Das Trinkwasser
der festen Nahrung,
N
die wir zu un
ns nehmen,, ist es auch
h nicht unbeedeutend, was
w wir
Neben d
trinken.. Damit meine ich in errster Linie d
das Trinkwaasser, das wir
w für die Zuubereitung
g
unsererr Speisen un
nd Getränkke verwendeen.
In vielen
n Regionen
n ist das Trin
nkwasser, d
das aus dem
m Wasserhahn kommt,, zwar frei von
v
Keimen
n und Bakte
erien, aber es
e finden sicch je nach Art
A der öffentlichen W
Wasserversorgung
auch ein
ne Vielzahl gesundheiitsschädlich
her Schadsttoffe im Wasser. Man ssollte sich auch
nicht daadurch täusschen lasse
en, dass die Konzentrattion der Sch
hadstoffe uunter den
gesetzliich festgele
egten Grenzzwerten lieg
gt, denn we
er will garantieren, dasss diese
Grenzw
werte tatsächlich releva
ant sind beii der langfristigen Beurteilung deer Schädlich
hkeit? In
ländlich
hen Regionen findet man
m häufig hohe Konze
entrationen
n von Nitratt und
Pflanzenschutzmittteln im Trin
nkwasser, u
und in Regio
onen, die ih
hr Trinkwassser durch
Uferfiltrration aus Oberflächen
O
ngewässern
n wie Seen oder Flüsse
en beziehenn, gibt es einen
regelrecchten Cockktail aus einer Vielzahl von verdün
nnten Chem
mikalien wiee z. B.
Arzneim
mitteln und Schwerme
etallen.
Abgeseehen von diesen zivilisa
ationsbedin
ngten Verunreinigung
gen, ist öffe ntliches
Trinkwaasser oft seh
hr hart, also
o stark kalkh
haltig. Zwar werben gerade die H
Hersteller vo
on
Minerallwässern mit den hohe
en Anteilen
n an Mineralstoffen wie
e Kalzium uund Magnesium,
die doch so wichtig für unsere Ernährun
ng sind — aber sie versschweigen dabei, dasss wir
unseren
n Mineralsto
offbedarf an Kalzium u
und Magne
esium gar nicht über d as Trinken von
Minerallwasser deccken könne
en, sondern nur in Form
m geeigneter Lebensm
mittel. Wolltten wir
unseren
n Kalziumbe
edarf nur durch Minerralwasser de
ecken, müsssten wir tägglich fünf bis
b zehn
Liter Miineralwasse
er trinken, weil
w unser K
Körper diese
e Mineralstoffe aus deem Wasser nur
n
ht aufnehme
en kann. Stattdessen w
würden eine bis zwei Bananen
B
auusreichen, um
u den
schlech
täglicheen Kalziumb
bedarf zu decken.
d
Trinkwaasser, das zu
u stark kalkkhaltig ist, isst sozusage
en gesättigtt. Es kann u ns bei der
Entgiftu
ung und Entschlackung unseres K
Körpers kau
um unterstü
ützen, weil es schon so
o
überfrachtet ist, daass es ande
ere Stoffe niicht mehr lö
ösen kann. Wer mit ka lkhaltigem Wasser
seine Getränke zub
bereitet, ste
ellt zum Beiispiel fest, dass
d die Aro
omastoffe vvon Tee garr nicht
in das W
Wasser hine
einkommen
n. Es bildet ssich ein Film
m auf der Wasseroberf
W
fläche, der auch
a
noch in hässlicher Weise an der
d Innense ite der Tassse kleben bleibt, wennn man den Tee
T
trinkt. G
Genauso we
enig kann ein
e solches K
Kalkwasserr die durch den
d Stoffweechsel bedingten
Giftstofffe aus unse
erem Körpe
er entfernen
n.
Die Umkehrosmosse: Aus diesem Grund ttrinke ich seit 1990 nach Möglichhkeit nur no
och
Wasser,, das weitge
ehend frei von
v gelösteen Mineralsstoffen ist. Dazu
D
bedienne ich mich
h einer
Wasseraaufbereitun
ngstechnik,, die als Um
mkehrosmosse bekannt ist. Dabei w
wird das
Trinkwaasser, das aus dem Wasserhahn kkommt, durch eine seh
hr feinporig e Membran
n
gepressst, die fast nur
n noch die Wasserm oleküle durrchlässt und
d im Wasseer gelöste Sttoffe
wie Kalzziumionen und Schwe
ermetalle un
nd andere Schadstoffe
S
e zurückweeist.

1
Das Trinkkwasser von Dr.
D König

Solche Umkehrosm
mosegeräte
e für den Haaushalt sind
d mittlerwe
eile relativ p
preiswert un
nd
lassen ssich problem
mlos als Un
ntertischgerräte in jede Küchenspü
üle integrieeren. Als
Nachfiltterstufe entthalten diesse Geräte m
meist noch einen
e
Aktiv
vkohlefilter,, der das Wa
asser
geschm
macklich verrbessert und zusätzlich
h die letzten Reste von
n Schadstofffen bindet.
Es ist eb
ben ein weitverbreiteter Trugschlluss, dass wir
w nur mit geeigneten
g
n spirituellen
Transfo
ormationsm
methoden alllein alles in
n Gang setzzen können bis hin zurr Entgiftung
g und
Entschlaackung unsseres Körpe
ers. Eine nattürliche Ern
nährung und reines, m
mineralienarrmes
Wasser sind aber dafür
d
ebensso wichtig.
ende Proze
esse untersstützen
Reinige
Wir solltten darauf achten, dasss wir jeden
n Tag genug
g trinken, ein
e bis zwei Liter. Besonders
wichtig ist das Trin
nken, wenn wir durch g
geeignete Methoden
M
eine energeetische Blockade
gelöst h
haben. Auf der physiscchen Ebenee ist die Aufflösung solccher Blockaaden immerr damit
verbund
den, dass sich auch da
as chemisch
he Milieu in
n dem Körpe
erbereich vverändert, und
u
dazu wiill der Körpe
er bestimm
mte dort geb
bundene Scchlacken un
nd Schadstooffe aussch
heiden.
Auch diie reinigend
de Wirkung
g des Fasten
ns ist in alle
en spirituellen Traditio nen bekannt.
Wenn w
wir fasten, können
k
wir unseren Kö
örper von Ablagerung
A
en und Schhlacken befreien.
Beim Faasten ist es besonders wichtig, daarauf zu ach
hten, dass wir
w genug trrinken.
Wenn w
wir nach der Anwendu
ung einer Trransformatiionsmethod
de vielleichht Muskelka
ater
oder Ko
opfschmerzzen bekomm
men, könneen wir den Reinigungs
R
prozess duurch ausreicchende
Zufuhr vvon Flüssig
gkeit — rein
nem Wasse r — untersttützen.
Der Abbau von Übersäueru
ung
enen pH-Weert im Auge
e zu behalte
en. Optima l sollte er über
Es ist wichtig, den körpereige
sieben lliegen, also
o leicht basisch sein. M
Man kann ihn
n mit Teststtäbchen auus der Apotheke
testen. A
Am besten bestimmt man den kö
örpereigenen pH-Wert durch Meessung des
Speicheels oder dess Urins. Viele Menscheen sind chro
onisch überrsäuert. Ein übersäuertter
Organissmus altert schneller wegen
w
der vvielen freien
n Radikale, und Übersääuerung be
edeutet
Elektron
nenmangell, was zu ein
ner Absenkkung der Bio
ophotonenkonzentrattion und da
amit
auch zu
u geringerer Vitalität fü
ührt. Ein sollcher Elektrronenmang
gel kann dass Entzünde
en der
Glücksfflamme dah
her erschwe
eren. Wir beenötigen einen gewisssen Elektronnenübersch
huss,
denn ess sind die Elektronen, welche
w
die Biophoton
nen austauschen und d
damit eine starke
s
Bioplasmakonzenttration ermöglichen.
Ein saurrer Körper ist wie ein fe
euchtes Stü
ück Holz, daas nicht enttflammt weerden und allenfalls
a
schmau
uchen kann. Da helfen dann auch
h keine spiriituellen Transformatioonsmethode
en.
Bei Übeersäuerung sollte durch geeignetten Speisep
plan und Zufuhr basisccher Salze der
d
Körper w
wieder in einen
e
leicht basischen Bereich gebracht werd
den. Hilfreicch sind aucch
lonisierungsgeräte
e für Trinkw
wasser, mit d
denen basissches Wassser mit Elekttronenüberschuss
erzeugtt werden kaann.
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