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Stoffwechselstörungen und „Burn-Out“
kommen nicht von ungefähr
Ursachenforschung im physiologischen Bereich

Die offiziellen Zahlen sind erschreckend, 80
Prozent aller Krankheiten sind auf Funktions-
störungen im Stoffwechsel zurückzuführen.
Kurz gesagt: Die Ver- und Entsorgungsproble-
me im Körper haben stark zugenommen. Fragt
man weiter nach den möglichen Ursachen,
kommt man schließlich zum Thema Wasser.
Molekular betrachtet besteht der Körper bis
zu 75 Prozent aus Wasser. Das bedeutet zu-
gleich, dass er durch die Gesetzmäßigkeiten,
die dem Wasser eigen sind, entstanden ist
und auch danach abläuft.

Da der gesamte Körper im Goldenen Schnitt
angelegt ist, funktioniert er logarithmisch.
Das ist eine Mathematik der Verhältniszah-
len, die die gesamte Welt des Organischen
bzw. Lebendigen umfasst. Auch unsere Le-
bensmittel, die als Mittel zum Leben be-
zeichnet werden, sind alle danach aufge-
baut.

In der Natur werden Früchte, Gemüse etc.
gemäß dem Code der Gene durch die Bil-
dung von energetischen Strukturen und dar-
aus resultierenden Inhaltsstoffen aufgebaut,
die durch die Einwirkungen von Himmel und
Erde entstehen. Diese Vorgänge laufen, wie
gesagt, unter den Bedingungen des Golden
Schnittes ab. Diese Früchte, womit alle na-
türlich angebauten und wild wachsenden

Pflanzen als Nahrungsmittel gemeint sind,
korrespondieren, wenn sie naturbelassen
sind, mit der belebten Welt. Sie sind kolloidal
bzw. bioverfügbar und nährend. Das Kolloid
entsteht aus einem chemischen (weibli-
chen) und energetischen (männlichem) Zu-
sammenspiel, wie wir es vom Zeugungsakt
her kennen.

Früher sagte man „Nahrung ist Licht“ und
wusste, dass die Pflanzen das Licht der Son-
ne in die Früchte einlagern. Prof. F. A. Popp
konnte diese alte Weisheit in seiner Bio-Pho-
tonen-Forschung eindeutig wissenschaft-

lich bestätigen [1]. Er bestrahlt z. B. Bio-
und konventionelle Tomaten mit gebündel-
tem Licht und konnte, wenn die Tomate die-
ses zurückreflektierte, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sagen, ob es sich um eine
Bio-Tomate oder um eine wenig aromati-
sche und wenig nahrhafte, konventionelle
handelte.

Diese grundlegenden Aussagen bestätigt
auch sehr eindrucksvoll ein neues Buch mit
dem Namen „Die unsichtbare Kraft in Le-
bensmitteln [2]... Bio und nicht Bio im Ver-
gleich“. Das Buch bestätigt die Erkenntnisse
von Prof. Popp, allerdings über die reprodu-
zierbare Kristallisationsmethodik.

Energiestrukturen aktivieren
den Stoffwechsel

Ähnlichen energetischen Grundlagen folgen
auch unsere Quellwässer, die flüssige Kollo-
ide sind und so direkten Zellzugang haben.
Es trägt natürliche hexagonale Energiestruk-
turen, die jeder von der Schneeflocke her
kennt. Alle Naturprodukte, die wir täglich zu
uns nehmen, bestehen, insbesondere wenn
sie biologisch erzeugt werden, größtenteils
aus strukturiertem Wasser. Es baut die Mate-
rie strukturell auf und ummantelt sie. Diese
im Obst und Gemüse vorhandenen Energie-

Abb. 1: Leonardo da Vinci. Der Mensch im Verhältnis des
Goldenen Schnittes © Peter Hermes Furian - Fotolia

W
AS

SE
RF

OR
SC

HU
NG

W
AS

SE
RF

OR
SC

HU
NG

©
ar

tti
m

–
Fo

to
lia



Naturheilkunde Journal November I 2016

r

Für gutes Wasser

Kundenempfehlenaqua blue

Wolfgang Bayer,
Köln-Longerich

www.aqua-blue.de

Nachhaltig
auch beim 
Trinkwasser

30 Tage kostenlos testen!

    

    

    

aqua blue® vitalisiert und 
restrukturiert Ihr Wasser

V V für wohlschmeckende 
Quellwasserqualität

V V nachhaltig weniger Kalk 
und Rostprobleme

V VV V    V V effi ziente Filter mit 
Keimsperre

V VV V    V V keine Wasserfl aschen 
mehr schleppen

V VV V    V V weniger Verbrauch von 
Wasch- und Putzmitteln

ne hat durch die Smoothies, die häufig aus
als Unkräuter bezeichneten Pflanzen beste-
hen (Giersch, Brennnessel, Vogelmiere
u. v. a. m.), einen sehr bedeutenden Vital-
impuls in die klassische Ernährungslehre
eingebracht.

Nun haben aber die Hersteller von entspre-
chenden Smoothie-Mixern einen starken
Verdrängungswettbewerb eingeleitet, der
über die Tourenleistung der Produkte aus-
getragen wird. Anfänglich von kleinen Stab-
mixern mit ca. 800 Umdrehungen wurden
diese jetzt auf bis zu ca. 40.000 Touren (3,2
PS) hochgeschraubt. Die lebensnotwendi-
gen Bio-Photonen in den Pflanzen, die
höchst feinen, kolloidale bioverfügbaren
Energie-Strukturen, werden mit solchen Mi-
xern innerhalb von Sekunden, durch einfa-
chen Knopfdruck, zerstört.

Betrachtet man die aktuellen Verarbeitungs-
techniken der Lebensmittelindustrie, wird
die Unterversorgung bei vielen Menschen –
trotz voller Töpfe – offensichtlich. Hier gibt
es: Hochtourige Transportkreiselpumpen,
Zentrifugen und Dekanter, technische Ho-
mogenisation, techn. Raffination (Isolation
und ggf. Oxydation der Stoffe), Drücke bis zu
800 Bar, Sterilisationstemperaturen um die
130°, druckgeführte Filtration (nicht mit
drucklosem Filtern verwechseln), Oxidation
als Resultat z. B. in der Weißmehlherstel-
lung, Härtung von Fetten, Mehrfachpasteu-
risation, künstliches Zusammenfügen von
zuvor isolierten Stoffen (z. B. Margarine),
Mikrowellen- und UV-Bestrahlung sowie di-
verse Kombinationen davon.

Alle Verfahren deformieren und/oder zerstö-
ren die kolloidalen Mikrostrukturen und da-
mit zwangsweise auch die ausreichende Zu-
fuhr von bioverfügbaren Vitaminen, Minera-
lien, Spurenelementen und deren
Begleitstoffen. Zumeist bleiben lediglich die

strukturen sind der „Treibstoff“ und notwen-
dig für die Verstoffwechslung in unserem
Körper. Sie gehen während der Umbaupro-
zesse (der Stoff wechselt) in unseren Körper
über. Sie revitalisieren so den Körper. Wer-
den diese energetisch hochfeinen Struktu-
ren deformiert oder gar durch irgend einen
Umstand zerstört, muss das Zentralorgan
Herz kompensierend helfen, um eine Ver-
stoffwechslung überhaupt erst zu ermögli-
chen.

Fragt man also, warum der menschliche Or-
ganismus überhaupt Ablagerungen und da-
mit Verschlackung, Übersäuerung etc. und
so Krankheiten erzeugt, reduziert sich der
ganze damit zusammenhängende Fragen-
komplex auf einen simplen Satz: Was ist mit
unseren Lebensmitteln los?

Die konventionelle Landwirtschaft, Kunst-
dünger, die Verwendung von Giften reduzie-
ren bereits vor der Weiterverarbeitung die
Entstehung von Bio-Photonen in den Pflan-
zen. Diese geschwächten Erzeugnisse wer-
den dann mit Lebensmitteltechnologien in
der verarbeitenden Industrie weiter energe-
tisch reduziert. D. h. wir erhalten tendenziell
nur noch leere Kalorienhüllen auf unseren
Tellern. Diese Aussage macht deutlich, wie
qualitativ hochwertig echte Bioprodukte
sein könnten, doch auch im Biobereich neh-
men bedauerlicherweise derartige techni-
sche Praktiken ihren Platz ein, z. B. bei der
Homogenisierung von Bio-Milch.

Entwicklungstrends zerstören
kolloidale Mikrostrukturen

Ein aktueller und eigentlich sehr vielverspre-
chenden Ernährungstrends zeigt, wie schon
seit den 60iger Jahre negativ auf Bio-Photo-
nen in unseren Lebensmitteln „eingedro-
schen“ wird. Die Vitalkost- oder Rohkostsze-

Abb. 2: „Burn-Out“ ist vermutlich die Summe von regelmäßiger Unterversorgung mit natürlicher Nahrung
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über Eiweiß, Fett und Kohlehydrate definier-
ten Produkte übrig. Es ist bei permanenter
Unterversorgung mit hochkarätigen Le-
bensmitteln bekannt, dass Depressionen,
Demenz und weitere sogenannte Zivilisati-
onskrankheiten mit o. a. Hinweisen in Zu-
sammenhang stehen.

Auch die Trinkwasserqualität
leidet

Wasser selbst, das die Grundlage für alle
Früchte ist, verliert seine hexagonalen Ener-
giestrukturen ab einem Druck von 2,5 Bar.
Unsere Trinkwassernetze verwenden seit
ca. Mitte der 60iger Jahre einen Druck von
mindestens 4 bar. Erkennt man ein unbe-
schädigtes Quellwasser als ein bioverfügba-
res, d. h. kolloidales Trinkwasser, leidet bei
derartigen Transportdrücken die Bioverfüg-
barkeit der mitgeführten Stoffe (z. B. basen-
bildende Mineralien) dahingehend, dass
aus einem organischem Stoff ein anorgani-
scher Stoff wird. Mit diesem Hinweis ist der
alte Streit, ob nun Mineralien im Trinkwasser
bioverfügbar sind oder nicht, einfach erklärt.
Quellwasser ist ein gereiftes Wasser, mit rie-
sigen inneren Oberflächen (Trägerflächen
zur Aufprägung von Information als Grund-
lage der Homöopathie) und einer hohen in-
neren Dynamik, die direkt in den Körper
übergeht und den Stoffwechsel fördert. Wird
dieses kolloidale, bioverfügbare Wasser
durch den ausgeübten Druck zu einem de-
formierten Wasser, leidet der Stoffwechsel.
Um dieses geschädigte Wasser nun doch
durchs System zu schleusen, muss, wie
oben bereits erwähnt, der Körper bzw. letzt-
lich das Herz mit seinen Wirbelkräften, das

Wasser wieder im Goldenen Schnitt struktu-
rieren. Hierzu ist Prof. Pollak [3] der wissen-
schaftliche Nachweis gelungen. Er erkannte
und belegt im Video, dass der Körper in un-
strukturiertem Wasser zuerst hexagonale
Strukturen aufbaut, um eine Verstoffwechs-
lung zu ermöglichen.

Unser Trinkwasser wird durch vielerlei rein
technisch orientierte Konzepte über „wie es
denn zu sein hat“ manipuliert, statt natur-
konform verstanden und wiederbelebt zu
werden. Je nachdem, welche Interessen
verfolgt werden, werden die Informationen
über unser Trinkwasser selektiert und ver-
fälscht. Wenn man aber die Wichtigkeit von
Wasser und seine wirkliche Natur verinner-
licht, sind derartige Praktiken ernsthafte
und schwerwiegende Fehlentwicklungen
unserer Zeit, ähnlich wie bei den zerstöreri-
schen Technologien in der Lebensmittelver-
arbeitung.

Falsche Techniken zerstören den kolloida-
len Status unseres Trinkwassers. Diese mit
sogenannten technischen Wasserbele-
bungsanlagen wieder naturkonform gutma-
chen zu wollen, können nur scheitern oder
noch mehr Schaden anrichten. Das Leben-
dige im Wasser ist die Nullpunktenergie, die
das Kolloid bedingt und einem subtilen
Energiepotential gleich kommt – eigentlich
das Produkt der Harmonie. Bedauerlich ist,
dass man unsere modernen Krankheiten
nicht mit den fast überall in der Lebensmit-
telbranche verwendeten zerstörerischen
Technologien in Verbindung bringt.

Lebendiges Wasser ist ein unspezifisches
Heilmittel denn es bedient unseren Körper
in vielerlei Hinsicht. Frau Dr. K. Deutschlän-
der hat zu diesem Thema 2015 eine aktuelle
Studie veröffentlicht, die multiple positive
gesundheitliche Veränderungen (auch die
Zellregeneration) durch regelmäßiges Trin-
ken von Lebendigem Wasser nachweist, wie
auch die Bücher von Dr. Batmanghelidj ein-
deutig belegen.

Fazit

„Eines Tages werden die Menschen an vol-
len Töpfen verhungern“ sagte ein Indianer-
Häuptling; Siddhartha Gautama soll sinnge-
mäß gesagt haben, dass der Mensch eines
Tages erkennen wird, dass das einzige Heil-
mittel das er wirklich hat, das „Lebendige
Wasser ist“ und F. Hacheney, sagte, dass
„die meisten Krankheiten wieder verschwin-
den, wenn der Hydrationsstaus der Zellen
wieder stimmt“, d. h. die Ver- und Entsor-

gung wieder funktioniert. Wird diese Situati-
on in einer therapeutischen Maßnahme
nicht berücksichtigt, werden kurzfristige Er-
folge durch die unerkannte Ursache schnell
wieder hinfällig.

„Du bist, was Du isst und trinkst“, ist die kür-
zeste Ernährungsberatungsformel, die wir
kennen. Sie weist eigentlich darauf hin, un-
sere Nahrung so einfach und unbehandelt
wie möglich zu essen und zu trinken.

Nadeen Althoff
Zwischen den Wegen 27

88696 Owingen-Bodensee
mail@Bormia.de
www.Bormia.de
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Abb. 3: Die Herzspitze zeigt eine Lemniskate, die in ihrer
Essenz das rechts- und linksdrehende Wirbelprinzip wie-
derspiegelt. Die Arterie (weiblich) zirkuliert das erneuerte
Blut linksverwirbelnd in den Körper hinein (versorgend,
nährend...), während die Vene (männlich) das Blut zur
Revitalisation rechtsverwirbelnd zum Herzen zurück
führt (entsorgend, erneuernd).
Quelle: Die Herzspitze nach Bennighoff, mit freundlicher
Genehmigung des Verlags: Freies Geistesleben.
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