Wasser

unser wichtigstes Nahrungsmittel

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 Society of Bio-Electronic Vincent (SIB EV)
Professor für Lebensmittelhygiene,
School of Anthropology in Paris

Bestimmung der Wasserqualität
nach Professor Dr. Vincent

Ohne Wasser ist
kein Leben möglich!
Die Erdoberfläche besteht zu 2/3 aus Wasser:
97 % Salzwasser, 2,14 % Eis, 0,66 % Süßwasser

Nach Forschungen von Prof. Dr. Vincent an der Universität Paris sollte
der optimale Leitwert bei Trinkwasser 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 elektrische Leitfähigkeit bei 280 μS, heute
bei 2790 μS! Seine Langzeitstudien
zeigten, dass mit steigenden Inhalts-

stoffen (hoher Leitwert) des Trinkwassers div. Erkrankungen erheblich
zunehmen.
Wichtig zu wissen: Bei chloriertem
Trinkwasser steigen Krebserkrankungen nachweislich an!
Prof. Vincent hat eine Studie veröffentlicht 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 Gesundheitszustand von Versuchstieren wesentlich besser ist und diese länger

leben, wenn sie als Getränk hochohmiges, also mineralarmes Wasser
erhalten. Bekommen sie jedoch normales Wasser oder mineralreiches
Wasser, so leiden sie häufiger unter
Gesundheitsstörungen und sterben
auch früher. Er folgerte daraus, je weniger Stoffe (Mineralien) im Wasser
gelöst sind um so «gesünder» soll
das Wasser sein. Gesundes Wasser
sollte nach Prof. Vincent einen elektrischen Widerstand von über 6000
Ohm bzw. einen Leitwert von kleiner
als 167 µS (MikroSiemens) aufweisen,
damit es noch Schadstoffe aufnehmen und abtransportieren kann.

Die Grenzwerte für Trinkwasser
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Ab 750 μS kein Trinkwasser mehr nach WHO!
Ab 1500 μS für Pflanzen unverträglich
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gesundes Wasser
sieht den Menschen im Zentrum
eines interaktiven Kreislaufs zwischen 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 werden 70% des weltweiten Getreideanbaus 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 angesammelt hatten. Große Chemieriesen
entwickeln durch Gentechnik Pflanzensamen, die nur einmal wachsten
und zugleich die toxischen Pflanzenschutzmittel überleben. Unser
Trinkwasser wird zunehmend durch
Medikamentenrückstände, Hormone, Schwermetalle und chemische
Kampfstoffe belastet. Müssen wir
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uns unserem Schicksal ergeben
oder ist jetzt die Zeit gekommen, in
kleinen Schritten für positive Veränderungen 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 humusreicher Boden lässt kräftige Pflanzen
wachsen, von denen sich Menschen
und Tiere gesund ernähren können.
Reines und vitales Wasser ist grundsätzlich 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 Kinder auch zukünftig Freude und Gesundheit im Leben haben.
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Nichts auf der Welt ist so
weich und nachgiebig wie das
Wasser. Und doch bezwingt
es das Harte und Starke.

Schadstoffe im Trinkwasser
Die Behauptung, unser Leitungswasser sei das am besten untersuchteste 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-

Laotse, Tao Te King,

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 ausgesprochener Reinheit und frei von jeglichen
Schadstoffen sein. Doch tatsächlich

sieht es ganz anders aus. In unserem
Leitungswasser sind mehrere Tausend Schad- und Fremststoffe enthalten. Gemäß der Trinkwasserverordnung werden jedoch mehr oder
weniger regelmäßig weniger als 50
Stoffe gemessen!

Hier lauert die Gefahr!
Regenwasser
Ein Liter Regenwasser wäscht
356.000 Liter verundreinigte Luft! Da
10 % unseres Niederschlages durch
Winde über Kontinente transportiert wird, wo der Niederschlag dann
als Regen, Hagel oder Schnee die
Erdoberfläche erreicht und in das
Grundwasser sickert, kommt die Verschmutzung aus fernen Ländern auf
diesem Weg auch bis zu uns.

Landwirtschaft
Das Grundwasser wird u.a. von Pflanzenschutzmitteln (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-Kampfstoffe verkauft.

Industrie
Krebserregende Chemikalien gelangen in Flüsse und Seen in der
Produktion, aber auch bestehende
Deponien und Müllhalden unser
Grundwasser.

Schadstoffe im Wasser
Folgende Schadstoffe stellen nur einen kleinen Auszug dar, welche bei Wasserproben im Leitungswasser nachgewiesen wurden. Nachfolgende Organe
erleiden mitunter irreparable Schäden durch die aufgelisteten Stoffe, die nachweisbar im Leitungswasser vorhanden sind.

Unsere Trinkwasser Verordnung
Immer mehr Schadstoffe gelangen in unser Trinkwasser, die
nicht entfernt werden und unsere
Gesundheit beeinträchtigen.
Seit dem 1. November 2011 gibt es
wieder einmal eine überarbeitete
und angepasste Trinkwasserverordnung für Deutschland. Betrachtet
man die Entwicklung der Grenzwer-

te von 1980 bis heute, muss man
feststellen, dass die Grenzwerte mitunter drastisch erhöht worden sind.
Da stellt sich uns doch die Frage:
Verträgt unser Körper heute mehr
Schadstoffe als noch in 1980? Besonders für Babys und Kleinkinder kann
das Leitungswasser gesundheitsschädigend sein, meint die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA.

Nieren
Chlor, Chrom, Flourid, Natrium,
Quecksilber und Uran

Herz
Medikamentenrückstände,
Hormone und Eisen

Leber
Antibiotika und Chlor

Magen-Darm
Antibiotika

Nervensystem
Blei

Haut
diverse Medikamentenrückstände
und Bakterien

Gehirn
Aluminium
Lunge
Ammonium und Cadmium
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Knochen
Uran und Blei
(besonders bei Kleinkindern)
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Transportmittel Wasser

Wasserqualität
Es ist für uns Menschen ganz und
gar nicht „natürlich“, mineralhaltiges Wasser zu trinken.

Bestehen stets mineralarmes Oberflächenwasser bzw. mineralfreies Regen oder Schmelzwasser getrunken.

Ein ausgeglichener Wasserhaushalt 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

Erst durch die fortschreitende weltweite Industrialisierung ist unser mineralarmes Oberflächenwasser als
Trinkwasser kaum noch nutzbar. So
werden wir Bürger notgedrungen
mit stark mineralhaltigem Grund und
Brunnenwasser versorgt. Microsiemens (elekt. Widerstand) benennt die

Menge gelöster Teilchen im Wasser.
Je höher der Leitwert so stärker die
Sättigung des Wassers mit frei schwebenden Teilchen und desto schlechter die Entschlackung des Körpers.
Durch die kontinuierliche Heraufsetzung des Grenzwerts wurde es den
Wasserwerkern leichter gemacht, auf
Kosten des Verbrauchers eine zulässige Wasserqualität zu erzeugen.

Was kann ich tun?
Mit geringem technischen und
finanziellen Aufwand kann man für
Sicherheit im Trinkwasser sorgen.
Wir Mitteleuropäer verbrauchen täglich durchschnittlich 137 Liter Trinkwasser. Das meiste benutzen wir für
die Toiletten, zum Duschen und zum
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Waschen. Zum Trinken und Kochen
benötigen wir im Schnitt pro Person
lediglich fünf Liter. Es ist wohl volkswirtschaftlicher Unsinn, Wasserwerke zu High-Tech-Fabriken aufzurüsten, nur um das Wasser im Anschluss
durch veraltete Leitungsnetze und
Hausinstallationen zu schicken. Die
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Die Auswirkungen des Verweilens
der unerwünschten Stoffwechselprodukte im Bindegewebe haben
sehr oft unterschiedlichste, meist
aber unangenehme Folgen.
Wasser ist aber nicht nur lebensnotwendig, es ist auch Wohlfühl- und
Schönheitsmittel in einem. Wasser
reinigt von innen, denn für den Abtransport von Giftstoffen benötigt
der Körper reines, mineralarmes und
vitales Wasser – das beste biologische
Transportmittel. Es fördert die Durchblutung aller Organe, kurbelt zusätzlich den Stoffwechsel an und stärkt
das körpereigene Abwehrsystem.

Reines und vitales Wasser gelangt
direkt ins Innere der Zelle und unterstützt die Entgiftung und Entschlackung. Zusätzlich begünstigt es den
Transport von Nährstoffen in die Zelle
und verlangsamt die natürliche Zellalterung. Trinken wir zu wenig transportfähiges 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.

Sanierung dieser Leitungen wäre
technisch zwar machbar und umsetzbar und den Wasserpreis nach
oben treiben. Sicher, billiger und einfacher ist es hingegen, den Einbau
von High-Tech-Wasserfiltern direkt
an der Entnahmestelle bei uns zu
Hause zu fördern.
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Pflanzenschutzmittel
setzen Gewässern weltweit zu
In vielen deutschen Gewässern ist die
Konzentration von Pflanzenschutzmitteln oftmals höher als von den
Behörden zugelassen. Auch weltweit
liegen die Werte in Bächen und Teichen bedenklich hoch, zeigen die Ergebnisse einer Studie der Universität
Koblenz-‐Landau. „Es ist in Deutschland ähnlich wie überall“, berichtet
Mitautor Ralf Schulz vom Institut für

Umweltwissenschaften. Zwischen
Ländern mit strenger Umweltgesetzgebung und weniger restriktiven
Ländern gebe es kaum Unterschiede... Jörn Wogram vom Umweltbundesamt (UBA) vermutet außerdem,
dass Landwirte die Bestimmungen
beim Einsatz der Gifte nicht einhalten.
Auch er nennt die Erkenntnisse der
Landauer Forscher alarmierend. Gewässer 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 landwirtschaftlichen Flächen und seien Insektiziden
daher besonders ausgesetzt...
Die Welt 04/2015

Plastikmüll in Gewässern
Pflanzenschutzmittel setzen
Gewässern weltweit zu
Giftige Plastikmüllteilchen verunreinigen nach Überzeugung des bayerischen Umweltministeriums die heimischen Flüsse und Seen. Der Bund
müsse hier dringend aktiv werden,
sagte Umweltministerin Ulrike Scharf
(CSU) vor der Umweltministerkonferenz im oberfränkischen Kloster Banz.
Es müsse Druck auf die Industrie
gemachtwerden, sogenannte Mikroplastik nicht mehr zu verwenden,
forderte Scharf. Nach Angaben des
Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) werden die winzigen Plastikteilchen als Schleifmittel
oder Füllstoff verwendet. Zu finden
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seien sie etwa in Kosmetika oder Reinigungsartikeln. Da sie zu klein für die
Filter der Kläranlagen sind, landen
sie über das Abwasser in der Umwelt. 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 genauer erforscht werden. Beim Thema
Plastikmüll denke man meist an die
Weltmeere, die mit Kunststoffen verschmutzt seien. Tatsächlich gebe es
das Problem auch bei Binnengewässern...
Die Welt 05/2015

Uran
In 13 Bundesländern ist das Trinkwasser zu hoch mit Uran belastet. Das
hat die Verbraucherrechtsorganisation 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 Mineralwasser gilt. Übersteigt der Wert diese
Grenze, darf die Flasche nur mit dem
Hinweis „nicht geeignet zur Zubereitung von Säuglingsnahrung“ verkauft

werden. Einige Wasserwerke in fünf
Bundesländern (Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt) geben sogar Wasser an die Bevölkerung ab, das mehr
als zehn Mikrogramm Uran pro Liter
enthält und damit auch für Erwachsene im kritischen Bereich liegt! Das
Schwermetall Uran ist in vielen Gesteinsschichten enthalten und löst
sich im Wasser auf. Aufgrund seiner
chemischen Giftigkeit kann es zu
schweren Nierenschäden führen. Problem: Obwohl vor mehr als einem

Jahr angekündigt, hat die Bundesregierung immer noch keinen Grenzwert für Leitungswasser festgelegt.
Diskutiert wurde ein Grenzwert in
Höhe von zehn Mikrogramm. Laut
der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA ist dieser Wert allerdings
deutlich zu hoch, er würde keinen
Schutz für Kleinkinder und Säuglinge
bieten!
foodwatch 02/2015
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Ralph Schneider
Marktplatz 3
D-88131 Lindau
T: +49 (0) 8382 999 40 89
Mobil: +49 (0) 177 685 30 32
www.quellwasserhaus.de
rs@quellwasserhaus.de

„HABE DEN MUT, DICH DEINES
EIGENEN VERSTANDES ZU BEDIENEN.“
IMMANUEL KANT

10 Gründe ...
... warum eine Trinkwasser-Anlage
von Quellwasserhaus für Sie unverzichtbar ist.
01. Unsere Trinkwasseranlage liefert
reinstes und vitales Wasser. Immer
und ganz einfach auf „Knopfdruck“
jederzeit „frisch gezapft“
02. Das Trinken ist einfach ein Hochgenuss. Besonders Kinder lieben dieses Wasser und verzichten freiwillig
auf süße Säfte oder gezuckerte Softdrinks.
03. Babys und Kleinkinder reagieren besonders stark auf belastetes
Leitungswasser. Ihr „frisch gezapftes“
Wasser können Sie bedenklos Ihrem
Neugeborenem geben.
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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 überflüssiges 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.
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07. Man spart sich viel Geld, weil Sie
sich kein Wasser mehr kaufen müssen. Wasser, das in der Regel eine
schlechtere Qualität hat als das Leitungswasser 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, strahlendes Aussehen. Vergessen Sie teure
Gesichtswasser.
10. Pflanzen lieben dieses Wasser
und gedeihen prächtig. Schnittblumen halten sehr viel länger.

