
Wasser
unser wichtigstes Nahrungsmittel
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Ohne Wasser ist 
kein Leben mögLich!

nach Professor Dr. Vincent

nach Forschungen von Prof. Dr. Vin-
cent an der Universität Paris sollte 
der optimale Leitwert bei trinkwas-
ser unter 130 μs (microsiemens)  
liegen! (Leitwert = die menge der 
im Wasser gelösten mineralstoffe/ 
inhaltsstoffe) ab 280 μs stellt das 
Wasser bereits eine belastung für den 
Organismus dar, da es den körper 
nicht mehr optimal von schlacken 
und säuren befreien kann. gemäß 
trinkwasserverordnung (tWVO) von  
1980 lag der grenzwert für die elekt-
rische Leitfähigkeit bei 280 μs, heute 
bei 2790 μs! seine Langzeitstudien 
zeigten, dass mit steigenden inhalts-

stoffen (hoher Leitwert) des trink-
wassers div. erkrankungen erheblich 
zunehmen. 

Wichtig zu wissen: bei chloriertem 
trinkwasser steigen krebserkrankun-
gen nachweislich an!

Prof. Vincent hat eine studie veröf-
fentlicht die zeigt, dass in gegenden 
mit mineralhaltigem Wasser doppelt 
so viele menschen an krankheiten 
sterben wie in gegenden mit reinem, 
weichem Wasser. Prof. L. c. Vincent 
hat in 13-jähriger Forschungsarbeit 
nachgewiesen, dass der gesund-
heitszustand von Versuchstieren we-
sentlich besser ist und diese länger 

leben, wenn sie als getränk hoch-
ohmiges, also mineralarmes Wasser 
erhalten. bekommen sie jedoch nor-
males Wasser oder mineralreiches 
Wasser, so leiden sie häufiger unter 
gesundheitsstörungen und sterben 
auch früher. er folgerte daraus, je we-
niger stoffe (mineralien) im Wasser 
gelöst sind um so «gesünder» soll 
das Wasser sein. gesundes Wasser 
sollte nach Prof. Vincent einen elek-
trischen Widerstand von über 6000 
Ohm bzw. einen Leitwert von kleiner 
als 167 µs (mikrosiemens) aufweisen, 
damit es noch schadstoffe aufneh-
men und abtransportieren kann.

Bestimmung der Wasserqualität

Die Grenzwerte für Trinkwasser

ab 750 μs kein trinkwasser mehr nach WhO!
ab 1500 μs für Pflanzen unverträglich

ab 02.09.2010

2790 μS

ab 28.05.2001

2500 μS

ab 01.10.1990

2000 μS

bis 30.09.1990

1000 μS

WhO

750 μS

gesund

80 μS

Die erdoberfläche besteht zu 2/3 aus Wasser:
97 % salzwasser, 2,14 % eis, 0,66 % süßwasser

Dr. Louis CLauDe VinCent
10. 01. 1906 – 26. 08 1988

Wasserbau-Ingenieur
Begründer der Bio-Elektronik 

•	 Gründung des Bioelektronischen 
Forschungszentrum in Avrillé

•	 Gründung der International Socie-
ty of Bio-Electronic Vincent (SIB EV) 

•	 Professor für Lebensmittelhygiene, 
School of Anthropology in Paris
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sieht den Menschen im Zentrum 
eines interaktiven Kreislaufs zwi-
schen erdboden, Pflanzen, tieren 
und Wasser. Befindet sich dieser 
Kreislauf in Disharmonie, hat das 
schwerwiegende Folgen von uns.

in 2013 haben wir erstmals den 
Punkt erreicht, wo die weltweiten 
ackerflächen die menschheit nicht 
mehr ernähren können: etwa 70% 
aller trinkwasserressourcen gehen 
in die Landwirtschaft. Dabei wer-
den 70% des weltweiten getreide-
anbaus für die Fütterung der tiere 
in der Landwirtschaft verwendet. 
in den letzten 80 Jahren haben wir 
90% des humus aufgebraucht, den 
wir zuvor in 5.000 Jahren angesam-
melt hatten. große chemieriesen 
entwickeln durch gentechnik Pflan-
zensamen, die nur einmal wachsten 
und zugleich die toxischen Pflan-
zenschutzmittel überleben. Unser 
trinkwasser wird zunehmend durch 
medikamentenrückstände, hormo-
ne, schwermetalle und chemische 
kampfstoffe belastet. müssen wir 

uns unserem schicksal ergeben 
oder ist jetzt die Zeit gekommen, in 
kleinen schritten für positive Verän-
derungen zu sorgen? Wir, das team 
von Quellwasserhaus, sorgen uns 
um Wasser, boden, Pflanzen und 
tiere. Dies bringen wir mit unserem 
Logo auch zum ausdruck: Die Farbe 
braun symbolisiert den boden, grün 
die Pflanzen, rot die tiere, Weiß uns 
menschen und blau als zentrales 
element das Wasser. ein humusrei-
cher boden lässt kräftige Pflanzen 
wachsen, von denen sich menschen 
und tiere gesund ernähren können. 
reines und vitales Wasser ist grund-
sätzlich die Voraussetzung für alles 
Leben. gelb schließt den ganzen 
kreislauf und symbolisert harmonie.

Wir von Quellwasserhaus tragen die 
Vision in uns, mit unserer arbeit und 
unseren Produkten diesen kreislauf 
wieder ein stück harmonischer und 
somit für uns menschen gesünder 
zu gestalten, damit sie und ihre kin-
der auch zukünftig Freude und ge-
sundheit im Leben haben.

gesundes Wasser
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immer mehr schadstoffe gelan-
gen in unser trinkwasser, die 
nicht entfernt werden und unsere 
Gesundheit beeinträchtigen.

seit dem 1. november 2011 gibt es 
wieder einmal eine überarbeitete 
und angepasste trinkwasserverord-
nung für Deutschland. betrachtet 
man die entwicklung der grenzwer-

te von 1980 bis heute, muss man 
feststellen, dass die grenzwerte mit-
unter drastisch erhöht worden sind. 
Da stellt sich uns doch die Frage: 
Verträgt unser körper heute mehr 
schadstoffe als noch in 1980? beson-
ders für babys und kleinkinder kann 
das Leitungswasser gesundheits-
schädigend sein, meint die europä-
ische Lebensmittelbehörde eFsa.

Unsere Trinkwasser Verordnung

nichts aUF Der WeLt ist sO 
Weich UnD nachgiebig Wie Das 
Wasser. UnD DOch beZWingt 
es Das harte UnD starke. 
Laotse, tao te king, 

Die Behauptung, unser Leitungs-
wasser sei das am besten unter-
suchteste Lebensmittel, täuscht 
uns Verbraucher  fast arglistig.

Vor 40 Jahren war unsere Welt noch 
eine ganz andere als sie heute ist. es 
gab noch kein internet, keine han-

dys, kein Privatfernseher. Dafür war 
unser trinkwasser viel besser als es 
heute ist. Das Leitungswasser gehört 
zu den wichtigsten Lebensmitteln 
unserer täglichen bedarfs. gerade 
deshalb sollte es von ausgesproche-
ner reinheit und frei von jeglichen 
schadstoffen sein. Doch tatsächlich 

sieht es ganz anders aus. in unserem 
Leitungswasser sind mehrere tau-
send schad- und Fremststoffe ent-
halten. gemäß der trinkwasserver-
ordnung werden jedoch mehr oder 
weniger regelmäßig weniger als 50 
stoffe gemessen!

regenwasser
ein Liter regenwasser wäscht 
356.000 Liter verundreinigte Luft! Da 
10  % unseres niederschlages durch 
Winde über kontinente transpor-
tiert wird, wo der niederschlag dann 
als regen, hagel oder schnee die 
erdoberfläche erreicht und in das 
grundwasser sickert, kommt die Ver-
schmutzung aus fernen Ländern auf 
diesem Weg auch bis zu uns. 

Landwirtschaft
Das grundwasser wird u.a. von Pflan-
zenschutzmitteln (Pestizide) stark 
vergiftet. rund 1.700 Pestizide mit 
270 unterschiedlichen Wirkstoffen 
sind aktuell noch zugelassen. allein 
von 1988 bis 20013 wurden mehr als 
30.000 tonnen dieser bio-kampfstof-
fe verkauft.

industrie
krebserregende chemikalien ge-
langen in Flüsse und seen in der 
Produktion, aber auch bestehende 
Deponien und müllhalden unser 
grundwasser.

Schadstoffe im Trinkwasser

Hier lauert die Gefahr!

Folgende schadstoffe stellen nur einen kleinen auszug dar, welche bei Wasser- 
proben im Leitungswasser nachgewiesen wurden. nachfolgende Organe  
erleiden mitunter irreparable schäden durch die aufgelisteten stoffe, die nach-
weisbar im Leitungswasser vorhanden sind.

Schadstoffe im Wasser

nieren
chlor, chrom, Flourid, natrium, 
Quecksilber und Uran

Leber
antibiotika und chlor

nervensystem
blei
 
Gehirn
aluminium

Lunge
ammonium und cadmium

Herz
medikamentenrückstände,
hormone und eisen

Magen-Darm
antibiotika

Haut
diverse medikamentenrückstände 
und bakterien

Knochen
Uran und blei
(besonders bei kleinkindern)
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es ist für uns Menschen ganz und 
gar nicht „natürlich“, mineralhalti-
ges Wasser zu trinken.

ein ausgeglichener Wasserhaus-
halt in Verbindung mit Wasser von 
biologisch hochwertiger Qualität 
ist eine wichtige Voraussetzung für 
das Funktionieren des gesamten 
Organismus. mineralhaltiges Wasser 
wirkt (stark) belastend auf unseren 
körper. Der mensch hat seit seinem 

bestehen stets mineralarmes Ober-
flächenwasser bzw. mineralfreies re-
gen oder schmelzwasser getrunken. 

erst durch die fortschreitende welt-
weite industrialisierung ist unser mi-
neralarmes Oberflächenwasser als 
trinkwasser kaum noch nutzbar. so 
werden wir bürger notgedrungen 
mit stark mineralhaltigem grund und 
brunnenwasser versorgt. microsie-
mens (elekt. Widerstand) benennt die 

menge gelöster teilchen im Wasser. 
Je höher der Leitwert so stärker die 
sättigung des Wassers mit frei schwe-
benden teilchen und desto schlech-
ter die entschlackung des körpers. 
Durch die kontinuierliche heraufset-
zung des grenzwerts wurde es den 
Wasserwerkern leichter gemacht, auf 
kosten des Verbrauchers eine zulässi-
ge Wasserqualität zu erzeugen.

Wasserqualität

Mit geringem technischen und  
finanziellen aufwand kann man für 
sicherheit im trinkwasser sorgen.

Wir mitteleuropäer verbrauchen täg-
lich durchschnittlich 137 Liter trink-
wasser. Das meiste benutzen wir für 
die toiletten, zum Duschen und zum 

Waschen. Zum trinken und kochen 
benötigen wir im schnitt pro Person 
lediglich fünf Liter. es ist wohl volks-
wirtschaftlicher Unsinn, Wasserwer-
ke zu high-tech-Fabriken aufzurüs-
ten, nur um das Wasser im anschluss 
durch veraltete Leitungsnetze und 
hausinstallationen zu schicken. Die 

sanierung dieser Leitungen wäre 
technisch zwar machbar und um-
setzbar und den Wasserpreis nach 
oben treiben. sicher, billiger und ein-
facher ist es hingegen, den einbau 
von high-tech-Wasserfiltern direkt 
an der entnahmestelle bei uns zu 
hause zu fördern.

Was kann ich tun?

Die auswirkungen des Verweilens 
der unerwünschten stoffwechsel-
produkte im Bindegewebe haben 
sehr oft unterschiedlichste, meist 
aber unangenehme Folgen.

Wasser ist aber nicht nur lebensnot-
wendig, es ist auch Wohlfühl- und 
schönheitsmittel in einem. Wasser 
reinigt von innen, denn für den ab-
transport von giftstoffen benötigt 
der körper reines, mineralarmes und 
vitales Wasser – das beste biologische 
transportmittel. es fördert die Durch-
blutung aller Organe, kurbelt zusätz-
lich den stoffwechsel an  und stärkt 
das körpereigene abwehrsystem. 

reines und vitales Wasser gelangt 
direkt ins innere der Zelle und unter-
stützt die entgiftung und entschla-
ckung. Zusätzlich begünstigt es den 
transport von nährstoffen in die Zelle 
und verlangsamt die natürliche Zell-
alterung. trinken wir zu wenig trans-
portfähiges Wasser, passiert dasselbe, 
wie wenn ein bereits vollbesetzter 
Omnibus eine stadtrundfahrt antritt. 
nur noch wenige Fahrgäste können 
zusteigen und mitfahren. einige 
müssen zurückbleiben und auf den 
nächsten bus warten. in unserem 
körper passiert dasselbe.

Transportmittel Wasser
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setzen Gewässern weltweit zu

in vielen deutschen gewässern ist die 
konzentration von Pflanzenschutz-
mitteln oftmals höher als von den 
behörden zugelassen. auch weltweit 
liegen die Werte in bächen und tei-
chen bedenklich hoch, zeigen die er-
gebnisse einer studie der Universität 
koblenz- ‐Landau. „es ist in Deutsch-
land ähnlich wie überall“, berichtet 
mitautor ralf schulz vom institut für 

Umweltwissenschaften. Zwischen 
Ländern mit strenger Umweltge-
setzgebung und weniger restriktiven 
Ländern gebe es kaum Unterschie-
de... Jörn Wogram vom Umweltbun-
desamt (Uba) vermutet außerdem, 
dass Landwirte die bestimmungen 
beim einsatz der gifte nicht einhalten. 
auch er nennt die erkenntnisse der 
Landauer Forscher alarmierend. ge-
wässer mit einem einzugsgebiet von 
weniger als zehn Quadratkilometer 

würden hierzulande nicht genügend 
überwacht. Dabei machen sie nach 
Wograms angaben einen großteil 
aller Fließgewässer aus. außerdem 
lägen gerade die kleinen bäche und 
tümpel näher an landwirtschaftli-
chen Flächen und seien insektiziden 
daher besonders ausgesetzt... 

Die Welt 04/2015

Pflanzenschutzmittel setzen
Gewässern weltweit zu

giftige Plastikmüllteilchen verunrei-
nigen nach Überzeugung des baye-
rischen Umweltministeriums die hei-
mischen Flüsse und seen. Der bund 
müsse hier dringend aktiv werden, 
sagte Umweltministerin Ulrike scharf
(csU) vor der Umweltministerkonfe-
renz im oberfränkischen kloster banz.
es müsse Druck auf die industrie 
gemachtwerden, sogenannte mik-
roplastik nicht mehr zu verwenden, 
forderte scharf. nach angaben des 
bundes für Umwelt und naturschutz 
Deutschland (bUnD) werden die win-
zigen Plastikteilchen als schleifmittel 
oder Füllstoff verwendet. Zu finden 

seien sie etwa in kosmetika oder rei-
nigungsartikeln. Da sie zu klein für die 
Filter der kläranlagen sind, landen 
sie über das abwasser in der Um-
welt. auch Plastiktüten und flaschen 
zerfallen nach und nach in winzige 
teilchen. scharf forderte den bund 
auf, die Forschung in diesem bereich 
stärker zu fördern. auswirkungen auf 
mensch und natur müssten noch ge-
nauer erforscht werden. beim thema 
Plastikmüll denke man meist an die 
Weltmeere, die mit kunststoffen ver-
schmutzt seien. tatsächlich gebe es 
das Problem auch bei binnengewäs-
sern...

Die Welt 05/2015

in 13 bundesländern ist das trinkwas-
ser zu hoch mit Uran belastet. Das 
hat die Verbraucherrechtsorganisati-
on foodwatch herausgefunden, der 
5000 messdaten für trinkwasser aus 
ganz Deutschland vorliegen. belastet, 
das bedeutet: Das Leitungswasser 
enthält mehr als zwei mikrogramm 
Uran pro Liter – das ist die grenze, die 
für in Flaschen abgefülltes mineral-
wasser gilt. Übersteigt der Wert diese 
grenze, darf die Flasche nur mit dem 
hinweis „nicht geeignet zur Zuberei-
tung von säuglingsnahrung“ verkauft 

werden. einige Wasserwerke in fünf 
bundesländern (baden-Württemberg, 
bayern, hessen, rheinland-Pfalz und
sachsen-anhalt) geben sogar Was-
ser an die bevölkerung ab, das mehr 
als zehn mikrogramm Uran pro Liter 
enthält und damit auch für erwach-
sene im kritischen bereich liegt! Das 
schwermetall Uran ist in vielen ge-
steinsschichten enthalten und löst 
sich im Wasser auf. aufgrund seiner 
chemischen giftigkeit kann es zu 
schweren nierenschäden führen. Pro-
blem: Obwohl vor mehr als einem 

Jahr angekündigt, hat die bundesre-
gierung immer noch keinen gren-
zwert für Leitungswasser festgelegt. 
Diskutiert wurde ein grenzwert in 
höhe von zehn mikrogramm. Laut 
der europäischen Lebensmittelbe-
hörde eFsa ist dieser Wert allerdings 
deutlich zu hoch, er würde keinen 
schutz für kleinkinder und säuglinge 
bieten!

foodwatch 02/2015

Pflanzenschutzmittel

Plastikmüll in Gewässern

Uran
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... warum eine trinkwasser-anlage 
von Quellwasserhaus für sie un-
verzichtbar ist.

01. Unsere trinkwasseranlage liefert 
reinstes und vitales Wasser. immer 
und ganz einfach auf „knopfdruck“ 
jederzeit „frisch gezapft“

02.  Das trinken ist einfach ein hoch-
genuss. besonders kinder lieben die-
ses Wasser und verzichten freiwillig 
auf süße säfte oder gezuckerte soft-
drinks.

03. babys und kleinkinder reagie-
ren besonders stark auf belastetes 
Leitungswasser. ihr „frisch gezapftes“ 
Wasser können sie bedenklos ihrem 
neugeborenem geben.

04. Das Wasser ist einfach gesund. 
es entschlackt und entgiftet den 
körper, zugleich werden  nährstoffe 
besser aufgelöst und zu den Zellen 
transportiert. Dadurch fühlt man 
sich vitaler und gesünder.

05.  im Leitungs- und mineralwasser 
befinden sich viele mineralische 
salze, die Wasser im bindegewebe 
binden. Dadurch tragen sie über-
flüssiges gewicht mit sich. trinken 
sie jeden tag 2 Liter frisch gezapftes 
Wasser anstatt andere getränke und 
verlieren sie dadurch ganz einfach ein 
paar Pfunde.

06. kaffee, tee, gemüse, reis und 
suppen schmecken besser und ihr 
Wasserkochen, ihre kaffeemaschine 
und töpfe verkalken nicht mehr.

07.  man spart sich viel geld, weil sie 
sich kein Wasser mehr kaufen müs-
sen. Wasser, das in der regel eine 
schlechtere Qualität hat als das Lei-
tungswasser bei ihnen zu hause.

08.  man muss keine Flaschen mehr  
schleppen und Pfand bezahlen.

09.  Das saubere, vitalisierte Wasser 
reinigt ihre gesichtshaut porentief 
und gibt ihr ein glattes, strahlen-
des aussehen. Vergessen sie teure  
gesichtswasser.

10. Pflanzen lieben dieses Wasser 
und gedeihen prächtig. schnitt- 
blumen halten sehr viel länger.

10 Gründe ...

„habe Den mUt, Dich Deines 
eigenen VerstanDes ZU beDienen.“ 

immanUeL kant


