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ÜBER
R DAS WA
ASSER
IM MENSCHL
M
LICHEN ORGANISM
O
MUS

Wassserante
eile im Körper
K
Unser m
menschliche
er Säugetie
erorganismu
us besteht im mittlere
en Lebensallter zu ca. 70
7 % aus
Wasser.. Im Säuglin
ngsalter lieg
gt der Wassseranteil be
ei gut 80 % und im Greeisenalter zwischen
50-60 %
%. Wird dass gebunden
ne Wasser n
noch hinzugerechnet, so sind wiir ein Wasse
erwesen
d dieser Grrößenverhä
(95 % - Wasser im
m Organismus). Anhand
ältnisse wird
d verständlich, wie
wichtig Wasser fü
ür unseren
n Organism
mus ist. Die
e Verteilun
ng von fessten und flüssigen
f
Bestand
dteilen unseres Körpers zeigt sich
h auch auf der Oberfläche unserres Mutterp
planeten
Erde. H
Hier sind ettwa drei Viertel der O
Oberfläche von Wasse
er bedeckt und das restliche
r
Viertel iist festes Laand.
Untersu
uchen wir die
d Pflanzen
n auf ihren W
Wassergehalt, so finde
en wir Schw
wankungen
n von ca.
25 % bis nahezu 10
00 %. Bei Stteinen und Metallen beträgt
b
der Wassergehhalt nur Promille bis
zu wenigen Prozent. Aber au
uch sie sind nie wasserrfrei. Interesssant ist diee Wasserve
erteilung
im men
nschlichen Körper. Da
as sozusag en wasserrreichste Orrgan ist daas Blut. wass jedem
geläufig
g ist. Dass nach
n
dem Blut
B jedoch
h das Gehirn
n den größ
ßten Wasserrgehalt in unserem
u
Organissmus bessitzt, dürftte die m
meisten überraschen
ü
n. Im syymbolische
en und
gefühlssmäßigen Verständnis
V
für den meenschlichen Körper pa
asst dies jeedoch. Vom
m Herzen
er, dass es dein Prinziip „Sonne",, dem Lebe
ens-Spendeenden, dem
m In-dieweiß beeinahe jede
Welt-Hineinwirken
nden, zugeo
ordnet ist. V
Vom Gehirn würde man
m jedoch im ersten Moment
M
nicht aannehmen, dass es dem
d
Prinzi p ,,Mond", der Empffindung, d er Reflexio
on, dem
Wassereelement, zu
ugeordnet ist. Unser sschlaues menschliche
m
es Gehirn, eein Organ, das den
Geist un
nd anderes widerspieg
gelt wie derr Mond dass Licht der Sonne.
S
ht sollten wir in Anbetracht
A
dieser Siichtweise mit unsereem Gehirn
n/ Kopf
Vielleich
empfind
dsamer we
erden in Richtung
R
Fü
ühlen und Mitfühlen; mit dem
m Herzen dagegen
d
bevorzu
ugt denken
n und Entscheidungen treffen.
Ob dann Gedanke
en und das Denken deem einen od
der anderen
n Bereich zzugeordnet sind, ist
ehr, dass d
das Denke
en immer wieder voollzogen wird. Das
wenigeer wichtig als vielme
mensch
hliche Gehiirn ist seit Jahren Geegenstand der wissen
nschaftlicheen Forschu
ung und
auch üb
ber Wasser wird seit Ja
ahren geforrscht und geschrieben.

In unseerer modernen Welt,, die ohnee Compute
er nicht mehr denkb
bar ist, enttspräche
demnacch unser Gehirn
G
der Hardware
H
o
oder einem
m Empfänge
er (Radio. FFernsehgerät). Und
wer odeer was entsspräche der Software bzw. dem Programmierer oder SSender? Ma
anchmal
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drängt sich mir scchon der Ve
erdacht auff. dass Pressse, Werbun
ng, Funk unnd Fernseh
hen oder
die „öfffentliche Meinung"
M
eine starke SSoftware od
der Sender für die Meenschen sin
nd, aber
dann bricht bei viielen Menschen doch wieder du
urch, was scchon J. W. von Goeth
he in die
schönen Verse kleidete:
Menschen Seele gleicht dem W
Wasser, vo
orn Himme
el kommt es, zum Himmel
H
„Des M
steigt e
es, und wie
eder niederr zur Erde m
muss es, ew
wig wechselnd."
Wenn w
wir Welt, Ko
osmos, Men
nsch und N
Natur samt ihren Ersch
heinungen einmal von
n einem
anderen
n Blickwinkel und umfassendeer betrachtten, so verrändert sicch zuweilen unser
Weltbild
d und unsser Verstän
ndnis von den Zusam
mmenhängen grundleegend. Mo
ond und
Wasser haben vieles gemeinssam bzw. haaben eine Affinität.
A
Wa
as wir von EEbbe und Flut
F oder
vom Steeigen der Säfte
S
in den Pflanzen bei zunehmendem Mond
M
her kkennen. Do
och auch
andere Phänomen
ne, wie der schlechte SSchlaf bei Vollmond
V
oder
o
gar Moondsüchtigkeit und
Schlafw
wandeln, lassen uns über
ü
diese Zusammenhänge an
nders denkken, wenn wir den
relativ hohen Waassergehalt unseres G
Gehirns und seine Zu
uordnung zum Mond
dprinzip
betrach
hten. Doch zurück
z
zum
m Wasser in unserem Körper.
K

Wassser in den Gefä
äßen
Über daas Wasser in den Gefä
äßen, in den
n Zellen wiie außerhallb der Zelleen, dem Ge
ebiet der
Matrix (ein alles verbindend
v
es und um
mfließendess Feuchtgeb
biet unserees Körpers, in dem
wichtige Lebensvvorgänge und Basissregulatione
en stattfin
nden), lauffen praktissch alle
a Wasser dient als TTransportve
ehikel, als Lösungsmitttel, als Med
dium für
Lebensvvorgänge ab.
als
chemiscche
Umssetzungen,,
als
PPuffersystem
m
im Säure-Baseen-Haushalt,
Ausgleichssubstan
nz für den Wärmehau
ushalt. als FüllF
und Polsterstoff, als sehr wichtiger
w
Informaationsträger und Info
ormationsveermittler und nicht zuletzt
z
als Reinigungslösung.
Letzteree Bedeutun
ng des Wasssers möchtee ich etwass eingehend
der besprecchen.

Reinigu
ungspro
ozess
Der R
Pro Tag
g werden in
n unseren Nieren
N
etwaa 180 Liter Flüssigkeit
F
gereinigt,
g
d
d.h. ausgescchieden,
filtriert und bis auf ca. 2 Liter wied
der rückressorbiert. Bei diesem Vorgang werden
lebensw
wichtige
Stoffe
wie
A
Aminosäuren,
Eiwe
eiße
und
d
verschiedene
Minerallien/Spuren
nelemente rückresorrbiert, and
dere Stoffe
e dagege n ausgescchieden.
Die aussgeschieden
nen Stoffe werden haarnpflichtig
ge Substanzzen genannnt. Diese bestehen
b
aus veerschiedene
en Salzen
n, Säuren, Basen, Stickstoffve
erbindungeen und anderen
a
Abbaup
produkten des Stoffw
wechsels. D
Darüber hinaus finde
en sich au ch Schwelmetalle,
und
Chemikkalien
un
nd
Mediikamente
deren
d
Ab
bbauproduukte
im
Harn.
Wenn u
unsere Nieren diese Reinigungs
R
sarbeit nich
ht mehr be
ewältigen kkönnen, ko
ommt es
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allmählich zu eine
er schleich
henden Üb erladung des
d Organismus mit oben ange
eführten
Substan
nzen, welch
he Abgesch
hlagenheit, Müdigkeit,, Lustlosigkeit, Konzenntrationsstö
örungen,
hohen Blutdruck und dergleichen ve rursachen können. Schreitet
S
d ieser Proze
ess fort,
kommt es zur schleichenden
n Vergiftung
g des gesam
mten Körpe
ers, der soggenannten Urämie.
hier nicht baldigst eiine künstlicche Klärung bzw. Reinigung dees Blutes über
ü
die
Wenn h
Dialyse erfolgt oder
o
evtl. eine Nierrentransplantation, so
o führt daas zum Tod
T
des
betreffeenden Menschen.
Es ist aaber gerade die Belastung der Nahrung mit
m Schwermetallen, zu viel tie
erischem
Eiweiß, Zufuhr von
n isolierten
n und raffin
nierten Salzzen in Geträ
änken und Speisen (K
Kochsalz,
Jodsalz,, Phosphate. Pökelsalze), die Einnahme
e chemisch
her Medikaamente und hier
insbeso
ondere von Schmerzm
mitteln, wellche die Nieren belasten, schädiigen und im
m Laufe
der Zeit die feinen Nierenka
anälchen so
ozusagen verstopfen
v
oder zerstöören. Jedoch auch
seelisch
he Gegebe
enheiten oder
o
Denkkmuster wie
w
Angst und zwiischenmenschliche
Problem
me oder Un
ngleichgewichte der Leebensweise
e belasten dieses
d
Orgaansystem.

Tägliicher Fllüssigk
keitsbed
darf
Eine w
weitgehend unterschätzte Ursaache für Nierenschä
äden ist d
die ungen
nügende
Flüssigkkeitsaufnah
hme in Form
m von Wassser. Es wird
d heute zw
war viel getrrunken, aber meist
nur so genannte „Drinks"
„
in Form von Saftgeträn
nken, Alkoh
hol, Tee, Kaaffee, Sprud
del usw.
Doch aalle diese Getränke
G
sind kein W
Wasser und
d können dies
d
auch nicht bis schlecht
s
ersetzen
n. Als Fausttregel für diie erforderl iche Wasse
ermenge pro Tag kannn gelten:
kg Körp
pergewicht x 0,3. So so
oll ein 50 kg
g schwerer Mensch täglich mind estens 1,5 l Wasser
trinken.. In all den Fällen (Auffnahme bel astender Nahrung
N
und anderer SStoffe sowie wenig
Wasserttrinken) sin
nkt die Aussscheidungsskapazität der
d Nieren und der O rganismus wird im
Laufe der Jahre üb
ber-mineralisiert und aanderweitig
g verschlack
kt.

Überrminera
alisieru
ung
Eine Fo
olge der Üb
bermineralissierung un d Verschlacckung ist ein
e Anstieg des pH-Wertes im
Blut (Allkalose), de
er Abfall de
es pH-Werttes im Gew
webe (Acidose) und eein Abfall des
d rhoWertes,, also eine Verringerung des Wid
derstandsw
wertes im Blut
B und Geewebe. Die
es ist ein
Milieu im Organismus, we
elches gefäährliche Ge
efäßerkrank
kungen (A
Arteriosklero
ose mit
Verkalkkung) und auch Krebs erzeugen
e
kkann bzw. bei
b diesen Erkrankungeen gefunde
en wird.
Gerade die Überladung des Organismus
O
s mit anorg
ganischen Mineralsalze
M
en ist ein wichtiger
w
Faktor für den Alterungsp
prozess. Ess ist imme
er wieder erstaunlicch, dass sogar in
Medizin
nerkreisen Mineral
M
gle
eich Mineraal ist, obwohl es hier aus
a biologisscher Sicht äußerst
graviereende Unterrschiede giibt. Anorgaanische Min
neralsalze sind
s
für unnseren Orga
anismus
nur sch
hwer (Ausnaahme kleine Molekülee wie z.B. Natrium
N
und
d Kalium) vverwertbar, sie sind
sogar eeine Belastu
ung. Sie lagern sich n
nämlich z.B
B. an Chole
esterinkristaalle an und
d bilden
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dann in den Gefäßen fleckweisee Verhärtu
ungen un
nd Verenggungen, genannt
g
arteriossklerotische
e Plaques. Wie bereitts erwähnt,, führen sie
e auch im Laufe der Zeit zu
Funktio
onseinschräänkungen der Nieren
n. Sie ken
nnen diese
en Effekt jja auch von
v
den
Wasserlleitungen, die
d verkalke
en, wenn z u viel Calcium im Wassser enthaltten ist. Für unseren
Organissmus sind vorwiegend
v
d nur solch
he Mineralie
en verwertb
bar, die an organische
e Stoffe,
wie zum
m Beispiel Aminosäur
A
en. gebund
den sind. Die
D pharma
azeutische IIndustrie hat diese
Problem
me seit läng
gerer Zeit berücksicht
b
tigt und bin
ndet die Mineralien ann organisch
he Stoffe
wie Citrat, Glucon
nat, Orotat usw. Dad urch kann die so ge
enannte Biooverfügbarrkeit der
Minerallien wesentlich gesteigert werd en. Bioverffügbarkeit besagt, daass ein zugeführter
Stoff au
uch verwerrtet, d.h. in das Geweebe eingebaut bzw. im
m Organism
mus nachgewiesen
werden
n kann. Ein weiteres Kriterium
K
fü
ür Bioverfügbarkeit ist der Zustaand eines Minerals
M
selbst. LLiegt es in einer
e
amorphen oder kolloidalen
n Form (also
o gelöst unnd schwebe
end) vor,
kann ess vom Körp
per aufgeno
ommen we rden. Liegtt es jedoch in kristallinner Form vo
or, ist es
für den Organismu
us nicht verrfügbar und
d stellt eine
e Belastung dar.

Mine
eralwassser
Der ste
etig zunehm
mende Kon
nsum von Mineralwä
ässern in den
d letzten
n Jahren ko
orreliert
u.U. miit einer Zu
unahme de
er Krankheeiten des Gefäßsyste
G
ems mit Ko
Konsequenzzen wie
Durchb
blutungsstörungen, Herzinfark
H
kten und Scchlaganfällen. Unser allgemeine
er Drang
nach m
mehr Materiie, also nacch dem Ma teriellen, ze
eigt sowoh
hl in unsereem Organissmus als
auch in
n unserer so genann
nten Umw
welt seine Wirkung. Das
D Zuviell an Nahru
ung bei
nd Spurene
gleichzeeitig oft feh
hlenden Vitalstoffen un
elementen verstopft uunsere körp
perlichen
Verkehrrswege (dass sind unse
ere Blutgefääße) ebenso
o wie das Zu
uviel an Auutos unsere Straßen
verstop
pft.
In beideen Fällen entsteht Stau und wo SStau ist, dort ist der Fluss des Leb
bens unterb
brochen
und es kommt zu
um Infarkt. Man spriccht ja auch
h vom Verk
kehrsinfarkkt im anleh
hnenden
Vergleicch an den Herzinfarktt. Es ist sch on eine intteressante Beobachtuung im Leben, dass
das „Im
mmer-Mehr,, Immer-We
eiter, Höheer-und-Schn
neller" zum
m Gegenteill hinführt, nämlich
zur Min
nderversorg
gung, zur Verlangsa mung, zum
m Stau. Wir
W müssenn uns hier wieder
besinneen auf jahrtausendeallte Lebensw
weisheiten.. Laotse, de
er große W
Weise China
as, sagte
einmal: „In der Minderung
M
liegt
l
die M
Mehrung!" Diese
D
Aussa
age gilt geerade auch
h für die
Qualitätt unseres Trinkwasse
ers. Dass i m Trinkwaasser keine
e Schwerm
metalle, Inse
ektizide,
Pestizid
de, Herbizid
de, Viren, Ba
akterien, Ch
hlor, Nitrat und anderre Chemikaalien enthalten sein
sollen, iist für jeden
n einsichtig.
Dass un
nser Trinkw
wasser aber auch wenig
ge Mineralien, also Sallze, enthalteen soll, dass löst bei
mancheen Mensche
en und aucch Medizineern Ängste
e aus. Die Mineralien
M
im Wasser liegen
fast ausschließlicch in anorg
ganischer vvor und sin
nd somit für den Min
neralhaush
halt des
Körperrs kaum zu
z gebrau
uchen. Unsser Körperr kann Min
neralien voorwiegend nur in
organissch gebund
dener oder kolloider FForm aufne
ehmen. In dieser Form
m sind sie in jeder
Pflanze,, in Obst, Gemüse,
G
Milchproduk
M
kten und auch
a
in tierrischen Proodukten en
nthalten.

Dr. med. A
Antonius M. Scchmid

Seite 4 von 6

Was jeedoch auss technischen, genu
ussartigen und Gründen der Haltbarke
eit den
Nahrun
ngsmitteln an
a Salzen zu
ugesetzt w ird, ist meisst anorganischer Natu r und somit wieder
belastend, wenn eine bestimmte Meenge übersschritten wird.
w
Am b
besten wird
d unser
Minerallbedarf übe
er möglich
hst unbehaandelte. niccht erhitzte
e Gemüse,, Salate, Obst und
Milchprrodukte ged
deckt.
Unser TTrinkwasserr ist in erste
er Linie ein Lösungs- und
u Reinigu
ungsmittel. Gutes Trin
nkwasser
sollte einen pH-Wert von 6,4
4-6,8 haben und einen
n rho-Wert (Widerstan d) von min
ndestens
6000 Oh
hm (dies en
ntspricht in Mikro-Siem
mens einer Leitfähigke
eit von 100 μS. Letzterrer Wert,
genann
nt Widerstaandswert, liegt bei h erkömmlichem Leitun
ngs- oder Trinkwasse
er meist
zwischeen 1500-2500 Ohm un
nd ist somitt viel zu nie
edrig bzw. der
d Gehalt aan Mineraliien bzw.
stromleeitenden Ele
ektrolyten ist zu hoch..
Je höheer der Ohm
m-Wert, umsso besser isst der Reinig
gungswert des Wasseers. Je niedrriger der
Ohm-W
Wert, umso weniger Reinigungs
R
seffekt hat das Wasser auf unsseren Orga
anismus.
Interesssant ist z.B. dass bei Blluteindicku
ungen mit der
d Folge vo
on Thromb
bosen und auch
a
bei
Herzinfaarkten, Sch
hlaganfall, dem
d
so geenannten Aids
A
und Krrebs der W
Widerstandsswert im
Blut staark abfällt, weil zu viele Mineeralien im Blut sind
d. Bei der Häufigkeitt dieser
Erkrankkungen in den zivilisierten Lä ndern ist die Verwe
endung voon mineralarmem,
hochoh
hmigem Waasser geradezu eine No
otwendigke
eit. Anzume
erken ist hi er noch, da
ass jedes
irgendw
wie kohlenssäurehaltig
ge Mineralw
wasser kein
nen Sauersttoff enthältt und dem
m Körper
noch Saauerstoff en
ntzieht.

Mine
eralstofffe im Wasser
W
neralarmess Wasser (am besten in Verbindung mit na
ativem Hal it bzw. Krisstallsalz)
Nur min
Mineralien
oder W
Wasser mit kolloidalen
k
n ist in derr Lage, den
n Körper voon überschüssigen,
abgelag
gerten Mine
eralien zu befreien
b
und
d ihm im wahrsten
w
Sin
nne des Woortes wieder Luft zu
verschaaffen. Wer Angst
A
um seine Minerralien hat und eine Kn
nochenentkkalkung beffürchtet,
weil miineralarmess Trinkwassser den Kaalk aus sein
nem Körpe
er ziehen kkönnte, kan
nn diese
getrost beiseitelassen. Orga
anisch geb
bundene Mineralien
M
können
k
duurch minerralarmes
Wasser keinesfallss aus dem Körper ge löst werde
en. Was auss dem Körp
per gelöst werden
kann, d
das sind anorganisch
a
he Minerallien, die sozusagen
s
als Müll üüberall im Körper
abgelag
gert sind. Diese
D
Notm
müllkippen des Körperrs zu beseittigen, ist eiin Beitrag zu
z einer
verbessserten Leisttungsfähigkkeit des Org
ganismus und
u daher zu
z einer bessseren Gesu
undheit.
Prof. L..C. Vincentt vom antthropologisschen Insttitut der Universität
U
von Paris hat in
13-jähriiger Forscchungsarbe
eit nachg
gewiesen, dass derr Gesundhheitszustan
nd von
Versuch
hstieren wesentlich besser
b
ist und diese
e länger le
eben, wen n sie als Getränk
hochoh
hmiges, also
o mineralarrmes Wasseer erhalten. Bekommen sie jedoc h normaless Wasser
oder m
mineralreich
hes Wasserr, so leiden
n sie häuffiger unter Gesundheeitsstörung
gen und
sterben
n auch frühe
er.
Wasser ist ein Elem
ment, das se
ehr viel mit Gefühlen zu
z tun hat. Sei
S es Wut, die uns oder unser
Blutwassser „zum Kochen"
K
bringt, oder A
Angst und Entsetzen,
E
die
d unser W
Wasser in de
en Adern
„gefrierren" lassen,, oder Wein
nen und au
uch große Freude.
F
Beides bringt unser Wassser zum
Fließen, über die Tränen
T
- und
d dies wirktt reinigend.
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In unseerer Welt des Rationalen und
d Sachliche
en, der Männlichkeitt und des harten
Konkurrenzkampfe
es, in der fast
f
aussch ließlich Erfo
olg, Ansehen, Macht und „cool"" zählen,
spielen Gefühle nu
ur eine untergeordnette und oft belächelte
b
Rolle. Sie w
werden kau
um mehr
gezeigtt, sind abe
er dennoch
h da, näml ich unterd
drückt. Unser Gefühlssleben ist dadurch
d
weitgeh
hend verschmutzt, we
eil es sich ü
über Emotiionen posittiver oder nnegativer Art
A nicht
mehr reeinigen kan
nn.
Da wirr aber ein
n untrennb
barer Teil der Erde sind, sind auch d
die vergleichbaren
Erschein
nungen de
er Erde versschmutzt, n
nämlich Reg
gen, Flüsse
e, Seen und
d zunehmend auch
die Meeere. Vor diesem vergleichenden
n Beispiel ist ein Expe
eriment sehhr interessant und
aufschlu
ussreich:
Führt m
man durch normales
n
Trrink- oder LLeitungswasser einen Strom mit SSpannung (setzt es
sozusag
gen unter Stress), so färbt sich nach einiger Zeit das bisherigge klare Wasser
W
in
Richtun
ng gelbe biss bräunliche „Brühe". Leitet man das gleiche durch hoochohmigess Wasser
Mineralgeh
(das istt Wasser mit
m ganz geringem
g
halt und Fehlen
F
vonn sonstigen
n festen
Bestand
dteilen auß
ßer H2O), so bleibt diieses klar, weil
w keine „unterdrücckten Ballaststoffe"
(entsprääche unterrdrückten Gefühlsqua
G
litäten im Seelischen des Menscchen) in Fo
orm von
übersch
hüssigen Mineralien (=
= materielleer Ballast) in
n ihm entha
alten sind.
Als Reiinigungshiilfe für unseren Körp
per und damit auch für unserre Seele wäre
w
der
Gebrau
uch von frrischem Quellwasserr, das nocch als lebe
endiges W
Wasser bezzeichnet
werden
n kann, da
as Beste. Da dieserr Genuss infolge menschlicheer Kurzsich
htigkeit
jedoch in den seltensten Fä
ällen mögliich ist, sind
d gute tech
hnische Lö
ösungen fü
ür reines
Wasserr die Umkehrosm
mose mitt anschlie
eßender Energetisiierung. Einfache
E
Energettisierungsm
maßnahmen
n sind z.B. Kristalle ins Trinkwa
asser legenn; lebensfö
ördernde
Schwingungsmustter dem Wasser
W
aufp
prägen (Fo
orschungsergebnisse von Prof. Emoto);
einige TTropfen Krisstallsole inss Wasser geeben (Forschungsergebnisse von Peter Ferre
eira).
Ein aufw
wändigeress Verfahren, das jedocch sehr gute
e Resultate
e erzielt und
d auch als alleinige
a
Wasseraaufbereitun
ng sehr gut ist, ist die Levitaationstechn
nik nach W
Wilfried Ha
acheney.
Vielleich
ht wird üb
ber wirklich sauberes Wasser aucch unser Gehirn
G
gereeinigt, das ja
j einen
auffällig
gen Bezug zum Eleme
ent Wasser hat, was ich eingangss ja darzusttellen versu
uchte. Ist
dies errreicht, so kaann unser Denken
D
wieeder lichterr werden - wie
w kristallkklares Wassser - und
unsere Aktivitäten
n auf diese
em blauen Planeten fügen
f
sich wieder harrmonischerr in den
Naturhaaushalt ein,, statt ihn zu
unehmend
d zu stören und
u zu zersstören.
Vielleich
ht hat dann
n Friedrich von
v Schillerr nicht meh
hr Recht im zweiten Teeil seines Sp
pruches:
„Die Na
atur ist vollkommen überall, wo
o der Menssch nicht hinkommt
h
m
mit seiner Qual."
Aus Feh
hlern lernt der Mensch bekanntllich am bessten. Hoffen wir, dasss dies auch für den
Umgang mit dem Wasser auff diesem Plaaneten zutrrifft.
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