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Eine Trinkkur mit lebendigemWasser

optimiert den Stoffwechsel
Zellbiologie bestätigt auffällige Reaktionsfreude menschlicher Zellen

Die Bedeutung der Vitalität des Trinkwas-

sers wird in wissenschaftlich verlässli-

chen Aussagen glücklicherweise immer

häufiger erwähnt und glaubwürdig belegt.

Die Zellbiologie hat sich der Frage der Le-

bendigkeit im Wasser angenommen und

gibt deutliche Hinweise zu den Reaktio-

nen menschlicher Zellen auf unterschied-

liche Trinkwässer.

Wasserkuren, als körperstärkendeMaßnah-

men,werden in der konventionellenMedizin

oft unterschätzt. Die Tiefe der Aussage, dass

der Mensch aus demWasser entstanden ist

und nach dessen Gesetzmäßigkeiten aufge-

baut ist, wird in der Praxis selten ganz nach-

vollzogen. Ein natürlicher, selbst erklären-

der, einfacher Zugang zum Thema „Leben-

digkeit imWasser“ wird erschwert durch die

vielfachen Informationen, die imWasserwis-

sen auf „kompliziert“ ausgerichtet sind. Die

Einfachheit der Natur kommt oft nicht an

uns heran. Um den natürlichen Bezug zum

lebendigen Wasser nicht zu verlieren, gilt es

den eigenen Naturbeobachtungen wieder

zu vertrauen. Denn wir sind im Grunde ge-

nommenWasser und haben einen urnatürli-

chen Bezug dazu.

Alle Stoffwechselabläufe im Körper funktio-

nieren auf der Grundlage von lebendigem

Wasser. Es steuert die biochemischen Pro-

zesse und beeinflusst so Körper, Geist und

Seele. Seine Qualität wird durch seine Le-

bendigkeit geprägt1). Qualität drückt sich

nicht etwa allein in gelöster Stoffmenge

(ppm) oder Oberflächenspannung aus, son-

dern auch in unsichtbarer hexagonaler

Strukturierung, innerer Dynamik und Fließ-

fähigkeit, freien Flächen für Informations-

aufnahme (homöopathische Schwingungs-

qualität) etc. Zusammen beschreibt das

Wort „Qualität“ hier: Harmonie im Wasser.

Harmonie statt Chaos! Die Bedeutsamkeit

des Zusammenklangs aller natürlichen Ei-

genschaften wird klar. Die Eigenschaften ei-

nes Trinkwassers gehen 1:1 auf Körper,

Geist und Seele über und beleben harmo-

nisch oder hemmen chaotisch. Die hier be-

schriebene Pilotstudie mit frisch an der

Quelle abgefülltem Trinkwasser, über drei

Monate durchgeführt, belegt, wiewichtig die

Qualität eines Lebendigen Wassers für den

Organismus ist.

Pilotstudie mit Arteserwasser

DaWasser täglich gebrauchtwird, solltenwir

dasWort „Wasserkur“ hinter uns lassen und

täglich lebendiges Wasser trinken. Eine ak-

tuelle Studie2) liefert Einblicke in das ganz-

heitliche Wirken von Wasser auf Körper,

Geist und Seele. In der Studie tranken 80

Probanden mit körperlichen und/oder seeli-

schen Beschwerden täglich 1,5 Liter eines

reinen Arteserquellwassers, und das über

drei Monate. Es wurden die freien Radikale,

die antioxidative Kapazität und weitere La-

borwerte im Blut bestimmt und alle Beo-

bachtungen dokumentiert.

Zusammenfassend kann man die Studien-

ergebnisse so beschreiben: Wer täglich 1,5

Liter reines Quellwasser trinkt, verbessert

seine antioxidative Kapazität um ca. 20 %

und aktiviert damit sein Immunsystem. Er

gleicht sein Vegetativum aus, entgiftet sein

Bindegewebe, reduziert allergische und ent-

zündliche Erkrankungen. Er verbessert sei-

ne körperliche Leistungsfähigkeit, ist see-

lisch ausgeglichener, zufriedener, kann eher

entspannen und sich mehr konzentrieren.

Er verbessert seine Körperwahrnehmung

und das Geschmacksempfinden. Der Appe-

tit auf gesunde, frische Lebensmittel steigt,

kohlensäurehaltige Mineralwässer, Wasser

aus Plastikflaschen oder andere Softdrinks

werden weniger konsumiert oder sogar ge-

mieden. Es entwickelte sich ein natürliches

Durst-, Sättigungs- oder Hungergefühl. Die

Gewichtsabnahme wird erleichtert und

Schmerzen allgemein lassen nach, zudem

können Medikamente eingespart werden.

Man kann sagen: Trinken von gutem fri-

schem Quellwasser entgiftet und beugt

chronischen Erkrankungen vor!
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Das Überraschendste an diesen Studiener-

gebnissen war, dass Quellwassertrinken

nicht nur den Körper reinigt und entgiftet, es

macht auch den Geist klarer und hilft uns,

seelisch wieder in Fluss zu kommen. Blo-

ckaden werden gelöst, Verhaltensänderun-

gen erleichtert, denn dieMotivation, sich ge-

sund und bewusster zu ernähren, steigt.

Zellbiologie bestätigt positive

Wirkung auf menschliche Zellen

Die o. g. Studie wurde nachträglichmit zell-

biologischen Untersuchungen3) im Labor

verifiziert (� Abb. 1 und 2). Zusätzlich zum

verwendeten Quellwasser (blauer Kreis)

wurde ein weiteres Quellwasser (grüner

Kreis) und ein konventionelles „stilles Was-

ser“ (roter Kreis) untersucht und vergli-

chen. Menschliche Zellen wurden nach ei-

nem standardisierten Verfahren in Petri-

schalen mit den Wässern versorgt, die

Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet.

Anhand der statistischen Kurven könnte

man sagen: Die Zellen „jubeln“ mit energe-

tisch hochwertigem Wasser, während sie

bei technisch manipuliertem Brunnenwas-

ser „traurig“ werden.

Lebendiges Wasser – was
bestimmt dessen Qualität?

Die Wirkweise von frischem Quellwasser

muss der Orientierungspunkt in der Quali-

tätsfrage sein. Nutzen Sie als Therapeut und

praxisorientierter Heiler die Ergebnisse der

o. g. Pilotstudie. Die Studie zeigt, dass phy-

sisch-psychische Dysbalancen durch Stoff-

wechselaktivierung mit lebendigem Wasser

wieder in Balance kommen. Empfehlen Sie

Ihren Patienten das Trinken von vitalem

Trinkwasser.

Für diejenigen, denen es nicht möglich ist,

lebendiges Wasser direkt aus der Quelle

oder demBiohandel zu beziehen, hat sich in

den letzten Jahren eine Wasserbelebungs-

szene etabliert. Diese orientiert sich aber

häufig allein an technischen Konzepten4)

über Trinkwasser – nicht an dessen Natur-

gesetzen. Dies verunsichert Therapeuten

und Konsumenten zugleich. Eine techni-

sche Manipulation am Wasser, die an den

Gesetzen der Natur vorbei geht und diese

ignoriert, dürfte in den Ergebnissen5) als ne-

gativ zu bewerten sein, denn der Mensch ist

keine „technische Verwertungsanstalt“.

In diesem Zusammenhang entstand unab-

hängig von der zellbiologischen Untersu-

chung der abgefüllten Quellwässer eine

zweite Untersuchung mit einem naturkon-

formen Bio-Quellwassergenerator (rhyth-

misch-harmonischer Wirbler; Bormia-Was-

ser) (� Abb. 3). Naturabläufe in Technik

überführt nennt man Bionik. Leitungswas-

ser wird dabei harmonisch d. h. beidseitig

Legende:

rot = handelsübliches stilles Wasser 

blau = Quellwasser I.

grün = Quellwasser II.

Abb. 1: Wirkung von Wasser auf den Zellstoff-

wechsel von funktionalen Neutrophilen im Ver-

gleich zum Ausgangswasser (Kontrolle gleich 0

gesetzt): Die Quellwässer stimulieren die Zellvitali-

tät in einer dosisabhängigen Weise. Das handels-

übliche Stille Wasser (vermutlich mit UV behan-

delt) hat dagegen kaum Einfluss auf den Stoff-

wechsel der Zellen.

Legende:

rot = handelsübliches stilles Wasser 

blau = Quellwasser I.

grün = Quellwasser II.

Abb. 2: Wirkung von Wasser auf die Zellvitalität

von Bindegewebszellen im Vergleich (Kontrolle

gleich 0 gesetzt): Beide Quellwässer aktivieren die

Zellvitalität in einer dosisabhängigenWeise (statis-

tisch signifikant ab Konzentrationen ≥ 30 Vol%).

Das handelsübliche Stille Wasser (vermutlich mit

UV-Behandlung) bewirkt dagegen sogar eine si-

gnifikante Reduktion der Zellvitalität bei der

höchsten Konzentration von 40 Vol%.
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rhythmisch verwirbelt und in Kontakt mit

Steinen und Kristallen gebracht – Wasser ist

ein flüssiger Kristall. Der Wirbler kopiert die

Funktionsweise des Herzens6). Das Herz

hält den Blutkreislauf über eine linkswir-

belnde Arterie und eine rechtswirbelnde Ve-

ne aufrecht. Diese Funktionsweise kommt

einem Nullpunktenergie-Generator gleich,

der äußerst effizient ist. Der Bormia-Bio-

Quellwassergenerator erzeugt durch rhyth-

misches „Umstülpen“ (im Sinne von grund-

legend ändern), das einem physischen und

chemischen Reinigungsprozess gleich

kommt, ein kolloidales7), quellwasserähnli-

ches und sehr wohlschmeckendes Trink-

wasser. Das so behandelteWasser kommt in

der zellbiologischenUntersuchung zuunge-

wöhnlich positiven Ergebnisse in der Wir-

kung auf den Körper.

Zellen „lügen“ nicht

Die Zellbiologie entwickelt sich durch ihre

Standardisierung zu einem wissenschaftli-

chen Tool. Sie zeigt, entgegengesetzt zu tra-

dierten Einzelparametern, welches Wasser

die Zelle will bzw. nicht will. Lebendiges

Wasser wirkt demnach: „antioxidativ, zellak-

tivierend, fördert Zellregeneration, aktiviert

den Energiestoffwechsel und wehrt Fremd-

keime im Blut ab.“ „Es wirkt positiv auf na-

hezu sämtliche zentralen Körperfunktionen,

sowie auf psychische, kognitive undmentale

Funktionen“ 8). Derartige Wässer aktivieren

die körpereigenen Vitalkräfte und ermögli-

chen Balance. Man kann sagen: Lebendi-

ges Wasser ist ein unspezifisches Heilmittel,

ein „Gesunderhaltungsmittel“, ein natürli-

ches Superfood und ein hochkarätiges Ener-

gietonikum. Die vitalen Energien des Was-

sers sind für den Körper ebenso wichtig wie

Energie von Fetten und Kohlehydraten.

Nadeen Althoff

Physiotherapeut und Meditationslehrer

32 Jahre praktischer Wasserforscher

mail@Bormia.de

www.Bormia.de

Fußnoten:

1) Flächenphysik, Homöopathie und die Mini-

Max-Formel im Trinkwasser, Natur kapieren und

kopieren – Einsichten zum neuen Verständnis der

Wirkweise von Lebendigem Trinkwasser (Teil

1+2), Nadeen Althoff, CO.med Jan./Feb 2015.

2) Deutschländer, Kirsten; Gesundheitliche Wir-

kungen einer Trinkkur mit artesischem Quellwas-

ser; Erfahrungsheilkunde 1/2016; Haug Verlag.

Download: www.quellen-des-lebens.com/index.

php/projekte/studien.html

3) Prof. Dr. rer. nat. habil. P. Dartsch, Zellbiologe:

www.st-leonhards-quellen.de/glueckliche-zellen/

4) Hierunter verstehe ich technischeManipulatio-

nen wie: Umkehrosmose, Frequenzmanipulatio-

nen (sog. Organfrequenzen), UV- Behandlung,

Magnetismus, einseitige und unrhythmische Ver-

wirbelung, pH-Wert-Manipulationen sowie vielfäl-

tige Kombinationen davon.

5) Wasser als sensibelstes Medium auf diesem

Planeten, reagiert bekanntlich schon auf Gedan-

ken (vgl. Segnung). Technische Manipulationen

am Trinkwasser haben tiefgreifende Wirkungen

auf dasWasser, die Körper, Geist und Seele beein-

flussen (vgl. Abb. 2).

6) Wasservitalisierung mit Herztechnologie, Neu-

es Verfahren nutzt Links- und Rechts-Verwirbe-

lung, N. Althoff, raum&zeit 172/2011.

7) Quellwässer sind in ihrer ganzheitlichen Quali-

tät immer kolloidal, d. h. sie sind harmonisch, di-

rekt bioverfügbar und bei schonender Abfüllung

relativ stabil. Natürliches, d. h. mit natürlichen

Prinzipien belebtes Leitungswasser ist ebenso ein

flüssiges Kolloid und garantiert eine max. Biover-

fügbarkeit für den Organismus. Diese Eigenschaft

ist der wesentlichste Hinweis zu diesem Thema.

Er ist leider bisher von der Fachwelt nicht ausrei-

chend erkannt und in der Forschung nicht aufge-

griffen. Im geschmacklichen Vergleich zu unbe-

lebtem Leitungswasser ist dieser Kolloidzustand

unterscheidbar.

8) www.bormia.de/portfolio/zellbiologische-unter-

suchungen/... Zu der zellbiologischen Untersu-

chung gab es eine biophysikalische Untersu-

chung von Dr. Medinger (AT), die mit demselben

Wasser durchgeführt wurde. Bitte studieren Sie

diese mit vorgegebenen Link.

Keywords: Lebendiges Wasser, Energiestoff-

wechsel, Zellbiologie,Wasseraufbereitung

„Stille Wässer“ sind nicht unbedingt
durch natürliche Prozesse gereifte
Quellwässer, sondern mechanisch ge-
reinigte, gepumpte, ohne Kohlensäure
abgefüllte Brunnenwässer. Ihnen fehlt
ein natürlich gereiftes, stabilisierendes
Energiepotenzial, das nicht mit natur-
fremden technischen Manipulations-
methoden nachträglich herstellbar ist.

Natürliche Stabilität in Flaschenwäs-
sern ist bisher nur bei sorgsamabgefüll-
tenQuellwässernbekannt.DevitaleBrun-
nenwässer neigen zum Umkippen und
werden vor demAbfüllvorgang i. d.R. mit
UV behandelt und/odermit CO2 konser-
viert. Das in denAbbildungen 1und2 in
rot dargestellte Ergebnis des handels-
üblichen konventionellen stillen Was-
sers (also ohne CO2) ist vermutlich ein
UV-behandeltes Wasser, das die Stoff-
wechselaktivität menschlicher Zellen
hemmt. UV-Behandlung muss nicht
deklariert werden.

Stille Wässer

Nadeen Althoff

Abb. 3: Leitungswasser mit Bormia Bio-Quellwassergenerator behandelt und unbehandeltes Ausgangs-

wasser (Ausgangswasser gleich 0 gesetzt). DieWerte sind als positiv wirkende Differenzwerte zu intepre-

tieren. Links: Die Zellkultur zeigt eine deutliche Steigerung des Energiestoffwechselsmit Bormia-Wasser.

Je höher die Zugabe des Wassers (Konzentration) desto stärker die Reaktionsaktivität im Energiestoff-

wechsel der behandelten Zellen. Rechts: Die Zellkultur zeigt eine deutliche entzündungshemmendeWir-

kung des Bormia-Wassers.
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