Wasser – unser wichtigstes Lebensmittel
Lebendiges und reines Wasser ist wertvoller als alles Gold der Welt. Das Wasser ist der Träger
und Vermittler feinster Lebenskräfte. Während seines Kreislaufes in der Natur nimmt es natürliche
Einflüsse auf und gibt sie wieder ab. Vor allem die Kräfte des Mineralreiches haben auf das

m

Wasser großen Einfluß. Im Gegensatz zu frischem Quellwasser hat Wasser aus der Leitung seine
belebenden Kräfte und seine Reinheit bereits weitgehend verloren. Es hat nicht nur weniger
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Transportkraft, sondern belastet auch das menschliche Energiesystem. Deshalb muss das Wasser
gereinigt werden und dem Wasser müssen wieder Energie und positive Informationen zugeführt

w

w

w
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werden.

Gestresst, zu dick, übersäuert, gereizt, negative Gedanken, schlechte Gefühle, müde?
Menschen, die zu wenig trinken, kann niemand helfen, auch der beste Arzt nicht.
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Wasser ist Leben
Was sich hinter der bekannten Formel H2O verbirgt, ist mehr als die chemische Verbindung von
Wasserstoff und Sauerstoff. Wasser ist die Quelle allen Lebens, die Voraussetzung für die
Existenz von Menschen, Tieren und Pflanzen auf dieser Erde.
Wasser ist Gegenstand zahlreicher Mythen, in denen Wasser seit Jahrtausenden in enger
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Verbindung zu Göttern, Gottheiten und Religionen steht. Der griechische Naturphilosoph und
Gründer der ionischen Naturphilosophie Thales von Milet stellte das Wasser gar als Grundprinzip
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aller Dinge dar, aus dem alles entstanden sei und fortwährend entstehe sowie alles auch wieder in
dasselbe zurückkehre.

Wasser in Flüssen und Meeren stellte aber auch die ersten Verbindungswege dar, auf denen

w

Menschen die Welt bereisten und Kontinente besiedelten.

Mehr als 70% unserer Erde sind von Wasser bedeckt, eine Fläche von rund 360 Mio.
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Quadratkilometern. Von dieser gewaltigen Wasseroberfläche verdunsten unter dem Einfluß der
Sonneneinstrahlung laufend beträchtliche Mengen und steigen nach oben, sodaß in der
Atmosphäre bis zu 4 % Wasserdampf enthalten sind. Aus diesem Wasserdampf bilden sich in den
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kühlen Luftschichten Wolken, die schließlich in Form von Niederschlägen zur Erde zurückkommen.
Trotzdem wird Trinkwasser in weiten Teilen der Erde immer knapper. Denn Eingriffe des
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Menschen durch Bebauung und durch Versiegelung der Landschaft sowie durch den Raubbau an
natürlichen Wasserspeichern wie z.B. den Tropenwäldern sorgen für beschleunigten, ungenutzten

as

Abfluß des Wassers in die Meere.

Chemisch reines Wasser gibt es nur im Labor oder in der Apotheke. In der Natur tritt Wasser in

.w

reinem Zustand nicht auf. Selbst Regenwasser enthält Staub- und Emissionsteilchen aus der
Atmosphäre. Wasser schließlich, das im Boden versickert und als Grundwasser unser

w

w

Trinkwasserreservoir bildet, ist bereits mit größeren Mengen an Inhaltsstoffen angereichert.

Gegen alle Regeln

w

Wußten Sie, daß Wasser sich äußerst seltsam benimmt,
gegen fast alle bekannten Gesetze der Physik und Chemie verstößt

und in vielen Teilaspekten bisher überhaupt nicht erforscht ist?
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Vor über 100 Jahren ordnete der russischen Physiker Mendelejew die damals bekannten
Elemente nach deren sich periodisch wiederholenden Eigenschaften in einer Tabelle. Elemente,
die die gleichen Eigenschaften besitzen, stehen untereinander. Er fand das „Periodische System
der Elemente“

Aus diesem Periodensystem hätten sich nun eigentlich auch die Eigenschaften des Wassers

m

ergeben müssen. Doch das Wasser spielte nicht mit. Es verhielt sich gegen jede Regel.

€

Nach den Gesetzen der Physik müsste Wasser bereits bei minus 46 Grad (Celsius)
anfangen zu kochen – und nicht erst bei plus 100 Grad.

Die größte Dichte von Wasser liegt nicht, wie zu erwarten bei seinem Gefrierpunkt, d.h.
bei null Grad Celsius, sondern bei ca. 4 Grad.

Fast alle Substanzen dehnen sich aus, wenn man sie erhitzt – wir kennen diesen Effekt
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Hier einige Beispiele:

von unserem Quecksilberthermometer. Wasser jedoch beginnt zu schrumpfen, wird vom
Volumen her kleiner, je mehr Wärme es aufnimmt. Es verdichtet sich sozusagen.
Auch die Umkehrung ist richtig: normalerweise werden Substanzen vom Volumen her
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kleiner. Nicht jedoch Wasser – je mehr Wärme wir ihm entziehen, desto mehr dehnt es

€

se

sich aus.

Und noch ein weiterer Punkt: Wenn wir eine Substanz unter Druck setzten, dann erhöht
sich normalerweise deren Temperatur. Wasser jedoch können wir beliebig hohem Druck

as

aussetzten, seine Temperatur steigt nie über 35,6 Grad Celsius.

w

Erde.

.w

Wenn sich Wasser auch nur in einem Punkt „normal“ verhalten würde, gäbe es kein Leben auf der

Leben ist nur durch Wasser möglich. Und von der Qualität der ca. 60 Liter Wasser, die jeder von

w

uns in seinem Körper trägt, hängt entscheidend ab, wie gut wir uns fühlen.

w

Dass die Qualität unseres Trinkwassers großen Einfluß auf unsere Gesundheit hat, dürfte somit
wohl nahe liegen!
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Trinkwasserverbesserung mit der
Umkehrosmose

m

Die Entstehung
Vor ca. 50 Jahren wurde an der Universität of California ein Verfahren entdeckt, das ursprünglich
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zur Meerwasserentsalzung entwickelt, aus belastetem Leitungswasser wieder nahezu 100 %
Schadstoff freies Trinkwasser machen kann.

Diese Technologie ist der Funktionsweise der Natur abgeschaut und seit 15 Jahren weltweit
etabliert. Sämtliche süßwasserarmen Inselstaaten, die arabischen Länder, Seeschiffe usw.

w

verfügen seit Jahren über solche Anlagen zur Meerwasserentsalzung. Die Stoffwechselfunktionen

oe

der pflanzlichen und tierischen Zellen beruhen hauptsächlich auf osmotischen Vorgängen!
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Dieses Verfahren steht heute weltweit für
Wasser von höchster Reinheit.

se

Lange Zeit wurde dieses leistungsfähige Prinzip nur im industriellen Bereich der LebensmittelIndustrie, Pharmazeutik und Chipherstellung verwendet. In der Medizin wird sie zur Blutwäsche in
Dialysegeräten eingesetzt. Ein besonders spektakuläres Anwendungsgebiet ist die Trinkwasser-

as

aufbereitung in der Raumfahrt.

.w

Funktionsweise

w

Bei der Umkehrosmose wird Leitungswasser durch eine semipermeable, laserperforierte
Membrane gepresst, wobei ein molekularer Trennungsprozess stattfindet: Die Wassermoleküle

w

können die Membrane passieren, während die gelösten Stoffe: Salze, Kalk, Nitrat, Schwermetalle,
radioaktive Teilchen wie Cäsium, organische Verbindungen (Dioxine, THMs, PAKs) und Pestizide

w

zu 99 % zurückgehalten werden; je nach Moleküldurchmesser. Chlor und schlechter Geschmack
werden ebenfalls neutralisiert.
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Aufbau und Wirkungsweise einer Osmose–Membrane

w

Die Abbildungen zeigen eine sog.TFC (Thin Film Composite Membran).

w

Wird Leitungswasser gegen eine halbdurchlässige Membran gedrückt, so können nur die
Wassermoleküle die feinen Poren der Membrane passieren, während die Verunreinigungen
zurückbleiben.
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Die Poren der Membrane haben einen Durchmesser von ca. 0,0001 Mikron = ca. 100 Angström.
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Die meisten Fremdstoffe im Wasser sind jedoch weit größer und passen daher nicht durch die Membrane.
Somit werden also alle Schwebstoffe wie Asbest, Algen, Rost, Schwermetalle und Nitrate abgewiesen.

w

w
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Zusätzlich reinigt die Osmose das Wasser auch von Bakterien, Viren, Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden,
ja sogar von radioaktiven Stoffen.

1 – Wasser unser wichtigstes Lebensmittel

Seite 6 von 14

© R.Horn – Wasser 1 – 18.05.2011

Beispiele für die Schadstoff-Beseitigung durch die Umkehrosmose

Schadstoffe, die Farbe, Geschmack und Geruch des Wassers verändern
Schadstoff

Setzt Wasserwerk zu
Geruch
Das Wasser ist hart

> 99 %

Gelbes, braunrotes Wasser

> 99 %

> 99 %

Salziger Geschmack

> 98 %

Gefährliche Schadstoffe, speziell für Kinder
Blausucht,
Sauerstoffmangel
Weiße Stellen auf den Zähnen
Durchfall
Schädigen das Nervensystem
Schränken die
Gehirntätigkeit ein
Erhöht den Blutdruck
Strahlenbelastung

Natrium
Cäsium, Strontium

r-l

Fluoride
Schwefel
Schwermetalle
Blei, Cadmium

oe

w

Nitrate, Nitrite

m

Kalzium und
Magnesium
Eisen und
Mangan
Chloride

Reduzierung

e.
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Chlor

Wirkung

> 97 %

> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 95 %
> 99 %

se

Bakterien und Viren, die Durchfall und andere Krankheiten verursachen können

as

Cryptosproidum, Glardia lambita
Cholera, Legionärskrankheit, Hepatitis A, Polio
Salmonellen, Typhusfieber
E.coli, Koliformbakterien

> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 98 %

.w

Chlorverbindungen und Toxine, die Krebs und Allergien verursachen können

w

w

Halomethanes, Haloethanes
Pestizide, Insektizide, Alrazine, Lindane, PCB, DDT
Endoxine, LPS von Algen
THMs (trihalomethanes) bromoform, -dichlormethane

> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %

w

Schadstoffe durch Autoverkehr, Flugzeuge usw.
PAH Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
Dieselöl, Benzin, Oktan, Dekan

> 99 %
> 99 %

Umkehr-Osmose-Anlagen können bis zu 99 % aller Verunreinigungen aus dem Leitungswasser
entfernen, sind zudem preisgünstig und haben keine Nachteile, die andere Verfahren aufweisen.
(Erläuterungen hierzu finden Sie im Beitrag 2 – Die Qualität des Wassers)
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Moderne Haushalts- und Bürosysteme
Die meisten modernen Umkehr-Osmose-Systeme für Haushalt und Büro bieten außer der
Membran noch zusätzliche Reinigungsstufen, die die Vorteile der Umkehr-Osmose mit den
Vorteilen der herkömmlichen Filtermethoden kombinieren.
So haben die meisten Haushaltssysteme zumindest einen Nachfilter aus Aktivkohle, der den
Geschmack und Geruch des reinen Wassers noch zusätzlich "poliert". Nicht wenige Geräte sind

m

inzwischen mit einem oder mehreren Vorfiltern ausgerüstet, die grobe Schwebstoffe aus dem
Rohwasser nehmen und dadurch die Membran schützen.
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Darüber hinaus gibt es Zusatzfilter mit hohen Kontaktzeiten, die speziell für das Abfangen
bestimmter Verunreinigungen ausgelegt sind.
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Tischgeräte

Tischgeräte stehen auf der Arbeitsplatte in der Nähe der Spüle und werden direkt an den

se

Wasserhahn angeschlossen. Die meisten Geräte dieses Typs arbeiten ausschließlich mit dem
Druck des Leitungswassers und brauchen keinen Elektroantrieb. Das saubere Wasser wird in

as

einem Tank gesammelt, der im Chassis des Gerätes integriert ist. Tischgeräte lassen sich ohne

.w

großen Aufwand an- und abbauen und liefern im Allgemeinen die gleiche Wasserqualität wie die

w

w

w

Einbaugeräte

Einbaugeräte werden fest unter der Spüle installiert. Sie verfügen über einen separaten Tank und
geben das gereinigte Wasser über einen eigenen Hahn ab, der neben dem normalen
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Wasserhahn installiert wird. Auch diese Geräte arbeiten hauptsächlich ohne Elektroanschluß nur
mit dem Druck des Leitungswassersystems.
Vorteil dieser - meist etwas teureren – Geräte ist ihr automatischer Betrieb und die Tatsache, daß
sie auf der Arbeitsplatte keinen Platz belegen. Die moderneren Einbausysteme verfügen über eine
automatische Abschaltvorrichtung, die die Zufuhr des Leitungswassers stoppt, sobald der Tank

m

gefüllt ist.

Tisch- wie Einbaugeräte liefern pro Tag zwischen 30 und 90 Liter reines Wasser - völlig

e.
co

ausreichend für einen normalen Haushaltsbedarf von ca. 2 Liter Trinkwasser pro Person. Auch den
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Wasserbedarf der meisten Büros decken diese Anlagen problemlos ab.
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Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Wie in allen Branchen gibt es auch bei der Umkehr-Osmose große Qualitätsunterschiede. Achten
Sie beim Kauf auf folgende Merkmale:

1. Wasserverbrauch des Systems

m

Jedes Umkehr – Osmose - System braucht zur Reinigung der Membran eine gewisse Menge
Wasser, um die Schadstoffe zum Abfluß zu transportieren.

e.
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Nach dem neuesten Stand der Membrantechnologie reichen 2 bis 3 Liter Abflußwasser aus, um
alle Schadstoffe abzutransportieren, die bei der Produktion von einem Liter reinen Wassers
anfallen. Diese 2 bis 3 Liter verhindern auch, daß sich Verunreinigungen auf die Membran setzen.
Das Verhältnis Reinwasser zu Rohwasser sollte daher generell zwischen 1:2 und 1:4 liegen.

w

Bei Geräten, die weniger Abflußwasser benötigen, besteht die Gefahr, daß nicht alle
Verunreinigungen entfernt werden und dadurch die Lebensdauer der Membran stark herabgesetzt

oe

wird.

Auch Geräte, die zur Herstellung eines Liters reinen Wassers weit mehr Abflußwasser (bis 1:25)

r-l

benötigen, erzeugen dadurch noch ein sauberes Wasser. Der hohe Bedarf an Abflußwasser kann
oft darauf zurückgeführt werden, daß Membranen minderer Qualität oder älterer Bauart eingebaut

se

sind.

2. Lebensmittelechte Materialien

as

Tank und Filtermodule sollten aus geprüften, lebensmittelechten Materialien bestehen. Damit
stellen Sie sicher, daß das gereinigte Wasser nach dem Reinigungsvorgang nicht unnötigerweise

.w

wieder verunreinigt werden kann.

w

3. Einfache Bedienung und Wartung
Sehen Sie sich bei Tischgeräten genau die Mechanik an, mit der das Gerät an den Wasserhahn

w

angeschlossen wird. Die Koppelung sollte möglichst mit einem Handgriff - ohne zusätzliches
Werkzeug an- und abgenommen werden können und sich selbsttätig abdichten. Vermeiden Sie

w

umständliche Schraubverbindungen. Achten Sie bei Tisch- und Einbaugeräten weiterhin darauf,
daß sich die Filtermodule problemlos wechseln lassen.
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4. Gleichbleibende Wasserqualität
Einige Membrantypen erreichen bei bestimmten Schadstoffen keine konstanten Leistungen. So
eignet sich beispielsweise eine CTA-Membran (Material: Cellulose-Triazetat) bei ansonsten
hervorragenden Eigenschaften nicht für die dauerhafte Entfernung von Nitrat. Bei einem
Nitratproblem im Leitungswasser sollten Sie daher eine TFC Membran (Material: Polyamid)

m

einsetzen.

Kleine Umkehr-Osmose-Kartuschen
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Kaum empfehlenswert sind kleine Umkehr-Osmose-Kartuschen, die vielfach ohne Zusatzfilter
direkt an den Wasserhahn angeschraubt werden. Die Leistung dieser Geräte ist wegen der
geringen Dimensionierung oftmals nicht konstant. Außerdem haben die Kartuschen im Vergleich

oe

w

zu den Tisch- und Einbaugeräten nur eine geringe Lebensdauer.

In kompakter Bauweise und je

r-l

nach Leistungsklasse liefern

Osmose-Anlagen den für einen

se

Haushalt täglich benötigten

w

w

w

.w
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Vorrat an Reinstwasser.
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Energetisierung des Wassers
Ein weiterer Schritt in der Aufbereitung des Wassers sollte die sog. Energetisierung sein. Durch
den Einsatz einer Osmoseanlage erhalten wir reines, Schadstoff freies Wasser, jedoch hat das
Wasser durch den hohen Druck in den Wasserleitungen und auch in den Filtern einer

m

Osmoseanlage nahezu jegliche Energie verloren.

e.
co

Nehmen wir die Natur als unser Vorbild

Naturbelassene Wasserläufe bilden in sich drehende Wirbel- und
Spiralbewegungen. Durch Steine und natürliche Wirbel reinigen
sich unsere Gewässer von selbst. Wasserbelebungsgeräte arbeiten
nach diesem natürlichen Prinzip. Während das Leitungswasser

werden

ausgewählte

w

über Spiralwendel läuft, wird es mit Naturkraft angereichert. Dazu
Mineralien

als

dauerhafte,

natürliche

oe

Energieträger verwendet. Vor allem Quarzkristalle erweisen sich als
besonders wirksam. Das Ergebnis: Wir erhalten wieder lebendiges

r-l

Wasser, das wieder Lebenskräfte an uns abgibt. Bemerkbar sind
nach dieser Behandlung der verbesserte Geschmack und die

se

Frische des belebten Wassers, die auch bei längerer Aufbewahrung
erhalten bleibt. Zusätzlich steigert sich auch das natürliche Bedürfnis, mehr Wasser zu trinken.

as

Als natürliche, sehr effektive und zudem günstige Methode der Wasserbelebung empfehlen wir die
Verwendung von Quarzkristallen. Nehmen Sie eine Hand voll roher oder geschliffener

.w

Quarzkristalle, beispielsweise Bergkristall, Rosenquarz oder Amethyst und legen Sie die Kristalle
in eine Glaskaraffe. Füllen Sie die Karaffe am Abend mit so viel Leitungswasser oder im Idealfall

w

Osmosewasser auf, wie Sie am nächsten Tag trinken wollen.

Durch Messungen der Oberflächenspannung konnte nachgewiesen werden, dass das so

w

aufbereitete Wasser ähnliche Werte erzielt wie nach der Aufbereitung durch Belebungsgeräte. Die

w

trigonale Struktur von Quarzkristallen ist in der Lage, die flexible Struktur des Wassers teilweise
wieder zu ordnen, und vermittelt dem Wasser so die fehlende Struktur.
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Kein Getränk kann Wasser ersetzen.

w

Bewusstes und ausreichendes Trinken
kann viele Krankheiten vermeiden,

oe

macht stresstoleranter
und

w

w

w
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führt zu einem besseren Lebensgefühl!
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Webseiten zum Thema Wasser:
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http://video.google.de/videoplay
http://www.grander-technologie.com
http://www.heilendes-wasser.de
http://www.urquellwasser.eu
http://www.wasser-symposium.ch/shop/index.html

07955 389593
03222 2474612
0178 480 4962
Wasser-Loewe@t-online.de

.w

Tel.:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

as

74585 Rot am See

se

Kontakt:

w

w

w

www.wasser-loewe.com
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