecchsel". Säm
mtliche Bereeiche unserres
Körrpers hänge
en unmittelb
bar von derr Arbeit der Zellen
Z
ab.
Zwischen den Zellen, dem
m Lymphgew
webe und den
d Blutgefä
äßen existierrt jedoch no
och
ein weiterer wichtiger
w
wa
assertragend
der Bereich,, der bisher in der Foorschung se
ehr
verrnachlässigtt wurde: die
e Matrix, derr Raum zwisschen den Zellen.
Z

m enthält lo
ose Strukturen, die wirr das „Bind egewebe"
Dieeser Zellzwiischenraum
nen
nnen. Im
m Bindeg
gewebe befinden sich Nervenfase
N
ern und
Bin
ndegewebsfasern in einem fein
nen Gitternetzwerk, das die eeigentliche
Feinstruktur des
d Bindege
ewebes aussmacht.
plex aus Zucker und EEiweiß aufDass Gitternetzzwerk ist außerordenttlich komp
geb
baut und hat ein immenses Vermögen
n, Wasser zu speichhern. Jede
Sub
bstanz, die in die Zelle hineinwill, muss aus den Blutg
gefäßkanällen heraus
ndurch. Die Vorstellung, dass aus den
und
d durch dieses
d
feine Sieb hin
Blu
utgefäßen ein
e paar dünne Abzw
weigungen
n in die Ze
elle hineing
gehen, ist
der Stofftransport und
d auch der Sauerstoff
falssch. Der gesamte Stofffwechsel, d
mü
üssen diesen Raum durchwanderrn.
Dieeses Siebsysstem hat eiine ähnlich
he Funktion
n wie unsere Niere. Es kann aber
aucch Substan
nzen speich
hern. Norm
malerweise müssen unerwünsch
u
hte Stoffe
wieeder aus de
em Körper entfernt
e
weerden, z.B. über
ü
die Nie
ere, den Daarm oder
diie Lunge. Alles,
A
was nnicht über
diie üblich
hen Orgaane ausge
eschieden werden kkann, wird
im
m Körper de
eponiert, unnd zwar in
diiesem lose
en Bindegeewebe mit
se
einen komp
plexen dreid
dimensionaalen Raum
mgitternettzen. Hier
fin
nden die Ablagerun gen statt.
Hier
die
befindet
siich
Mülldeponie
M
e
des
Körpers.
Deponiert werden
w
in eerster Linie
Stofffwechselsaaure
En
ndprodukte
e, die unsser Körper
prroduziert.
malerweise
Norm
werden
w
diesse Produktee über die
Niere ausgesschieden.
Weenn der Körrper dies je
edoch nichtt mehr kan
nn, dann de
eponiert er die Stoffe
im Bindegew
webe. Dessen Zuckeer-Eiweißne
etze habe
en eine seehr hohe
w
ab
ber nicht nur
n Stoffw
wechsel-End
dprodukte
Speeicherkapazzität. Es werden
gesspeichert, sondern auch
a
alle vvon außen
n eingebrachten übeerflüssigen
Sub
bstanzen und
u Schadsstoffe - aucch solche, die
d mit dem Wasser zugeführt
werden. Beso
onders pro
oblematisch
h sind Pesttizide und Schwermeetalle, die
n
eine zerstörend
de Wirkun
ng auf dass Gewebe
darrüber hinaus auch noch
aussüben.
Weenn wir in unserem
u
Organismus
O
s täglich nu
ur ein Gram
mm abspeicchern, das
wirr nicht ausscheiden kö
önnen, dann
n sind das pro
p Jahr 36
65 Gramm, iin

65 Kilo und
d in 50 od
der 60 Jahrren 22 Kilo
o. Die Folg
ge dieser VerV
10 Jahren 3,6
hlackung ist jedoch nicht nur eiine Gewich
htszunahme, es tritt zzugleich au
uch
sch
eine Versäuerung und eine Verfettu
ung des Bin
ndegewebe
es ein.
erschlackun
ng und V
Verfettung wird natürlich die PPassage vo
om
Durch die Ve
utgefäß zur Zelle immer schwieriger. Wo früher relativ
v freier Zug
gang möglich
Blu
f
Substanz, die de
en Fluss mit fortschreiitendem Alter
war, befindet sich jetzt feste
ert.
meehr und mehr behinde
Derr Organism
mus versuch
ht auszugleeichen, ind
dem er im Gefäßsyste
G
em den Dru
uck
erh
höht. In den
n zivilisierte
en Ländern akzeptiertt man dahe
er wie selbsstverständliich,
dasss mit steig
gendem Altter auch deer Blutdruckk steigt. Da
ass hoher BBlutdruck ab
ber
nurr Ausdrucck der im
mmer schlechter we
erdenden Durchlässiigkeit dieses
Zw
wischengew
webes ist, isst bis in das Bewusstssein der ortthodoxen M
Medizin no
och
nicht vorgedrungen. Das
D Zwisch
henzellgewe
ebe befind
det sich ssozusagen im
d der Medizzin.
Nieemandsland
Derr Organism
mus erhöht also den D
Druck im Gefäßsystem
m. Wenn dieeser Druckk zu
hocch wird, wird
w
der Arzt
A
aufgeesucht. Die
eser verschreibt dannn meist ein
Meedikament, das den Druck
D
wied
der senken
n soll, ohne
e jedoch zzu überlegen,
warum der Drruck überhaupt steigeen musste. Wenn hierr nicht nachh der Ursacche
u keine sinnvolle
s
Ko
Korrektur errfolgt, dann
n verschlim
mmert sich das
d
geffragt wird und
Gan
nze noch weiter.
w
Derr Körper errhält eine chemische
c
d
Substanz, die zwar den
Dru
uck senkt, aber
a
dadurcch gleichzeeitig die Versorgung der
d Zellen d
drosselt, die
e in
derr Folge von
n weniger Flüssigkeitt erreicht werden.
w
Au
ußerdem w
wird mit dem
Meedikament ein
e synthettischer Stofff in den Kö
örper einge
ebracht, deer u.U. wied
der
im Bindegewe
ebe abgela
agert wird, w
weil er nich
ht ausgesch
hieden werrden kann. Zu
hoh
her Blutdru
uck ist auff Dauer nicht beköm
mmlich. Irg
gendwann brechen die
Geffäße und ess kommt zu
u einem Sto
opp der Du
urchblutung
g.
Bevvor diese Situation
S
ein
ntritt, gibt es jedoch schon Prob
bleme in d
den Geweb
ben.
Diee Zelle erhäält weniger und wen
niger Nahru
ung und stteht damit unter imm
mer
grö
ößerem Stre
ess, bis schlließlich ihree Funktion erlahmt un
nd sie abstirrbt.
Es g
gibt aber noch
n
eine andere
a
- geefährlichere
e Möglichk
keit: Jede ZZelle trägt das
d
Ged
dächtnis ih
hrer gesam
mten Entwiccklung in sich.
s
Sie we
eiß, dass siie vor lang
gen
Gen
nerationen
n einmal ein
ne Ein-Zellee war.
Weenn nun die Nah
hversorgun
ng zusam
mmenbrichtt, werdenn archaiscche
Meechanismen
n aus der Frühzeit d
der Zelle wieder
w
aktiv
viert. Um üüberleben zu
kön
nnen, begin
nnt die Zelle sich selb
bständig zu machen, und wächhst auf eige
ene
Fau
ust weiter. Sie weiß, dass sie n
nur dann überleben
ü
wird, wennn sie schn
nell
wächst, sich schnell te
eilt und au
uf ihre Um
mgebung keine
k
Rückksicht nimm
mt.
ürlich auf, sondern
s
enntsteht imm
mer
Dieeser Rückfaall in ein Urrmuster trittt nie willkü
auss einer für die
d Zelle lebensbedro
ohenden Siituation.

R
KKrebs oderr
Alle Volkskrrankheiten wie Herzz- und Hirrnschlag, Rheuma,
e sind unttrennbar m
mit diesen Verschlack
kungszustäänden, derr
Osteoporose
ng und de
er vermind
derten Sau
uerstoffversorgung vverbunden.
Übersäuerun
dzustände jahrzehnt elanger Fe
ehlfunktion
nen und scchleichend
d
Siie sind End
ortschreiten
nder Vorrgänge im
m Organ
nismus un
nd besonnders im
m
fo
Biindegeweb
be. Leider sind
s
viele M
Menschen derart unssensibel, daass sie erstt
daann aufme
erksam werrden, wenn
n die Katasttrophe bere
eits einget reten ist.
Hier schließt sich der Bogen zum
m Wasser hin, denn durch hocchwertigess
W
Wasser, durcch Wasser,, das in de r Lage ist, Lösungsm
mittel zu se in, können
n
w
wir für die Reinigung
R
unseres
u
Bin
ndegewebes sorgen. Nicht umssonst ist ess
geerade bei dem inten
nsivsten Reeinigungsp
prozess, den wir kennnen - dem
m
Faasten be
esonders wichtig, hochwerrtiges Wa
asser mitt besten
n
Lö
ösungsmittteleigensch
haften zuzzuführen, d.h. Wasser, das niicht durch
h
daarin enthalltene Stoffe
e bereits in
n seiner Auffnahmefäh
higkeit bescchränkt ist..
Jaahre und Jahrzehnte
e vor Einttritt einer Katastrop
phe muss gehandeltt
w
werden.
W
Wasser ein
n natürliche
es Heilmitttel

m Organism
mus stellt an
a alle Flüüssigkeiten,
Die Allgegenwart von Wasser im
K
vo
on außen zugeführt werden
n, ganz besondere
e
diie dem Körper
Anforderung
gen. Die Lösungssmitteleige
enschaften von W
Wasser im
m
be wurden oben scho
on erwähntt.
Biindegeweb
Doch nicht nur das Biindegeweb
be freut sicch, wenn es
e Wasser erhält, dass
en kann, au
uch die Nie
ere kann mit
m saubereem Wasserr
Abfallstoffe aufnehme
w
weit mehr anfangen
a
als mit veru
unreinigtem
m. Schließliich ist die N
Niere nichtt
nu
ur eines der
d am hö
öchsten b
belasteten Organe, sondern
s
a uch unserr
grrößter Schw
wermetallsspeicher.
Die Zusamm
menhänge zwischen
z
d
der Gesund
dheit der Bevölkerung
g und dem
m
M
Mineralisatio
onsgrad von
v
Wasseer hat der französissche Wassserforscherr
Viincent zwisschen 1950
0 und 19700 erforscht. Er fand dabei herauus, dass die
e
Stterblichkeitt in Städte
en mit hoh
her Wasserq
qualität we
esentlich g
geringer istt
als in Städte
en mit hartem und b
belastetem
m Wasser. So
S hat beisspielsweise
e
echt reiness Wasser u
und eine niedrige
n
Sterblichkeiit von 850
0
Grenoble re
uf 100.000 Menschen
n. Dagegen
n fand er in Orten ann der Cote
e
beezogen au
d''Azur mit sehr ka
alkhaltigem
m Wasser eine außerordent lich hohe
e
Stterblichkeitt mit 1340 je
j 100.000..
Außer der Sterblich
hkeit hattte Vincen
nt auch die Krebsshäufigkeitt
menhänge zwischen schlechterr
geenauestens untersucht und klaare Zusamm
W
Wasserqualität und Krebshäuffigkeit fesstgestellt. Ähnliche Resultate
e
errbrachten Untersuchu
U
ungen im B
Bundesland
d Steiermark.

n der Natu
ur sind Quellen mit reinem Wasser
W
rar und
u
es istt daher in
In
Flaschen ab
bgefüllt rela
ativ teuer. Hochwerttiges Wasser - d.h. W
Wasser mit
uten Lösun
ngsmitteleigenschaftten - lässt sich inzwisschen abe r auch im
gu
Haushalt au
ufbereiten. Gutes Waasser sollte
e leicht sau
uer sein, d
d.h., einen
men haben. Wassersto
offatome haaben eine
Überschuss am Wasserstoffatom
m
magnetische
e Qualitätt, die wirr als Information in unserem
m Körper
brrauchen. Sterilisiertess Wasser, d
das durch Destillation
n erzeugt w
wird, mag
zw
war rein sein, aber vo
on seinen vvitalen Eige
enschaften her sicherr nicht das
Gesundheitss- und Lebensmi ttel, das wir ge
erne hättten. Die
mose ist aufgrund
a
Umkehrosm
der physikalischen Eigenschaaften des
ufbereitete
en Wasserss ein geeig
gnetes Au
ufbereitung
gsverfahrenn für den
au
Haushalt. Sie
e ist zuverllässig, veräändert die innere
i
(krisstalline) Strruktur des
W
Wassers (ss.u.) nichtt nachtei lig und ist von allen W
Wasseraufbeereitungsm
methoden die preisg
günstigste und prak
ktischste. EEs ist der
beeste Anfang, sein Heilwasser zu Hause selb
bst herzusttellen.

Scchadstoffe im Wasser

W
Wir wissen, dass wir ein
e großes Nitrat-Problem habe
en. Nitrat w
wird durch
h
diie Landwirrtschaft in großen M
Mengen in den Acke
erboden eiingebrachtt
un
nd tritt frü
üher oder später wiieder überr das Grun
ndwasser zzutage. Im
m
saauren Milie
eu des Mag
gensaftes w
wandelt sicch Nitrat zu
u Nitrit um - und wird
d
in
n Verbindun
ng mit den
n Eiweißbesstandteilen
n der Nahru
ung zu so g
genannten
n
Nitrosamine
en.
osamine zä
ählen zu den stärkksten Krebserzeugernn, die wirr
Diese Nitro
keennen. Nitrosamine rufen außeer Magenkkrebs auch Blasenkreebs hervor,
daa das Gift in die Blase transporrtiert wird und sich dort
d sammeelt. Extrem
m
geefährlich werden
w
die
e Nitrosamiine jedoch
h bei Säugllingen. Beii zu hohen
n
Nitratwerten
n im Trinkkwasser en
ntsteht in den
d Säugliingen die Blausucht,,
portstörung
g, bei derr sich der Stickstofff an den
n
eiine Sauersstofftransp
Bllutfarbstofff ankoppe
elt. Im Geegensatz zu den Erwachsen
E
en haben
n
Klleinkinder und Säu
uglinge daafür noch
h keinen Gegenme chanismuss
en
ntwickelt.
Ob ein Klein
nkind Blaussucht hat, m
merken Sie
e rasch: Näm
mlich, wennn es tot istt
s
schne
ell. Bei Erw
wachsenen werden diie Auswirkkungen derr
- das geht sehr
belastung nicht
n
so sc hnell auge
enfällig. Das dauert 200, 30 Jahre
e
Nitrosaminb
enter Einwirkung - steeter Tropfe
en höhlt de
en Stein.
beei permane
Quecksilber und Kadm
mium komm
men zum Teil
T über die Saatbeizzmittel und
d
ünger der Landwirtscchaft in de
en Boden, aber auch über viele
e
deen Kunstdü
un
ngesicherte Mülldepo
onien.
Auch das Bllei ist nicht zu vernaachlässigen
n — die Jä
äger helfenn da etwass
en Tonnen
n von Blei, die sie jährlich in der Natur zurrücklassen.
naach, mit de
Seehr viel Blei kommt aus alten Wasserleitungsrohre
en in altenn Häusern.
W
Wenn das Wasser
W
einig
ge Tage in diesen Roh
hren steht, dann habeen Sie eine
e
scchöne Bleissuppe, wen
nn Sie den Hahn öffne
en.
Peestizide un
nd Herbizide sind b
bekannt daafür, dass sie den V
Verlust derr
Fo
ortpflanzun
ngsfähigke
eit hervorrrufen. Zussammen mit dem berühmt-beerüchtigten Dioxin sttehen sie g anz vorn in
n der Liste der krebseerregenden
n
Su
ubstanzen.. Dioxin ist das Ultrag
gift schlech
hthin. Scho
on geringstte Mengen
n
geenügen, um
m den Zellstoffwechssel zum Erlliegen zu bringen
b
unnd Krebs zu
u
errzeugen.
W
Wenn die Wasserquali
W
tät der Bru
unnen sinkt, muss das Wasser üüber immerr
w
weitere Disstanzen he
erangeschaafft werde
en. Die Leitungsnetzze werden
n
länger und länger und damit steiigt auch die
e Gefahr de
er Verkeim
mung dieserr
bstanzen w
werden ein
ngesetzt, um das W
Wasser mitt
Netze. Unzäählige Sub
mmer höhe
erem Aufwand zu „re inigen" biss hin zum Chlor,
C
das iinzwischen
n
im
errwiesenerm
maßen selb
bst wieder eeine Gefah
hr darstellt.. Chlor verb
bindet sich
h
näämlich mitt organisch
hen Schwe bstoffen im
m Wasser zu
z neuen SStoffen, die
e
(w
wie z.B. das
d
Trichlo
ormethan) im Verdacht stehen, Dickd
darm- und
d
Bllasenkrebs zu verursa
achen.

n diese Pro
oblemstoffee nur regio
onal eine Rolle
R
spieleen und fürr
Seelbst wenn
Unruhe sorg
gen, so wird
d die Bege gnung dam
mit auf Dau
uer wohl niiemandem
m
ben. Zwar können
k
wirr uns als Ein
nzelperson
nen durch p
praktikable
e
errspart bleib
Hauswasseraaufbereitungen rechtt gut schützen, doch
h dürfen wiir auch die
e
uständigen
n Politiker nicht
n
aus ih
hrer Verantwortung entlassen.
zu

W
Wasser un
nd Mineralsstoffe
W
Wasser durchspült diie Organe und rein
nigt Zellen und Bind
degewebe.
W
Wasser hat definitiv nicht die Au
ufgabe, den Körper mit
m Minera lstoffen zu
u
veersorgen, wie
w das die
e Herstellerr von isoto
onischen Ge
etränken b
behaupten.
Die anorgan
nischen Mineralstoffee in diesen
n Getränken gehen zzwar in die
e
ber nicht in die Zellee, denn an
n der Zellm
membran eentscheidett
Bllutbahn, ab
allein die in
nnere phyysikalische Qualität des Minerralstoffes üüber seine
e
end ist dab
bei vor alle
em die Bindung der Mineralien
n
Aufnahme. Entscheide
n bestimm
mte organische Trransportmiittel. Diesse Einbind
dung derr
an
M
Mineralien in
i organiscche Stoffe findet in der
d Pflanze
e statt. Nuur in dieserr
au
ufbereitete
en Form können
k
un
ns Mineralien als Na
ahrung dieenen. Eine
e
Demineralisierung dess Körpers d
durch das Trinken
T
vo
on mineralsstoffarmen
n
W
Wasser ist so
o gut wie unmöglich.
u

Kristallstruk
kturen dess Wassers
Außer seine
er Reinigun
ngs- und Sp
pülwirkung
g hat Wassser aber nooch andere
e
seehr
interessante
Eigensch
haften,
die
d
mit
seiner
Strukturr
zu
usammenh
hängen.
W
Wir alle kennen Wasse
er in seinerr kristalline
en Form, als Eis. Dab
bei sind die
e
H2O-Molekü
üle in eine feste Kristtallstrukturr eingebun
nden, in deer sich nurr
w
wenig bewe
egt. Es ist je
edoch kaum
m bekanntt, dass sich diese absoolut festen
n
Veerbindungen, wie wir sie im EEiskristall kennen,
k
ersst bei Tem
mperaturen
n
üb
ber 60 ° Ce
elsius völlig lösen un
nd wir nur dann abso
olut flüssig
ges Wasserr
vo
or uns habe
en. Erst beii 60 ° Celsiu
us finden wir
w H20.
Natürlicherw
weise spieltt sich men schliches Leben
L
aberr nicht bei 660° Celsiuss
b, sondern bei 37,5 °.. Bei 37,5 ° liegt Wassser genau zur
z Hälfte aals H2O vorr
ab
un
nd zur and
deren Hälffte - wenn
n man es so
s will - alls weichess Eis. Diese
e
Krristallstruktturen, die wir bei 337,5 ° find
den, nenntt man „Cluuster". Die
e
Clluster habe
en die Fähigkeit, Inforrmationen zu transpo
ortieren.
Sttellen Sie sich
s
die Clu
uster als ei ne Art Ton
nband vor. Auf einem
m Tonband
d
sind Eisenp
partikel au
ufgebrachtt, die du
urch einen
n Magnett je nach
h
m Signal mehr od
der weniger magne
etisiert weerden und
d
eiingesetztem
daadurch Info
ormation speichern.

der als M
Musik
Diiese Inforrmationen lassen sich spääter wied
reproduziere
en.
uch Wasse
er hat diese biomagn
netischen Eigenschaften, bei 337,5°C
Au
et genau die Hälfte unnseres
bilde
Körpe
erwassers
deraartige
Informationsstrrukturen.
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