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SonDerAuSGAbe

„Wasser ist eine einfache und äußerst wirkungsvolle Medizin“: 
Mit dieser Quintessenz seines Forscherlebens machte Dr. F. bat-
manghelidj Mitte der 1990er Jahren weltweit Furore. In seinem 
buch „Wasser – die gesunde Lösung“ beschrieb der iranische Arzt 
eine ganze reihe von Krankheiten, gegen die das Trinken einer aus-
reichenden Menge Wassers hilft: von der Magenschleimhautentzün-
dung bis hin zur Arthritis, von Herzbeschwerden bis hin zu Migrä-
ne. „Sie sind nicht krank – Sie sind durstig“ lautete die Diagnose bei 
vielen seiner Patienten.

Acht große Gläser Wasser sind nach seiner erfahrung die beste 
Prophylaxe gegen chronische „Dehydrierung“, also die chronische 
Austrocknung, die zu vielen unterschiedlichen Symptomen führen 
kann. Während batmanghelidj jedoch davon ausging, dass die Qua-
lität des getrunkenen Wassers dabei nur eine untergeordnete rolle 
spielt, haben Wasser-experten wie Dr. noemi Kempe vom Institut 
für biosensorik und bioenergetische umweltforschung (Ibbu) in 
Graz herausgefunden, dass die Qualität des Wassers durchaus einen 

unterschied macht. Denn „lebendiges Wasser“ ist noch viel wir-
kungsvoller als aufbereitetes Wasser dazu in der Lage, den Körper in 
seinem Heilungsprozess zu unterstützen, beziehungsweise befind-
lichkeitsstörungen von vornherein gar nicht aufkommen zu lassen. 

Was lebendiges Wasser ausmacht. 
Doch was ist unter „lebendigem Wasser“ zu verstehen? Auch wenn 
der begriff in keinem herkömmlichen Lexikon steht, haben die Was-
ser-Forscher doch recht genaue Vorstellungen davon, welche Quali-
täten die „Lebendigkeit“ ausmachen. Für Viktor Schauberger, den 
weisen Mann der Wasserforschung hat Lebendigkeit zunächst viel 
mit seiner „reife“ zu tun. ein „reifes“ Wasser sprudelt aus eigener 
Kraft aus dem boden, steigt zum Teil aus großen Tiefen von selbst 
aus dem erdreich. In dieser Hinsicht lässt sich lebendiges Wasser 
durchaus mit lebenden organismen vergleichen: So wie beispiels-
weise der Mensch neun Monate braucht, um seine volle Lebensener-
gie bei der Geburt zu entfalten, so braucht auch Wasser nach der 

erkenntnis Viktor Schaubergers seine Zeit, bis es seine eigenschaften 
zur vollen entwicklung gebracht hat. Peter Ferreira, biophysiker und 
bestseller-Autor („Wasser und Salz“) setzt die Lebendigkeit eines 
Wassers mit seinem Informationsinhalt gleich, der für den mensch-
lichen Körper Heilimpulse bedeutet. und Dr. rené Hirschel, umwelt-
mediziner aus Günzburg erklärt „Lebendigkeit“ mit der energie 
eines Wassers, die sich beispielsweise durch die Anzahl negativ ge-
ladener, die Menschen aktivierende elektronen messen lässt.

Was die Lebendigkeit schwächt
In der heutigen Zeit hat das Wasser, das die Verbraucher geliefert 
bekommen, jedoch in den meisten Fällen viel von seiner ursprüng-
lichen „Lebendigkeit“ eingebüsst. Die Verfahren, die die Wasser-
werke zur Wasseraufbereitung anwenden, schwächen nach Mei-
nung der Wasserforscher dessen Lebendigkeit ebenso wie der lan-
ge Leitungstransport von der entnahmestelle ins Haus. Auch die 

>>Fortsetzung auf Seite 2

Die Wasser-Apotheke
Lebendiges Wasser ist ein  
wirksames Heilmittel  
gegen beschwerden aller  
Art – ganz ohne risiken  
und nebenwirkungen. 

„Lebendiges Wasser 
schwemmt aus, totes  
Wasser lagert ein.“
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Liebe 
Leserinnen 
und Leser, 
„Wasser schenk mir Dein 

Geheimnis“, so lautet der 

Titel eines Buches von Erich 

Purk. Damit bringt der Kapu-

ziner-Pater das Wesen des 

Wassers auf den Punkt: Es ist 

geheimnisvoll, entzieht sich 

dem menschlichen Fassungs-

vermögen, überrascht immer 

wieder aufs Neue und hat für 

unser Wohlbefinden unend-

lich viel Gutes zu bieten. Seit 

dem ersten Erscheinen von 

Quell im Herbst 2006 sind wir 

dem Geheimnis des Wassers 

auf der Spur. Ein Schwerpunkt 

unsere Recherche ist dabei die 

„Wasser-Apotheke“, in der wir 

regelmäßig die gesundheit-

lichen Aspekte „lebendigen 

Wassers“ beschreiben. Auf-

grund der großen Resonanz 

dieser Serie haben wir uns 

dazu entschlossen, die bishe-

rigen Ergebnisse unserer 

Recherche in dieser Sonder-

ausgabe zusammenzufassen. 

Sie enthält unter anderem 

eine Tabelle, mit deren Hilfe 

Sie auf einen Blick das bei 

Gesundheitsbeschwerden 

genau passende Wasser fin-

den können. Und unsere 

Recherchen gehen weiter: 

Seien Sie auf die nächsten 

Ausgaben der „Wasser-Apo-

theke“ gespannt.    

Herzlich

Andrea Tichy

 1  7 4 10

 2  8 5 11

 3  9 6 12

i 
Informationen  

im Internet
An vielen Stellen von Quell 
weist das Symbol i auf wei-
terführende Informationen 
im Internet hin. Dahinter fin-
den Sie den so genannten 
Quell-Code. Geben Sie diesen 
7stelligen Code auf den Sei-
ten von www.quell-online.de 
einfach in das Quell-Code-Feld 
ein. Sie werden dann sofort 
zu der von Ihnen gewünsch-
ten Hintergrundinformation 
weitergeleitet. 
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wirksames Heilmittel.
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St. Leonhardsquelle –
das Mittel gegen 
Rückenschmerzen. 

Lichtquelle –  
das Mittel gegen  
Winter-Blues.
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Herzbeschwerden.
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das Mittel gegen 
Elektrosmog.

Vollmondabfüllung – 
das Mittel gegen
Energie-Blockaden. 

St. Georgsquelle –
das Wasser gegen  
Hautprobleme. 

Sensoriktest: 
Das genau richtige Wasser 
erschmecken.

Wassertrinken ohne 
Pause: Warum Wasser fürs 
Denken so wichtig ist.

herkömmlichen Abfüllmethoden von Mineralwasserherstellern – von 
der Entgasung bis hin zur Ozonierung – sind der Lebendigkeit ab-
träglich. „Generell kann man sagen: Intensive Behandlung zerstört 
die Lebendigkeit eines Wassers“, so Dr. René Hirschel. Das hat weit-
reichende Auswirkungen auf die Gesundheitseffekte eines Wassers. 
Denn eine seiner zentralen Aufgaben ist es, Schadstoffe aus dem 
Körper herauszutransportieren – und diese Fähigkeiten als Lösungs-
mittel gehen mit zunehmender Behandlung immer mehr verloren. 
„Lebendiges Wasser schwemmt aus, totes Wasser lagert ein“, beob-
achtet Dr. Hirschel immer wieder.  

Therapie mit lebendigem Wasser
Aufgrund ihrer positiven Erfahrungen mit lebendigem Wasser gehen 
immer mehr Heilpraktiker und Ärzte der Alternativmedizin dazu 
über, in ihre Therapie lebendiges Wasser mit einzubeziehen. Die 
Münchner Heilpraktikerin Margret Jamin beispielsweise setzt je nach 
Beschwerden ihrer Patienten eines der Wässer der St. Leonhardsbe-
triebe ein. Fünf verschiedene Quellen stehen ihr dabei zur Wahl  
(Quelle St. Leonhard, Lichtquelle, Mondquelle, Sonnenquelle, Quelle 
St. Georg) und sie decken ein breites Spektrum von Befindlichkeits-
störungen oder Krankheiten ab. Mit Hilfe der Mondquelle (Voll-
mondabfüllung) und einem homöopathischen Mittel gelang es ihr 
unter anderem, einen Jungen mit ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyn-
drom) dauerhaft zu stabilisieren.

Auch die Ludwigsburger Heilpraktikerin Sabine Deutscher arbei-
tet mit diesen Quellen. Immer häufiger kommen Patienten mit Herz-
rhythmusstörungen in ihre Praxis. Allerdings lassen sich dafür in den 
meisten Fällen keine organischen Ursachen feststellen, sondern die 
Störungen resultieren aus einer ständigen Überreizung des Nerven-
systems. „Es ist eine psychische Geschichte, die dann ins Körperliche 
geht“, so erklärt Sabine Deutscher. Gerade bei Patienten, die auf-
grund von Mobbing am Arbeitsplatz oder familiären Problemen 
Herzrhythmusstörungen bekommen, konnte Sabine Deutscher mit 
der Lichtquelle – in Verbindung mit Heilkräutern – überzeugende 
Heilerfolge erzielen. Überhaupt wirkt die Lichtquelle bei vielem, was 
mit Stress zu tun hat. Die Vaihinger Heilpraktikerin Ilona Schneider 
konstatiert: „Menschen sind aufgrund von Einflüssen aus der Außen-
welt oft so verdunkelt, dass sie irgendwann das innere Licht nicht 
mehr sehen“. Ein Phänomen, das immer häufiger auch bei Kindern zu 
beobachten ist. „Kinder haben heute oft leider sehr wenig inneres 
Licht, da es bei vielen an Wärme und Licht in der Familie fehlt“, so 
Ilona Schneider. Gerade in Fällen, in denen Stress-Situationen von 

<< Fortsetzung von Seite 1
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Beispiel St. 
Leonhardsbetriebe: 
Alle von dem 
Unternehmen 
angebotenen Wässer 
kommen als 
Arteserquelle aus 
eigener Kraft an die 
Oberfläche und 
werden direkt an 
den Quellen 
abgefüllt, ohne das 
Wasser über lange 
Leitungsstrecken zu 
transportieren. 
Verwendet werden 
ausschließlich 
Glasflaschen.

außen kommen, setzt Ilona Schneider häufig die Lichtquelle ein. Dar-
über hinaus gelingt es ihr immer wieder, mit Hilfe der Vollmond-Ab-
füllung Blockaden bei Patienten aufzulösen, deren Selbstheilungs-
kräfte gar nicht mehr angeregt werden.

Den Beweis, dass die Qualität eines Wassers messbare Auswir-
kungen auf die Gesundheit von Menschen hat, erbrachte der franzö-
sische Arzt und Hydrologe Prof. Louis Claude Vincent schon vor Jahr-
zehnten. Im Auftrag der französischen Regierung führte er bei Tau-
senden von Personen Messungen durch, die es erlaubten, den Ge-
sundheitszustand der Bevölkerung mit der Beschaffenheit des von 
ihnen konsumierten Trinkwassers zu vergleichen. Er kam zu dem 
Schluss: der Gesundheitszustand der Menschen steht in engem Zu-
sammenhang mit der Qualität des Trinkwassers. Je weniger Stoffe – 
natürlich auch Schadstoffe – und je mehr freie Elektronen darin ent-
halten waren, desto positiver wirkte es sich auf den Gesundheitszu-
stand der untersuchten Personen aus. Damit schließt sich der Kreis 
zum „lebendigen“ Wasser. Es lohnt sich der Gesundheit zuliebe, dar-
auf zu achten.

Wasser schmecken

Unterschiede bei Wässern lassen sich  
mithilfe eines Wassertests erschmecken. 
Über die eigene Geschmackswahrneh-
mung erfahren wir, welches Wasser den 
individuellen Gesamtzustand am besten 
unterstützt. 
Wichtig für einen sogenannten „Sensorik-
test“ ist es, die Wässer bei Zimmertempe-
ratur zu probieren, denn Kälte beeinträch-
tigt die Geschmacksnerven. Das Wasser 
sollte dann – ähnlich wie Wein – mit  
Aufmerksamkeit im ganzen Mund 
geschmeckt werden. Das Wasser, das 
weich schmeckt, im Mund quasi aufquillt 
und sich so gut wie von alleine trinkt, ist 
das für den Verkoster richtige Wasser. Wie 
meinte schon Goethe, der große Dichter 
und Naturforscher?: “…der Mensch als 
feinstes Messinstrument ist in der Lage, 
diese Kräfte zu messen.“ i  QC07W02  
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St. Leonhardsquelle – 
das Mittel gegen Rückenschmerzen
Rückenschmerzen gehören zu den großen Volkskrankheiten in Deutschland.  
Jeder Dritte ist hierzulande in mehr oder weniger starker Form davon betroffen.  
Ein altbewährtes Mittel kann dazu beitragen, Rücken- und Gelenkschmerzen  
spürbar zu lindern. 

DiE WaSSER apothEkE 
Das Kreuz mit dem Kreuz: Schon als junger Mann 
war Johann abfalter von permanenten Rücken-
schmerzen geplagt, die sich im Laufe der Jahre von 
den Bandscheiben bis in die Schultern und knie aus-
breiteten. autofahren wurde zur Qual und das Liegen 
so schmerzhaft, dass er nicht mehr richtig schlafen 
konnte. Jeder arzt, den er aufsuchte, stellte dieselbe 
Diagnose: „abgenutzte Bandscheiben, Regeneration 
ausgeschlossen“. Der letzte ausweg schien eine ope-
rative Versteifung der Wirbelsäule zu sein. 

Die Wende brachte ein beruflicher termin. in sei-
ner Funktion als immobilien-Experte wurde Johann 
abfalter vor 10 Jahren nach Bad Leonhardspfunzen 
gerufen, um sich eines alten kurhauses anzunehmen. 
Das kurhaus interessierte ihn nicht, wohl aber die da-
zugehörige Quelle neben der St. Leonhard-kapelle. 
Votivtafeln, Wachsmodel und uralte holzkrücken 
zeugen dort noch immer von einer einst bedeu-
tenden Wallfahrt, die heilung bei knochenbrüchen 
und Gelenkbeschwerden versprach. Schon die kelten, 
später die Römer sollen die heilkraft des Leonhards-
pfunzener Wassers geschätzt haben. 

Qualitäten wie Lourdes-Wasser
Ganz schnell stand für ihn fest: „ich will die Quelle 
kaufen!“ abfalter machte Ernst, kaufte die Quelle 
und begann, sich intensiv mit den mysteriösen 
heilkräften der St. Leonhardsquelle auseinander zu 
setzen. Seine quälenden Bandscheiben und schmer-
zenden knie gaben mit jedem Liter, den er von der 

St. Leonhards-Quelle trank, immer mehr Ruh. Nach 
etwa einem Jahr hatte sich sein Gesundheitszu-
stand wesentlich gebessert. „Fast so, als würde ich 
abheben“, beschreibt abfalter sein neues Lebensge-
fühl bei den ehemals als so quälend empfundenen 
autofahrten. 

Über die St. Leonhardsquelle gibt es eine ganze 
Menge zu berichten: als so genannte „arteserquelle“ 
tritt sie ohne pumphilfe zutage. Ein Umstand, der 
unter kennern als besonderes Qualitätskriterium 
gilt, werden doch bei solch „reifen“ Wässern jegliche 
Eingriffe in die natürlichen Fließbewegungen ver-
mieden, was sich positiv auf die Lebendigkeit – die 
Energie – des Wassers auswirken soll. Dazu kommt, 
dass das Wasser der Quelle so rein ist, dass es auch 
ohne kohlensäure-Zusatz oder ozonbestrahlung (un-
geöffnet) unbegrenzt hält. 

Für den gelernten Landwirt Johann abfalter wa-
ren bakteriologische und chemische analysen nicht 
genug und so ließ er die St. Leonhardsquelle auch 
nach biophysikalischen Methoden überprüfen. Das 
Ergebnis überraschte auch die prüfinstitute. Der Bio-
physiker prof. Wolfgang Ludwig zum Beispiel attes-
tierte dem Leonhardswasser ähnliche Qualitäten wie 
der berühmten heilquelle von Lourdes. Damit ge-
hört die Leonhardsquelle zu den so genannten 
„Lichtwässern“, deren heilkraft man früher schon da-
zu genutzt haben soll, um ermattenden augen zu 
neuer Sehkraft zu verhelfen. Der Effekt soll derselbe 
sein, der auch in den feinen kapillargefäßen von 

Bandscheiben positive Wirkung zeigt: Weil das Was-
ser ein hohes Entgiftungspotenzial und nur wenige 
Mineralstoffe enthält, ist es dazu in der Lage, ablage-
rungen in feinsten Gefäßen auszuschwemmen.

heute weiß Johann abfalter als Brunnenbesitzer 
von vielen konsumenten zu berichten, deren Rük-
ken-, knie- oder Gelenkschmerzen durch regelmä-
ßiges trinken der St. Leonhardsquelle (mindestens 
ein bis zwei Liter täglich) deutlich abnahmen oder 
sogar ganz verschwanden. hans Lamminger aus tei-
sendorf etwa entkam auf diese Weise einer bereits 
terminierten knieoperation.   

Ein Wasser gegen jede Volkskrankheit
aufgrund der großen Nachfrage konnte Johann ab-
falter den ehemals maroden abfüllbetrieb in St. Le-
onhardspfunzen mittlerweile zu einem hochmo-
dernen Unternehmen ausbauen. Neben der St. Leon-
hardsquelle hat er noch fünf weitere Quellen im Sor-
timent, die jeweils unterschiedliche Wirkungen 
zeigen. Sein Ziel: Bis zum Jahr 2010 gegen jede Volks-
krankheit ein entsprechendes Wasser anbieten zu 
können. auf diesem Weg ist er schon ein großes 
Stück vorangekommen. als arzneimittel darf er die 
produkte seiner Wasser-apotheke zwar nicht bezeich-
nen. aber das kümmert ihn wenig. Unzählige hei-
lungserfolge sind ihm Bestätigung genug für seine 
Vision, den Menschen ein einfach anzuwendendes 
Lebensmittel ohne Risiken und Nebenwirkungen zur 
Verfügung zu stellen.   i  QC01W03

alles und jedes reagiert auf Schwingung
Frequenz Wirkungsbereich der St. Leonhardsquelle

0 Gelenke, Lendenwirbelsäule

1,5 Bandscheibe, halswirbelsäule, Unterarm

2,5-3,5 Nerven, hormonhaushalt, Wachstumssteuerung

8,5 Gebärmutter, Wirkung gegen hautalterung

11,5 Milz

17 Bindegewebe, Gallensteine, hepatitis B

22,5 Zellerneuerung, hypothalamus

25,5-26,0 Bauchspeicheldrüse

27,5-28 Selbstsicherheit, Bindegewebe, Narbenverheilung

32,5 knochenmark, Bronchien

35 Empfindungszentrum, Mandeln, appetitanregend

38,5-39 Galle, herzrhythmus

43-43,5 angina pectoris, herzrhythmus

47 Wachstumsförderung

51 hoden

52,5 hypothalamus (Steuerung)

58,5 hüftgelenk, arthrose, Eileiter

60 hörzentrum, Dickdarm

63,5  Neurodermitis, Verstopfung

68,0-68,5 Bandscheiben, hämorrhoiden,  

 Dickdarm, after

71,5-72 Mandeln, Rachen, Bronchien, Lunge

76 Lendenwirbelsäule

81,5-82 knochen, haarwuchs, asthma, hals,  

 Depressionen

86,5 Darmschleimhaut

93,5 kieferentzündung, Nervenzentrum,  

 Zellerneuerung

95,5 parkinson, Schnupfen

Um einige aufzuzeigen.   komplett-tabelle der Frequenzen:i  QC01W03

So wirkt die 
Wasser-apotheke
Die Wasser-Apotheke wirkt 
wie homöopathische Mit-
tel: Ihre Wässer enthalten 
bestimmte Schwingungs-
Frequenzen, die auf ver-
schiedene Körperbereiche 
ausstrahlen und vorhande-
ne Blockaden beseitigen 
können. Diese Schwin-
gungsfrequenzen werden 
durch die in den Wässern 
enthaltenen Mineralien 
und Spurenelemente auf-
gebaut. Im Grazer Institut 
für Biosensorik und Bioen-
ergetische Umweltfor-
schung (IBBU) analysierte 
die Biophysikerin  
Dr. Noemi Kempe die Was-
serapotheke nach der Bio-
resonzanz-Methode (siehe 
unten) und wies für die 
einzelnen Wässer unter-
schiedliche Schwingungs-
frequenzen nach. Diese 
Schwingungsfrequenzen 
des Wassers treten in Har-
monie mit genau den  
Körperbereichen, die über 
die gleichen Schwingungs-
frequenzen verfügen. Es 
ist wie bei Stimmgabeln, 
bei denen ebenfalls 
Gleiches von Gleichem 
zum Schwingen angeregt 
wird. Auf diese Weise las-
sen sich „verstimmte“ 
oder zu schwach schwin-
gende Körperbereiche wie-
der vitalisieren 

Die Bioresonanz-
Methode
Bei Heilpraktikern ist die 
Bioresonanz-Methode ein 
häufig genutztes Verfah-
ren. Rund 4.500 Ärzte und 
Heilpraktiker nutzen in 
Deutschland diese Testme-
thode, um energetische 
Defizite im Körper zu 
erkennen und zu harmoni-
sieren. Entwickelt wurde 
dieses Testverfahren von 
dem Physiker Paul 
Schmidt, der vor mehr als 
25 Jahren entdeckte, dass 
der Körper von Wellen 
unterschiedlicher Fre-
quenzen gesteuert wird. 
Mit einem so genannten 
Frequenzgenerator unter-
suchte er in akribischer 
Kleinarbeit die Frequenzen 
der einzelnen Drüsen, 
Organe und Gehirnteile 
und stellte den Steuerplan 
des menschlichen Körpers 
auf, der allen Körperteilen 
bestimmte Frequenzbe-
reiche zuordnet.  

„tatsächlich gibt es 
überhaupt keine 
Materie. alles und 
jedes ist aus 
Schwingung zu-
sammengesetzt“.
Max Planck, Begründer der 
Quantentheorie und 
Nobelpreis-Träger

Quell S.2008 03

Wasser

Quell_Sonderdruck_01_bis_03_RP.indd   3 29.01.2008   13:13:05 Uhr



04 Quell S 2008

Wasser
Lichtquelle – das 
Mittel gegen Winter-Blues
Depressionen sind auf dem Vormarsch. Rund ein Drittel der deutschen Erwach-
senen leiden nach Zahlen der DAK im Laufe eines Jahres in mehr oder weniger 
starker Form unter Niedergeschlagenheit. Die Auslöser sind vielfältig. Stress 
zählt ebenso dazu wie Lichtmangel in der dunklen Jahreszeit. Ein sanftes Mittel 
kann dazu beitragen, Burn-Out und Winter-Blues den Schrecken zu nehmen.   

DiE WASSER ApOthEKE 
Winter-Blues, zu neudeutsch SAD (Seasonal Affec-
tive Disorder) beginnt im Dezember und kann bis 
April dauern. Die schlimmsten Monate sind der Janu-
ar und der Februar. SAD äußert sich in Antriebsschwä-
che, Gewichtszunahme, drastischen Gefühlsschwan-
kungen bis hin zu Depressionen. Wie die Wissenschaft 
herausfand, hat die winterliche Gemütskrankheit or-
ganische Gründe. Vor allem betroffen sind Menschen 
mit einer unterdurchschnittlich lichtsensitiven Netz-
haut: Die Augen dieser Menschen übertragen nicht 
genug Licht ins Zentralnervensystem. 

Dieser Lichtmangel lässt sich durch unterschied-
liche Methoden ausgleichen: Durch  ausgiebige Spa-
ziergänge an sonnigen Wintertagen oder Bestrah-
lungen mit Vollspektrum-Lampen, die das Sonnen-
licht imitieren. Wie die Erfahrung zeigt, gibt es noch 
eine andere Methode zur Stimmungs-Aufhellung: 
das trinken von Lichtwasser. Der Leiter des politik-
ressorts einer großen deutschen tageszeitung etwa 
nimmt sich immer einer Flasche Lichtquelle mit in 
den Konferenzraum, wenn die dunklen Mauern Ber-
lins auf die Stimmung zu drücken beginnen.

Der Wirk-Mechanismus von Sonnenlicht-Lampen 
und Lichtwässern ist ähnlich: Beide versorgen den 
Körper mit den Frequenzen des Sonnenlichts. Bei der 
Lichtquelle kommt hinzu: in diesem Wasser sind 
nicht nur alle sieben Spektren des Sonnenlichts ent-
halten, sondern auch die Frequenzen besonders stark 
ausgeprägt, die auf Gehirn, psyche und Nerven wir-
ken. Das haben Messungen ergeben, die die Biophy-
sikerin Dr. Noemi Kempe im Grazer institut für Bio-

sensorik und Bioenergetische Umweltforschung (iB-
BU) durchgeführt hat. (Siehe Frequenz-tabelle). 

Prophylaxe gegen Burn-Out
Diese Wirkungen können heilpraktiker in ihrer Arbeit 
nur bestätigen. Die Münchner heilpraktikerin Margret 
Jamin hat die Erfahrung gemacht, dass die Lichtquel-
le vor allem bei den Menschen harmonisierend wirkt, 
die sich durch den kurzen Nenner „raue Schale, wei-
cher Kern“ charakterisieren lassen. häufig sind dies 
Menschen, die sehr erfolgreich im Berufsleben stehen 
und durch ihre Effizienz und Durchsetzungsfähigkeit 
glänzen. Allerdings sind diese Menschen permanent 
vom Burn-Out-Syndrom bedroht und geraten bei be-
ruflichen oder privaten Rückschlägen nur allzu oft in 
eine Depression, aus der sie sich aus eigener Kraft 
kaum noch befreien können. in dieser Situation emp-
fiehlt die Münchner heilpraktikerin ihren Klienten zu-
sätzlich zur Einnahme eines ausgewählten homöopa-
thischen Konstitutionsmittels das passende Wasser – 
in vielen Fällen die Lichtquelle. Doch auch das Wasser 
alleine zeigt stimmungsaufhellende Wirkung. „2 Liter 
Lichtquelle täglich sind eine gute Empfehlung, um 
berufliche Überbelastung nicht eskalieren zu lassen“, 
so Jamin. Die Erfahrungen der Vaihinger heilpraktike-
rin ilona Schneider gehen in die gleiche Richtung: 
„Menschen sind aufgrund von Einflüssen aus der Au-
ßenwelt oft so verdunkelt, dass sie irgendwann das 
innere Licht nicht mehr sehen“. Ein phänomen, das 
immer häufiger auch bei Kindern zu beobachten ist. 
„Kinder haben heute oft leider sehr wenig inneres 

Licht, da es bei vielen an Wärme und Licht in der Fa-
milie fehlt“, so ilona Schneider. Gerade in Fällen, in 
denen Stress-Situationen von außen kommen, setzt 
ilona Schneider häufig die Lichtquelle ein. 

Überhaupt wirkt die Lichtquelle bei vielem, was 
mit Stress zu tun hat. Die Ludwigsburger heilprakti-
kerin Sabine Deutscher beobachtet in ihrer praxis ei-
ne deutliche Zunahme von herzrhythmusstörungen, 
die keine organischen Ursache haben, sondern aus 
einer ständigen Überreizung des Nervensystems re-
sultieren. „Es ist eine psychische Geschichte, die 
dann ins Körperliche geht“, so erklärt Sabine Deut-
scher. Gerade bei patienten, die aufgrund von Mob-
bing am Arbeitsplatz oder familiären problemen 
herzrhythmusstörungen bekommen, konnte Sabine 
Deutscher mit der Lichtquelle – in Verbindung mit 
heilkräutern – überzeugende heilerfolge erzielen.

Und so schwören mittlerweile viele Menschen auf 
die Lichtquelle – es gibt aber auch Menschen, denen 
dieses Wasser überhaupt nicht schmeckt. Von allen 
Wässern der St. Leonhardsbetriebe polarisiert die 
Lichtquelle am meisten. Und dieses geschmackliche 
Empfinden nehmen alle, die mit den Quellen arbei-
ten, ernst: „Das Wasser ist dann das Richtige, wenn 
es im Mund ganz weich schmeckt und sich fast von 
alleine trinkt“, das hat Firmenchef Johann Abfalter 
in vielen Verkostungen zusammen mit heilprakti-
kern herausgefunden. Dieses Geschmacksempfinden 
beim Wassertrinken ist immer Ausdruck dessen, was 
der Körper in diesem Moment braucht. Und in der 
dunklen Jahreszeit ist es häufig die Lichtquelle.  

Alles und jedes reagiert auf Schwingung
Frequenz Wirkungsbereich der Lichtquelle

0,5 unterdrückte Emotionen, Fieber

2 Epiphyse, Zwischenhirn, hypothalamus

3,5 hormone, Suchtverhalten

4 Brustwirbelsäule, Muskulatur

5 Angst, Unruhe

11 tränendrüse

15 Gallengang, Lymphsystem

35 Empfindungszentrum, Mandeln

39,5 herz, herzdurchblutung

50 Sexualzentrum, Milzchakra

58,5 Eileiter, hüftgelenk, Arthrose

59 Magen

59,5 Magensäureüberschuß, Karies

60 hörzentrum, Dickdarm

63,5 Neurodermitis, Verstopfung

64 Eierstöcke, ischiasnerv

69,5 Gürtelrose

80 Sehzentrum, Anämie, halschakra

80 Konzentrationszentrum, Enzymversorgung

85 herzchakra, hautzentrum, haarausfall

87,5 LZ-Steuerung, trigeminus

88 harnröhre, prostata, Gebärmutter

88,5 parkinson, Alzheimer, Epilepsie

90 Kleinhirn, Nabelchakra

95 Gehirn, Stirnchakra, Schlaganfall, Aorta

96,5 Migräne, Kopfschmerzen, Genick

97 thalamus, Gehirn

99,5 Depressionen, Zwischenhirn, Limbisches System

100 hypothalamus, Gehirn, Zentralsteuerung

Um einige aufzuzeigen.   Komplett-tabelle der Frequenzen: i QC02W03

So sollen 
Lichtwässer  
wirken

Die italienische Biologin  
Dr. Enza Maria Ciccolo hat 
sich in jahrelanger Forschung 
mit dem phänomen der  
Lichtwässer auseinanderge-
setzt. Nach ihren Erkenntnis-
sen haben Lichtwässer ganz 
besondere physikalische 
Eigenschaften aufzuweisen: 
Sie enthalten die Schwin-
gungen der Regenbogenfar-
ben – also alle sieben Fre-
quenzen des Lichts. Diese 
Schwingungen der sieben 
Lichtfrequenzen sind auch im 
menschlichen Körper enthal-
ten: Die sieben fundamen-
talen Gewebe des Menschen 
schwingen mit den Fre-
quenzen der Regenbogenfar-
ben. Jede Regenbogenfarbe 
entspricht einem Gewebe. 

Gesund ist ein Körper dann, 
wenn seine Organe mit den 
ihnen typischen Frequenzen 
schwingen. Krankheit bedeu-
tet, dass sich die Frequenzmu-
ster der betroffenen Organe 
verändern – ähnlich wie bei 
einem Musikinstrument, das 
verstimmt ist. 

Eine besonders wirkungsvolle 
Art, Organe zu ihrem 
ursprünglichen Frequenzmu-
ster zurückzuführen besteht 
darin, Lichtwasser zu trinken. 
Dr. Ciccolo hat dafür folgende 
Begründung: „Das Wasser, Lei-
telement und Empfänger par 
excellence, kann jedes Organ, 
jedes Gewebe, jede Zelle, 
jedes Atom erreichen, infor-
mationen frequenzieller Natur 
übermitteln und jede Zelle 
mit ihrer richtigen Frequenz-
schwingung ausgleichen.“ 

i  QC02W01
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Sonnenquelle – das Mittel 
gegen Herzbeschwerden
Herz- Kreislaufkrankheiten sind hierzulande nach wie vor die häufigste 
Todesursache. 370 000 Menschen sterben daran jährlich allein in Deutschland. Mit 
ihren Frequenzen, die positiv auf Herz und Kreislauf wirken, ist die Sonnenquelle 
das ideale Getränk für alle, die ihrem Herzen gezielt Gutes tun wollen.

Die WaSSer apoTHeKe 
Die Forschungsergebnisse, die Dr. Dean ornish im 
Juli 1990 in der renommierten Fachzeitschrift „Lan-
cet“ veröffentlichte, schlugen ein wie eine Bombe. 
erstmals war dem kalifornischen Herzspezialisten 
der Nachweis gelungen, dass sich Verengungen an 
den Herzkranzgefäßen allein aufgrund Lebensstil-Än-
derungen zurückbilden können – ganz ohne einsatz 
von Medikamenten. Das hatte die Wissenschaft bis 
dorthin für unmöglich gehalten. Spätere Veröffentli-
chungen bestätigen die ermutigenden ergebnisse, 
die ornish durch den Dreiklang von Bewegung, ent-
spannung und gesunder ernährung in Hinblick auf 
die lebensbedrohliche arterienverkalkung erzielte. 
Wie wichtig die Qualität des getrunkenen Wassers 
dabei ist, den Körper vor arteriosklerose zu schüt-
zen, das haben mittlerweile eine reihe anderer auto-
ren beschrieben (siehe randspalte). 

Rückkehr der körperlichen Leistungsfähigkeit 
auch dort, wo Herzprobleme weniger aus arterien-
verkalkung, sondern aus Funktionsstörungen des 
Herzens resultieren, kann Wasser helfen. Die Sonnen-
quelle der St. Leonhardsbetriebe wirkt mit ihren Fre-
quenzen positiv auf alle Bauteile des Herzens (siehe 
Frequenztabelle).

ein Beispiel für die überraschenden effekte der 
Sonnenquelle ist Michael Haas. Vor einigen Jahren 
litt der damals 55-jährige unter unerklärlicher Herz-
insuffizienz. Bei einem aufenthalt in Südafrika brach 
er auf einmal zusammen. Nach dem Nottransport zu-
rück in die Heimat stellten die Kardiologen fest: Die 

linke Herzkammer arbeitete nur noch zu 25 prozent. 
Die Ärzte behandelten medikamentös, aber eine Bes-
serung wollte sich nicht einstellen und das, obwohl 
Michael Haas täglich elf Tabletten schluckte. Jegliche 
art von Bewegung forderte von ihm Unleistbares ab. 
Mehr als 100 Meter konnte der früher sehr aktive 
Mann nicht mehr gehen. Dann entdeckte er die Son-
nenquelle für sich. Zunächst skeptisch, überzeugte 
ihn bald der gute Geschmack der arteser-Quelle, die 
ohne pump-Hilfe aus eigener Kraft aus der erde spru-
delt. Und es dauerte nicht lange, bis er die heilende 
Wirkung spürte. 

Ohne Tabletten, nur mit Wasser
Gegen den rat seiner Ärzte setzte er die Tabletten 
nach und nach ab und trank statt dessen das leben-
dige Wasser. „Nach drei bis vier Wochen verspürte 
ich eine enorme Verbesserung, ich konnte länger lau-
fen, ich hatte mehr energie und konnte auch besser 
schlafen“, so berichtet Haas. „Daraufhin habe ich 
mir dieses Wasser weiterhin besorgt, hab das fleissig 
getrunken, zwei bis zweieinhalb Liter pro Tag und 
siehe da – nach drei Monaten konnte ich wieder zwei 
Kilometer ohne Beschwerden gehen.“ Bei einem Test 
stellte der arzt fest, dass die linke Kammer seines 
Herzens wieder zu 75 prozent arbeitet.

Ähnliche erfahrungen mit der Steigerung seiner 
Leistungsfähigkeit machte Max aßbichler, ehemals 
Bürgermeister im oberbayerischen pfaffing. „ich ha-
be nicht mehr schreiben können und nicht mehr un-
terschreiben können, weil meine Hand so gezittert 

hat“, so erinnert er sich. „ich war einfach so wenig 
leistungsfähig und manchmal auch lustlos. Seit ich 
die Sonnenquelle trinke, geht es mir gut. Meine kör-
perliche Leistungsfähigkeit, das waren 200 bis 250 
Meter gehen und jetzt kann ich auch mal fünf Kilo-
meter gehen in einem Stück.“

Von derartigen erfolgen wird Firmenchef Johann 
abfalter immer wieder berichtet. Schon mehrfach 
hat das konsequente Trinken der Sonnenquelle Herz-
patienten die bevorstehende Dilatation (ausweitung 
der engstellen) oder sogar den Bypass erspart.   

Die Öffnung des Herzens
im Volksmund wird das Herz als körperliche entspre-
chung von seelischen Belastungen gesehen. Die re-
dewendung „es geht mir etwas zu Herzen“ ist aus-
druck dieses phänomens. in ihrem berühmten Buch 
„Krankheit als Weg“ beschreiben Thorwald Dethlef-
sen und rüdiger Dahlke den Zusammenhang zwi-
schen emotionen und Herz folgendermaßen: „Herz-
kranke sind Menschen, die nur auf ihren Kopf hören 
wollen und in deren Leben das Herz zu kurz kommt“. 
im rahmen einer Therapie kann die Sonnenquelle 
Menschen dabei unterstützen, Zugang zu ihren tief 
verborgenen emotionen zu bekommen und Ängste 
zu lösen. Das hat die Vaihinger Heilpraktkerin ilona 
Schneider bereits mehrfach beobachten können. 
Hier schließt sich der Kreis zu dem kalifornischen 
Herzspezialisten Dean ornish. er empfiehlt seinen 
patienten die „Öffnung des Herzens“. Die Sonnen-
quelle kann dabei ein probates Hilfsmittel sein. 

alles und jedes reagiert auf Schwingung
Frequenz Wirkungsbereich der Sonnenquelle

5 ruhezentrum, angst, Unruhe

6 Haut, psoriasis

7 epiphyse, Hypothalamus, Knorpel

8 Herzvorsteuerung, ohrenschmerzen, ischias

8,5 Gebärmutter, Wirkung gegen Hautalterung

9,5  Blutsturz

10 epiphyse, Nervenzentrum, Trigeminusnerv

12 epilepsie, erkältungen, Nase

19,5 Durchblutung im Gehirn, prostata

20,0 – 20,5 Halszentrum, Mandeln

25 Verdauung, Cholesterinüberschuss, Bulimie

27,5 – 28 Selbstsicherheit, Bindegewebe, Narbenverheilung

29,5 ohrensausen, Tinnitus

30 Gleichgewicht, Trigeminus

40 Herzzentrum

40,5  Herzdurchblutung

41 Herzkammer links

41,5 Herzsteuerung

43 – 43,5 angina pectoris, Herzrhythmus

44 – 44,5 Blut, Kreislauf

45 Haarwurzel, Wurzelchakra, 

50 Milzchakra, Sexualsteuerung

50,5 Blutqualität, Kreislauf

54,5 Nieren, Nierenschrumpfung

77,5 Mutzentrum

81,5 – 82,0 Depressionen, Haarwuchs, asthma 

88,5 parkinson, alzheimer, epilepsie

92 angstzustände, Schlafzentrum, Bronchien

94 arterienverkalkung, ischiasnerv, Krampfadern

95 Schlaganfall, aorta, Stirnchakra 

Um einige aufzuzeigen.   Komplett-Tabelle der Frequenzen: i QC05W03

Das richtige 
Wasser gegen 

Verkalkung.

Alle Adern im Körper – 
vom Herzkranzgefäß bis 
hin zu den Arterien im 
Gehirn – reagieren im 
Grunde wie eine Kaffeema-
schine: wenn Wasser mit 
vielen Mineralstoffen 
durchfließt, dann bilden 
sich Ablagerungen und sie 
verkalken. In seinem Buch 
„Das richtige Wasser für 
Ihre Gesundheit“ zitiert 
der Wasser-Experte Andre-
as Fellin eine Reihe von 
Studien, die den Zusam-
menhang zwischen Mine-
raliengehalt des Trinkwas-
sers und Verkalkung des 
Körpers belegen. 

Dabei wäre es eine wich-
tige Aufgabe des Wassers, 
den Körper von Schadstof-
fen frei zu spülen und 
Ablagerungen herauszu-
transportieren. Diese Auf-
gabe kann ein Wasser aber 
nur dann erfüllen, wenn es 
wenig Mineralien und 
Schadstoffe enthält. Gene-
rell nimmt die Reinigungs-
kraft von Wasser mit stei-
gendem Mineraliengehalt, 
zunehmender Verschmut-
zung, langem Leitungs-
transport oder Behand-
lungsmethoden wie 
Ozonieren oder UV-
Bestrahlung aber ab. 

Die Wässer der St. Leon-
hardsbetriebe sind „leben-
dige Wässer“, die aufgrund 
ihrer Reinheit, ihres gerin-
gen Mineraliengehalts und 
der schonenden Abfüllme-
thoden über großes Reini-
gungsvermögen verfügen. 
Nach der Erfahrung von 
Anwendern können diese 
Wässer auch in kleinsten 
Kapillaren – etwa in den 
Bandscheiben – Ablage-
rungen beseitigen.

Quell S 2008 05
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Frequenzen nach Paul Schmidt, Auswertung des Wassers durch das IBBU. 

68,5 Abwehrkräfte l   l  

25,5 – 26,0 Abwehrkräfte l     

68,5 After l   l  

88,5 Alzheimer   l   

43,5 Angina pectoris l l    l

5 Angst  l l   

95 Aorta      l

35 Appetit (anregend) l   l  

5,5 Arterien  l l   

58,5 Arthrose l    l 

82,5 Asthma  l    

75 Atmungsorgane  l    

37 Augenhöhlennerv  l    l

61,5 Augenkammer vorne links      l

67,5/68 Augenmuskel l  l   

66,5 Augenmuskel (äußerer links)   l   

66 Augenmuskel (äußerer rechts)      l

65,5 Augenmuskeln l     

29 Außenohr l  l   

68,5 Bandscheiben l   l  

1,5 Bandscheibenregeneration l   l  

0 Basalkerne l  l  l 

52 Bauchspeicheldrüse l  l   

25,5 - 26,0 Bauchspeicheldrüse l     

15,5 Beckennerv  l    l

17 Bindegewebe l   l  

82,5 Blähungen  l    

28 Blasenhalsmuskulatur l  l l  l

44 Blut  l    

50,5 Blutqualität l l    l

9,5 Blutsturz  l    

92/32,5/72 Bronchien l l   l l

82 Brustbein-Zungenbeinmuskel l     

84,5 Brustfell l l  l  

20/20,5 Brustkorb-Oberbauchwand-Venen l l  l  

5,5 Brustwirbel  l l   

4 Brustwirbelsäule l  l   l

26,5 BSD-Entzündung l l    l

25 Bulimie      l

25 Cholesterinüberschuss      l

64,5 Darm  l    

18 Darmnerven     l l

91,5/99,5 Depressionen  l    l

52 Diabetes l  l   

60/68,5 Dickdarm l l  l  

43 Dickdarmschlagader  l    l

64,5 Dünndarmreizung  l    

17 Eichel l   l  

14 Eierstock links   l l   

64 Eierstöcke  l    

20/58,5 Eileiter l l  l  

23 Eileiter rechts  l    

89 Eileitererkrankungenn   l  l l

49 Eingeweidenerv (kleiner) l    l l

0,5 Emotionen (unterdrückte) l l l  l 

35 Empfindungszentrum l   l  

0,5/7,5/75,5 Entzündungen  l l  l l

80 Enzymversorgung     l 

12/88,5 Epilepsie   l   l

2/7/7,5/10/96/99,5 Epiphyse l l  l l l

12 Erkältungen l  l   l

19 Fettgewebe  l l   l

0,5 Fieber l l l  l 

45,5 Fingerknochen (Grundglied I) l  l  l l

20 Fußrückennerv links  l  l  
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Wasser DIE WASSEr-APOthEkE
Gesamttabelle  
der Frequenzen 

15/38/38,5/74,5 Galle l l l l l 

17 Gallensteine (Auflösung)  l   l  

8,5/57/88 Gebärmutter l  l l  

18 Gebärmutterhals     l l

19 Gebärmutter-körper  l l   l

95/100 Gehirn  l    l

76,5 Gehirn (äußere kapsel)     l 

19,5 Gehirn-Durchblutung  l l   l

74 Gehirnfasern (innere kapsel) l l    

0 Gelenke l  l  l l

96,5 Genick   l   l

39 Geschmacksnerven l  l   

84 Gesichtsvene rechts l l l l  

75,5 Gicht  l    

30 Gleichgewicht      l

85 haarausfall l l    l

5,5 haare  l l   

18 haare (regenerationsschicht)     l l

84,5 haarwuchs l l  l  

45 haarwurzel l   l  

76 halsvene l     

74,5 halsvene (äußere) l l    

1,5 halswirbelsäule l   l  

20,5 halszentrum l   l  

68,5 hämorrhoiden l   l  

27,5/64,5/64,8 harnblase  l l   

88 harnröhre   l l  

6/26,5 haut  l    l

8,5 hautalterung (wirkt dagegen) l  l l  

14 hautnerv zum Oberschenkel  l l   

85 hautzentrum l l    l

12,5 – 13,0 heilungszentrum    l l l

17 hepatitis B l   l  

47 herz - reguliert die klappenstellung l  l   

51 herz (Atrioventricularklappe links) l     l

50,5 herz (Atrioventricularklappe rechts) l l    l

39,5 herz (Durchblutung)   l   

49,5 herz (ovale Grube im Vorhofseptum) l l   l l

46 herz (rechter Vorhof) l  l  l l

50 herz (reizleitungssystem) l l   l l

85 herzchakra  l    l

46,5 herzklappenstellung l  l   

49 herzohr rechts l     l

38,5/43,5 herzrhythmus l l    l

41,5 herzsteuerung l  l   

84,5 herzvene l l  l  

8 herzvorsteuerung   l  l 

40 herzzentrum      l

83,5 heuschnupfen l l    

89,5 hirnbasisvene  l   l l

4,5/51 hoden l  l   

14 hoden rechts  l l  l 

14,5 hoden, Nebenhoden  l l   

13,5 hodengewebe   l  l 

71 hohlhandmuskel  l l   

74 hohlvene (obere) l l    

2,5 – 3,5 hormone/hormonhaushalt l l l l l l

60 hörzentrum l l    

12,5 - 13,0/58,5 hüftgelenke l   l  l

92,5 hypophysenhinterlappen     l l

85,5 hypothalamischer kern  l    l

7/7,5/22,5/37,5/100 hypothalamus l l  l  l

77/78,5 hypothalamuskern (Drüsen, kreislauf) l  l  l l

45/52,5 hypothalamussteuerung  l  l l  

34,5 I. hirnnerv (riechnerv)  l  l l 

36,5 II. hirnnerv (Augenmuskulatur)   l   l

Die Frequenz-Messungen der 
Wässer führte das  
Institut für Biosensorik und 
Bioenergetische Umweltfor-
schung (IBBU) in Graz unter 
Leitung von Dr. Noemi kempe 
durch.

Die tabelle bietet eine  
Gesamtübersicht der  
Frequenzen, wie sie auszugs-
weise in den Beiträgen der 
Wasser-Apotheke dargestellt 
wurden.

Quelle St.Leonhard
Seit Jahrhunderten wird die 
Quelle St. Leonhard erfolg-
reich innerlich und äußerlich 
angewendet – als trink- oder 
Badekur. Die Quelle St. Leon-
hard ist das Universalwasser 
der Wasser-Apotheke. Sie 
wirkt mit vielen positiven Fre-
quenzen auf den hypothala-
mus. Damit zeigt dieses Was-
ser einen spürbaren Einfluss 
auf die Psyche, die Drüsen- 
und hormonsteuerung. 

Lichtquelle
„Dieses Wasser ist ein Wun-
der“ konstatiert Dr. Noemi 
kempe, wissenschaftliche Lei-
terin des Instituts für Biosen-
sorik und Bioenergetische 
Umweltforschung (IBBU) in 
Graz. Mit hilfe von biophysi-
kalischen Messungen hat sie 
die Lichtquelle untersucht 
und dabei herausgefunden, 
dass dieses Wasser besondere 
Effekte auf die Gehirnsteue-
rung zeigt. Die Lichtquelle 
hilft, mit Stress besser 
zurecht zu kommen. Mit 
ihrem hohem Magnesiuman-
teil ist sie prädestiniert für 
alle, die körperlich und geis-
tig aktiv sind.

Sonnenquelle
„Durch die Sonnenquelle geht 
die Sonne auf“ bringt die Vai-
hinger heilpraktikerin Ilona 
Schneider die Effekte der Son-
nenquelle auf den Punkt.  
Bei Menschen, die unter tief 
liegenden seelischen Belas-
tungen leiden, kann die Son-
nenquelle eine Öffnung des 
herzens und damit eine Erhel-
lung des Gemütszustands 
bewirken. Auch bei herz-
problemen hat sich die Son-
nenquelle schon vielfach 
bewährt: Sie tritt u.a. in reso-
nanz mit der herzsteuerung, 
den herzklappen und der 
Durchblutung des herzens. 
Bei zu hohem oder zu nied-
rigem Blutdruck wirkt sie  
harmonisierend. 

i  QC07W06
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88,5/95,5	 Parkinson	 	 l	 l	 	 	 l

19,5/88	 Prostata	 	 l	 l	 l	 	 l

19	 Prostata-Nervengeflecht	 	 l	 l	 	 	 l

6	 Psoriasis	 	 l	 	 	 	

72	 Rachen	 l	 	 	 	 l	 l

84	 Rautenhirn	(Faserzug)	 l	 l	 l	 l	 	

75	 Reizhusten	 	 l	 l	 	 	

6,5/75,5	 Rheuma	 	 l	 	 	 	 l

81,5	 Riechnerv	(Faserzug)	 l	 l	 	 	 	 l

82	 Riechzentrum	 l	 	 	 	 	

64,5	 Rückenmark	 	 l	 	 	 	

16,5	 Rückenmarkserkrankungen	 l	 	 	 	 	

72,5	 Rückenmuskel	(breiter)	 	 	 l	 	 l	 l

5	 Ruhezentrum	 	 l	 l	 	 	

18	 Schamvene	(äußere)	 	 	 	 	 	 l

20,5/83	 Scheide	 	 l	 	 l	 	

100	 Scheitelchakra	 	 l	 	 	 	 l

13,5	 Schienbeinknöchel	außen	 	 	 l	 	 l	

14	 Schienbeinvene	links	 	 l	 l	 	 l	

62	 Schilddrüse	 	 	 	 	 	 l

76,5	 Schilddrüsenvene	links	 	 	 	 	 l	

95	 Schlaganfall	 	 	 	 	 	 l

10,5	 Schluckauf	 	 l	 	 	 l	 l

89,5	 Schmerzleitung	im	Gehirn	 	 l	 	 	 l	 l

83,5	 Schnarchen	 l	 l	 	 	 	

95,5	 Schnupfen	 	 l	 l	 	 	 l

50/55	 Sexualzentrum/Sexualchakra	 l	 l	 	 	 l	 l

84	 Speichennerv	links	 	 l	 l	 l	 	

24,0	–	24,5	 Stimmbänderreizung	 	 	 l	 l	 	 l

95	 Stirnchakra	 l	 	 	 	 	 l

36	 Stirnnerv	 	 	 l	 	 	

3,5	 Suchtverhalten	 	 l	 l	 	 	

65	 Sympatikus	und	Vagus	 l	 l	 	 l	 	

79	 Thymus	1	 	 	 l	 	 	 l

27	 Tinnitus	 l	 l	 	 	 	 l

29,5	 Tinnitus	(hoch)	 l	 	 l	 	 	

11	 Tränendrüse	 	 	 l	 	 l	

30	 Trigeminusnerv	 	 l	 	 	 	 l

29	 Trommelfellvernarbung	 l	 	 l	 	 	

85,5	 Trompetermuskel	 	 l	 	 	 	 l

5	 Unruhe	 	 l	 l	 	 	

1,5	 Unterarmsyndrom	 l	 	 	 l	 	

83,5	 Unterkiefer	 l	 l	 	 	 	

33/34	 Unterkiefernerv	 l	 l	 	 	 	 l

65	 Vagus	und	Sympatikus	 l	 l	 	 l	 	

89,5	 Vaguskern	 	 l	 	 	 l	 l

19	 Vene	(Bauchwand	links)	 	 l	 l	 	 	 l

19,5	 Vene	(Bauchwand	rechts)	 	 l	 l	 	 	 l

17	 Vene	(Oberschenkel	links)	 l	 	 	 l	 	

28,5/89	 Venenentzündungen	 l	 	 l	 	 l	 l

13,5	 Venengeflecht	(Fußrücken,	rechts)	 	 	 l	 	 	

25	 Verdauung	 	 	 	 	 	 l

63,5	 Verstopfung	 l	 	 	 l	 l	

82,5	 Völlegefühl	 	 l	 	 	 	

47	 Wachstumsförderung	 l	 	 l	 	 	

2,5	–	3,0	 Wachstumssteuerung	 l	 l	 l	 l	 	 l

37,5	 Wärme-Kälte-Empfindlichkeit	 l	 l	 	 l	 l	 l

45	 Wurzelchakra	 l	 	 	 l	 	

22	 Zelle	(Erbinformation)	 	 l	 	 	 	

23	 Zelle-“Fadenkorn“	 	 l	 	 	 	

24,0	–	24,5	 Zellen	 	 	 l	 l	 	

22,5/93,5	 Zellerneuerung	 l	 l	 	 	 l	

23,5	 Zellkern	 	 l	 l	 	 	 l

100	 Zentralsteuerung	 	 l	 	 	 	 l

2/99,5	 Zwischenhirn	 l	 l	 	 	 	 l

67	 Zwölffingerdarm	 	 	 l	 	

Die	Wasser-Apotheke	basiert	auf	den	Erkenntnissen	der	Quanten-	und	Biophysik.	
Demnach	besteht	jede	Form	von	Materie	aus	Energie.	Das	heißt:	jede	Zelle	und		
jedes	Körperteil	sendet	eine	spezifische	Energie	mit	typischer	Wellenlänge,	bzw.	
Frequenz	ab.	Diese	Schwingungsenergie	wird	bei	der	Wasser-Apotheke	als	Heilim-
puls	eingesetzt.	Die	Schwingungsfrequenzen	des	Wassers	wirken	auf	die	Körper-
teile,	die	über	die	gleichen	Frequenzen	verfügen.	Es	ist	wie	bei	Stimmgabeln,	bei	
denen	ebenfalls	Gleiches	von	Gleichem	zum	Schwingen	angeregt	wird.	So	lassen	
sich	„verstimmte“	oder	zu	schwach	schwingende	Körperbereiche	vitalisieren.
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Wasser

27	 Innenohr	 l	 l	 	 	 	 l

52	 Insulinmangel	 l	 	 l	 	 	

8	 Ischias	 	 	 l	 	 l	

64	 Ischiasnerv	 	 l	 	 	 	

57	 Karies	 	 	 	 l	 	 l

57	 Keimdrüsen	 	 	 	 l	 	 l

93,5	 Kieferentzündung	 l	 	 	 	 l	 l

5,5/90	 Kleinhirn	 	 l	 l	 	 	

4,5	 Knochen	 l	 	 l	 	 	

9/32,5	 Knochenmark	 l	 l	 l	 	 	 l

96,5	 Knochenwucherungen	 	 	 l	 	 	 l

7	 Knorpel	 	 l	 	 l	 l	 l

80	 Konzentrationszentrum	 	 	 	 	 l	

81,5	 Kopfmuskel	(gerader)	 l	 l	 	 	 	 l

96,5	 Kopfschmerzen	 	 	 l	 	 	 l

85	 Krampfadern	 	 l	 	 	 	 l

44/50,5	 Kreislauf	 	 l	 	 	 l	 l

28,5	 Lähmung	 l	 	 l	 	 	 l

92,5	 Lebensmut	 	 	 	 	 l	 l

0/76	 Lendenwirbelsäule	 l	 	 l	 	 	

16,5/55,5	 Leukämie	 l	 l	 	 	 	

12,5/13/79,5/99,5	Limbisches	System	 l	 l	 l	 l	 	 l

65/87,5/42/42,5	 Limbisches	Zentrum	Steuerung	 l	 l	 l	 l	 	 l

6,5/72	 Lunge	 l	 l	 	 	 l	

71	 Lunge	(Mittellappen	links)	 	 l	 l	 	 	

72,5	 Lunge	(Oberlappen	links)	 	 	 l	 	 l	 l

71,5	 Lunge	(Oberlappen	rechts)	 l	 l	 l	 	 	

45,5	 Lymphbahn-Stirn	 l	 	 l	 	 	 l

27/75	 Lymphe	 	 l	 	 	 	

15	 Lymphsystem	 	 l	 l	 	 	 l

73/46,5	 Magen,	Magennerven	 l	 	 l	 	 	

80,5	 Magenenzyme	 	 	 	 	 l	 l

55,5	 Magenmittelteil	 l	 l	 	 	 l	 l

72/20,5/35	 Mandel	 l	 	 	 l	 l	 l

60,5	 Mastdarm	 l	 l	 	 	 	

42,0	–	42,5	 Menstruationszyklussteuerung	 l	 	 l	 l	 l	 l

96,5	 Migräne	 	 	 l	 	 	 l

11,5	 Milz	 	 	 l	 l	 	

50/55	 Milzchakra	 l	 l	 	 	 l	 l

4/45/53,5	 Muskulatur	 l	 	 l	 l	 	

19,5	 Muttermund	(innerer)	 	 l	 l	 	 	 l

77,5	 Mutzentrum	 l	 	 	 	 	

90	 Nabelchakra	 l	 l	 	 	 l	

12	 Nase	 	 	 l	 	 	 l

57	 Nasennebenhöhlen	 	 	 	 l	 	 l

85,5	 Nasenvene	links	 	 l	 	 	 	 l

53/53,5/24/24,5	 Nebennieren	 	 	 l	 l	 	

54	 Nerven	 	 	 	 l	 	

2,5	–	3,0	 Nerven	 l	 l	 l	 l	 l	 l

30,5/31	 Nerven	 	 	 l	 	 	 l

33,5/43	 Nerven	 l	 l	 	 	 	 l

35,5/45,5	 Nerven	 l	 	 l	 	 	

13,5	 Nerven	(Schamnerv)	 	 	 l	 	 l	

56,5	 Nervenfasern	 	 	 l	 	 	 l

49,5	 Nervengeflecht-Eingeweide	 l	 l	 	 	 	 l

10	 Nervenzentrum	 l	 l	 	 	 l	 l

93,5	 Nervenzentrum	 l	 	 	 	 l	 l

63,5	 Neurodermitis	 l	 	 	 l	 l	

54,5	 Nierenschrumpfung	 	 l	 	 	 l	

53	 Nierensteine	(Auflösung)	 	 	 l	 	 	

71	 Nierenvene	links	 	 l	 l	 	 	

71,5	 Nierenvene	rechts	 l	 l	 l	 	 	

53,5	 Nierenzystenauflösung	 	 	 l	 l	 	

71,5	 Oberarmspeichenmuskel	 l	 l	 l	 	 	

29,5	 Ohrensausen	 l	 	 l	 	 	

8	 Ohrenschmerzen	 	 	 l	 	 	 i  QC07W06

Mondquelle
Handy-Strahlung, Pendeln 
zum Arbeitsplatz, Stress 
im Beruf: in unserem All-
tag mehren sich die Belas-
tungen, die dazu führen, 
dass unser Körper immer 
übersäuerter wird. Die 
Mondquelle ist eine wirk-
same Soforthilfe gegen 
Übersäuerung und ihre 
körperlich und psychisch 
spürbaren Folgen. Wie ihr 
Name andeutet, reagiert 
sie stark auf die Mondpha-
sen und zeigt zu Vollmond 
ganz besondere Effekte.

Vollmondabfüllung
In den 24 Stunden rund 
um Vollmond, in denen sie 
abgefüllt wird, weist die 
Mondquelle besonders 
hohe Energie-Werte auf. In 
ihren Frequenz-Analysen 
zieht Dr. Noemi Kempe,  
das Fazit: „Im Detail liegt 
eine besondere Stärke 
dieses Wassers in seiner 
Ausgewogenheit“. Ihre 
Eigenschaften behält die 
Vollmondabfüllung auch 
an anderen Tagen (nicht 
Vollmond). 

Quelle	St.	Georg
Der Quelle St. Georg wird 
von unterschiedlichen 
Experten eine „ausgezeich-
nete Wasserqualität“ 
beschieden. Nach den Ana-
lysen von Dr. Noemi Kem-
pe liegt eine besondere 
Stärke der Quelle St. Georg 
in der Unterstützung der 
Funktion der Atemwege 
(besonders gut bei 
Schnupfen) sowie in der 
massiven Stärkung der 
Abwehrkräfte, insbesonde-
re bei Erkältung. Darüber 
hinaus ist die Quelle St. 
Georg „sehr gut bei 
Augenproblemen, Durch-
blutungsproblemen, Haut-
problemen (insbesondere 
bei Warzen)“. Alles in 
allem ist es „ein sehr gutes 
Heil- und Trinkwasser“ in 
einem, so Dr. Kempe.
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Wasser Mondquelle – das Mittel 
gegen Elektrosmog
Von der Konzentrationsstörung bis zur Allergie, vom Bluthochdruck bis zur  
Schlaflosigkeit: Das durch Elektrosmog verursachte „Mikrowellen-Syndrom“ hat 
viele Gesichter. Aber ein Grundproblem ist bei allen Spielarten des Mikrowellen-
Syndroms immer gleich: Die starke Übersäuerung des Körpers. Die Mondquelle 
kann dabei helfen, mit Elektrosmog und Übersäuerung besser fertig zu werden.  

DiE WASSEr ApothEKE 
Es war eine illustre Runde, die sich vor sieben Jah-
ren bei den St. Leonhardsquellen versammelt hatte: 
Der renommierte physiker und Wasser-Experte Dr. 
Wolfgang Ludwig, der Bioresonanz-Forscher Dr. Diet-
hart Stelzl sowie die Münchner heilpraktikerin und 
Buchautorin ingrid Kraaz von rohr. in diesem Kreis 
von Wasserexperten formulierte Johann Abfalter 
erstmals eine ungewöhnliche these: „Die Mondquel-
le hilft gegen Elektrosmog.“ Gerade die „dauernden 
handy-telefonierer“ würden sich nach seinen Beob-
achtungen in Wasserverkostungen auffallend oft für 
die Mondquelle entscheiden, so begründete der in-
haber der St. Leonhardsbetriebe seine Überzeugung. 
Die runde reagierte zunächst mit Ungläubigkeit. Bis 
die heilpraktikerin Kraaz von rohr einen Kinesiolo-
gischen test vorschlug: Man könne die Wirkung der 
Mondquelle doch gleich am Computer austesten. 

Durch Kinesiologischen Muskeltest bestätigt
Gesagt getan. Eine testperson nahm platz vor dem 
laufenden Computer und mit hilfe des Kinesiolo-
gischen Muskeltests wurde geprüft, welchen Wider-
stand der ausgestreckte Arm zeigte: Der Muskel er-
wies sich als schwach. Dann trank die testperson ein 
Glas Wasser mit Mondquelle und der test wurde wie-
derholt. Mit dem Ergebnis, dass der Arm nun Kraft 
zum Widerstand hatte. Abfalter war zur Überra-
schung aller in seiner ungewöhnlichen Beobachtung 
bestätigt. „Das beste Medikament für die handy-te-
lefonierer und diejenigen, die ständig am Computer 
sitzen, sind unsere Wässer“, so Abfalter. 

Was vor sieben Jahren noch Neuland war, ist in 
praxen von heilpraktikern und Umweltärzten mittler-
weile zum Alltag geworden: Die Mondquelle bei 
Elektro-Stress zu empfehlen. Die Vaihinger heilprak-
tikerin ilona Schneider etwa bestätigt, dass „die 
Mondquelle bei Verstrahlung gut wirkt“. So gelang 
es ihr beispielsweise, eine patientin mit schwersten 
allergischen problemen mit hilfe der Mondquelle zu 
kurieren. „Als die patientin zu mir kam, war sie total 
verstrahlt“, so erinnert sie sich. Der Auslöser war ein 
UMtS-Sender, der nur 200 Meter entfernt von der 
Wohnung der patientin aufgestellt worden war. ilo-
na Schneider empfahl der Frau, täglich zwei Liter von 
der Mondquelle zu trinken und sowohl Asthma als 
auch Nessel-Exzeme verschwanden vollständig – ob-
wohl die patientin nach wie vor neben dem UMtS-
Sender wohnt. Bei einer anderen patientin konnte 
ilona Schneider mit hilfe der Mondquelle erreichen, 
dass sich die Blut-hirn-Schranke wieder schloss. 
„Durchs handy-telefonieren öffnet sich die Blut-hirn-
Schranke und bleibt anschließend geöffnet. Das hat 
zur Folge, dass das Gehirn nicht mehr geschützt ist“, 
erklärt sie den fatalen Zusammenhang. 

Stabile Gesundheit ist der beste Schutz 
„Wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, den 
Strahlen aus dem Weg zu gehen“, so konstatiert 
Schneider. ilona Schneiders Strategie ist es deshalb, 
die Menschen „stabil zu kriegen“, so dass sie auch 
Elektrosmog aushalten können. Und das funktioniert 
in vielen Fällen mit der Mondquelle. 

in die gleiche richtung argumentiert die Münch-
ner heilpraktikerin Margret Jamin. „Das Ziel der ho-
möopathie ist es, die Menschen so auszubalancieren, 
dass sie in ihre Mitte kommen. Dann können ihnen 
Krankheiten auch nichts mehr anhaben“, so lautet 
die Überzeugung der ehemaligen Betriebswirtin, die 
ihre Berufung im heilen von Menschen gefunden 
hat. Übertragen auf Elektrosmog bedeutet das nach 
Beobachtung von Margret Jamin: „Sobald Körper, 
Geist und Seele eines Menschen im Gleichgewicht 
sind, kann ihm das handy nichts mehr anhaben.“ 

Wirksame Hilfe bei Übersäuerung
in ihrer praxis hat Margret Jamin die Erfahrung ge-
macht, dass die Mondquelle vor allem für die per-
sonen das richtige Wasser ist, die stark auf die Mond-
phasen reagieren. personen, die zum Beispiel bei 
Vollmond oder bei Neumond schlechter schlafen, 
sensibler, empfindsamer und dadurch auch krank-
heitsanfälliger sind als sonst. Diese patienten leiden 
oft an sehr starker Übersäuerung, die durch die Ein-
nahme des passenden homöopathischen Mittels – in 
diesen Fällen zum Beispiel den Calcium-Salzen – kom-
biniert mit dem Konsum von täglich mindestens 
zwei Litern Mondquelle, ausgeglichen werden kann. 
Über das trinken hinaus gibt es für Computer-Arbei-
ter indes eine weitere Möglichkeit, um sich vor Elek-
tromog zu schützen: Eine Flasche Mondwasser neben 
den Bildschirm zu stellen. Wer daran zweifelt, der 
sollte das einfach mal mit dem Kinesiologischen 
Muskeltest (siehe randspalte) selber austesten. 

Der Kinesiologische 
Muskel-test

Der Körper lügt nicht: Wenn 
unseren organismus etwas 
stresst, reagiert unser Körper 
automatisch mit Energieblo-
ckaden und Muskelschwä-
chung. Diese Automatik in 
unseren reaktionen macht 
sich die so genannte Kinesio-
logie mit hilfe des Muskel-
tests zunutze. Dadurch lassen 
sich aus allen Bereichen 
unseres Lebens jene Faktoren 
ausfindig machen, die unsere 
Lebensenergie schwächen. 
Denn ein Stressor setzt durch 
die Energieblockade, die er 
hervorruft, immer unsere 
Lebensenergie herab.

So wird’s gemacht 

•  Stehen Sie aufrecht und ent-
spannt. ihr linker Arm hängt 
locker nach unten. Den rech-
ten Arm (testarm) halten Sie 
waagerecht ausgestreckt zur 
Seite, die handflächen zei-
gen nach unten. 

•  ihr testpartner stellt sich 
vor Sie hin und legt seine 
rechte hand auf ihre  
linke Schulter. Nun versucht 
er mit seiner linken hand, 
ihren ausgestreckten Arm 
herunter zu  
drücken. Zwei Sekunden 
lang leicht und gleichmäßig 
drücken. 

•  Um auszutesten, ob  
Dinge Sie stressen oder 
ihnen gut tun, nehmen Sie 
diese Dinge in die  
linke hand (und drücken Sie 
sie auf die Brust).  
Der gleiche Druck, den ihr 
testpartner auf ihren ausge-
streckten Arm  
ausübt, führt nun zu ganz 
unterschiedlichen Ergebnis-
sen.  

Alles und jedes reagiert auf Schwingung
Frequenz Wirkungsbereich der Mondquelle

1,5  Unterarmsyndrom, Bandscheibenregeneration, 

halswirbelsäule

2,5-3,0 Nerven, hormonhaushalt, Wachstumssteuerung

7 Epiphyse, hypothalamus, Knorpel

8,5 hautalterung, Gebärmutter

11,5 Milz

12,5-13 Limbisches System, heilungszentrum

14-14,5 hoden, Nebenhoden

15 Lymphsystem, Gallengang

17 Bindegewebe, Auflösung von Gallensteinen

20,0-20,5 halszentrum, Mandeln

24-24,5 Nebennieren, Stimmbänderreizung

27,5-28 Selbstsicherheit, LZ-Steuerung

35 Empfindungszentrum, Appetit

37,5 hypothalamus, Wärme-Kälte-Empfindlichkeit

38,5-39 Galle, herzrhythmus

42,0-42,5 LZ-Steuerung, Menstruationszyklussteuerung

45 haarwurzel, Wurzelchakra, 

53,5-54 Nebennieren

57 Gebärmutter, Karies, Nasennebenhöhlen

63,5 Neurodermitis, Verstopfung

64,5 Darm, harnblase, rückenmark

65 Sympathikus und Vagus

68-68,5 Abwehrkräfte

83 Scheide

84-84,5 herzvene, Brustfell, haarwuchs

87,5 LZ-Steuerung, trigenimus

88 prostata, harnröhre, Gebärmutter

93,5 Zellerneuerung, Kieferentzündung

Um einige aufzuzeigen.   Komplett-tabelle der Frequenzen: i QC03W03

i  QC03W02
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Mondquelle 

Vollmondabfüllung– das Mittel 
gegen Energie-Blockaden
Energie-Blockaden gelten in der alternativen Medizin als 
Auslöser von Befindlichkeits-Störungen bis hin zur Schädigung 
von organen. Die Vollmondabfüllung der Mondquelle verfügt 
über außergewöhnliche Energien, um Blockaden zu lösen.

DiE WASSEr ApothEKE 

Einmal im Monat herrscht Stoßverkehr auf der klei-
nen Straße, die nach Bad Leonhardspfunzen ab-
zweigt. Eine kleine Kapelle ist Ziel der motorisierten 
pilgerfahrt. Doch die reisenden kommen nicht, um 
dort zu beten, sondern um an dem dazugehörigen 
Brunnen Wasser abzuzapfen. „in Vollmondnächten 
stehen die Leute oft Schlange, bis sie dran kommen“, 
beobachtet Johann Abfalter, inhaber der St. Leon-
hardsbetriebe. Kistenweise haben sie sich leere Fla-
schen mitgebracht, um sie an dem uralten, aus der 
römerzeit stammenden Marmortrog zu befüllen. 

Wissenschaftliche Belege 
Eine esoterische Spinnerei? Es mag so erscheinen. 
Doch die Wissenschaft kommt zu anderen Ergebnis-
sen. So konnte der renommierte physiker Dr. Wolf-
gang Ludwig mit hilfe von spektroskopischen Mes-
sungen nachweisen, dass sich die biophysikalische 
Wasserqualität je nach Mondphase ändert. Dazu un-
tersuchte er Wasserproben von drei unterschied-
lichen Quellen, die bei Neumond bzw. Vollmond ab-
gefüllt waren. Das Ergebnis: Vollmond-Wasser ver-
fügt über einen veränderten elektrischen Leitwert.

Die biophysikalische Qualität eines Wassers lässt 
sich durch eine Formel des französischen Wasserfor-
schers Louis Claude Vincent beschreiben (siehe 
randspalte). Gemäß der Vincent-Formel zeigte der 
Vollmond ganz besonders starke Wirkungen bei der 
Mondquelle der St. Leonhardsbetriebe: Deren bio-
physikalische Qualitäten verbesserten sich zu Voll-
mond um mehr als das Neunfache. Und diese Quali-

täten bleiben auch an anderen tagen erhalten. So 
fand Dr. Naomi Kempe, wissenschaftliche Leiterin 
des instituts für Biosensorik und Bioenergetische 
Umweltforschung in Graz heraus: „…dass das Wasser 
eine ungewöhnliche Stabilität seiner Eigenschaften 
besitzt, die es auch an anderen tagen bereithält.“ 
Mit 61 positiven Frequenzen wirkt die Vollmondabfül-
lung auf den menschlichen Körper. (Siehe Frequenz-
tabelle)

Wirkungsvoll bei Migräne und Verstopfung
Seit 1999 füllen die St. Leonhardsbetriebe jeweils 24 
Stunden zu Vollmond ihre Mondquelle als „Voll-
mondabfüllung“ in ihre charakteristischen Glasfla-
schen. Die Eigenschaften dieser Sonderabfüllung 
sind erstaunlich. Während die Energie der St. Leon-
hardsquelle rund 25.000 Bovis-Einheiten beträgt, 
bringt es die Vollmondabfüllung der Mondquelle 
auf 60.000 Bovis. Zum Vergleich: Bei einem gesun-
den Menschen lassen sich rund 7.000 Bovis-Einheiten 
messen. „Das Vollmondwasser eignet sich deshalb 
ganz besonders dafür, um Energie-Blockaden zu lö-
sen“, beobachtet Abfalter. Konkret bedeutet dies: 
Bei Migräne bringt die Vollmondabfüllung in vielen 
Fällen eine deutlich spürbare Verbesserung – herrscht 
bei Migräne doch üblicherweise ein Energiestau im 
Kopf, den die Vollmondabfüllung beseitigen kann. 
Auch bei Verstopfung, „die vom Kopf ausgeht“ – al-
so psychisch bedingt ist – kann sie Erleichterung 
bringen: Durch das trinken von zunächst einem Liter 
täglich reguliert sich auf sanfte Art die Verdauung. 

Dass die Vollmondabfüllung Blockaden auflöst, 
das bestätigt auch die Vaihinger heilpraktikerin ilo-
na Schneider. Bei ihren patienten stellt sie oft fest, 
dass diese körperlich so blockiert sind, dass die 
Selbstheilungskräfte gar nicht mehr angeregt wer-
den können. in diesen Fällen benutzt sie die Wässer 
der St. Leonhardsbetriebe als „türöffner“ und hat 
mit der Vollmondabfüllung bereits eine reihe frap-
pierender heilerfolge erzielt: Einem jungen Mann 
mit herzproblemen konnte sie durch eine vierein-
halbwöchige trinkkur mit einem Liter Vollmondabfül-
lung täglich – verbunden mit einer Zahnsanierung 
und zwei orthomolekularen Mitteln – die bevorste-
hende herzoperation ersparen. Das Wasser hatte 
nicht nur Blockaden gelöst, sondern auch die Ursa-
che der herzprobleme beseitigt – durch Amalganfül-
lungen in den Körper geratenes Quecksilber.  

Mehr Medikament denn Durstlöscher
Die Vollmondabfüllung ist mehr Medikament, denn 
Durstlöscher. Und deshalb ist gerade bei ihr auf die 
Dosis zu achten. Beim Genuss sollte man in jedem 
Fall auf das eigene Körpergefühl hören und gerade 
so viel trinken „wie es einem behagt“, empfiehlt Jo-
hann Abfalter. Und für die pilger zum Brunnen hat 
Johann Abfalter auch einen tipp. Die sollten näm-
lich besser zu Neumond nach Bad Leonhardspfunzen 
kommen. Denn das Wasser, das aus dem Brunnen 
fließt, ist nicht die Mondquelle, sondern die St. Leon-
hardsquelle – und die hat gemäß der Vincent-Formel 
ihren stärksten tag bei Neumond. 

Alles und jedes reagiert auf Schwingung
Frequenz Wirkungsbereich der Vollmondabfüllung

2,50  Epiphyse, halswirbelsäule, Bandscheibenregeneration,  

Energieprobleme, herzzentrum, Sympatikus und Vagus

7,00 Kopfschmerzen, haut, Durchblutungsmangel, Kapillaren

8,00 ischias, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen

10,00  Kopfschmerzen, Energieeingang, Nervenzentrum,  

herzzentrum, Muskelkater, trigeminus

13,50 Kehlkopf, heiserkeit

18,50 hornhaut, phantomschmerzen

26,00 Bauchspeicheldrüse, Abwehrkräfte

26,50  Schnupfen, Bauchspeicheldrüsen-Entzündung, Warzen, 

37,50 Migräne

45,50  herzmuskelschwäche, Krampfadern und hämorrhoiden

49,00 Mageneingang, hypotonie

50,00  Bauchspeicheldrüse, Durchblutungsstörungen, Sauerstoff-

aufnahme, Atemzentrum, hypotonie

54,50 Niere/links/männlich; Niere/rechts/weiblich

55,00 hörzentrum

55,50 Magen

58,00  Stirnhöhle, Grippe, Kreislauf, Abwehrkräfte

62,50  Kopfschmerzen, Nebenschilddrüse, Entzündungen aller Art, 

Dünndarm, Bluthochdruck, Magnesiummangel, Bluterguss, 

hexenschuss,  

63,00 Motorik, peristaltik, Dickdarmentzündung

63,50 Galle, Darmlähmung

76,50 Bronchien, hexenschuss, Lympfödeme und Wucherungen

80,00 Energieausgang, herzzentrum

80,50 Magenenzyme

86,00 Bronchien, halsentzündung, Akne, weiße hautflecken

89,50 Schwindelgefühl, Gicht, Warzen, ischias

92,50  Angstneurosen, Depressionen, Schlafstörung

Um einige aufzuzeigen.   Komplett-tabelle der Frequenzen: i QC04W04

Die 
biophysikalische 
Wasserqualität 
nach Vincent

Der französische Hydrolo-
ge Louis Claude Vincent 
beschäftigte sich seit den 
1940er Jahren mit der 
Beurteilung von Wasser 
und er entwickelte eine 
Formel, mit deren Hilfe 
sich die Qualität eines 
Wasser bestimmen lässt. 
Jahrzehntelang verglich er 
in Frankreich die Gesund-
heitsdaten der Bevölke-
rung mit der Qualität des 
Trinkwassers und kam zu 
dem Schluss, dass der 
Gesundheitszustand der 
Bevölkerung und deren 
Lebenserwartung mit der 
Qualität des Trinkwassers 
gekoppelt sind. Er defi-
nierte drei Kriterien, die 
nach seinen Erkenntnissen 
die Qualität des Wassers 
ausmachten: den pH-Wert, 
das elektrische Potenzial 
und den spezifischen 
Widerstand, beziehungs-
weise den elektrischen 
Leitwert. 

Für die Untersuchung der 
biophysikalischen Qualität 
der Mondquelle verwende-
te Dr. Wolfgang Ludwig 
die (vereinfachte) Vincent-
Formel: 

B  (µW/cm) = E2(mV) * L (µS/cm) * 10-6

B:  Maß für die Belastung in  
Mikrowatt pro cm

E: redoxpotenzial in Millivolt

L:  elektrischer Leitwert in  
Mikrosiemens pro cm.

Das Ergebnis: Je kleiner 
der Wert B (die „Belastung 
eines Wassers“), umso  
besser ist die biologische 
Qualität des Wassers. 
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Der St. Leonhardsbrunnen
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Wassermangel und 
Allergien

In seinem Buch „Wasser die 
gesunde Lösung“ setzt sich 
der Arzt F. Batmanghelidj aus-
führlich mit dem Zusammen-
hang von Wassertrinken und 
Allergien auseinander: Aller-
gien sind Anzeichen dafür, 
dass der Körper die Produk-
tion des Neurotransmitters  
Histamin erhöht hat,  
welcher als Regler für den 
Wasserstoffwechsel dient. Das 
Histamin sorgt für eine Veren-
gung der Bronchien, wodurch 
beim Atmen weniger Wasser  
verdunstet – ein simples Mit-
tel, um das Wasser im Körper 
zu halten. 

Histamin hat nicht nur Anteil 
an der Regelung des Wasser-
haushalts, es ist auch an den 
Abwehrsystemen des Körpers 
gegen Bakterien, Viren und 
Fremdstoffe beteiligt.  
Ist der Körper stark dehy-
driert, wird die wasserregulie-
rende Aktivität des Histamins 
übersteigert, was sich schwä-
chend auf das Immunsystem 
auswirkt.  

In Versuchen hat sich gezeigt, 
dass mit einer täglich 
erhöhten Wasserzufuhr die 
Histaminproduktion der 
Zellen nachlässt. „Also sollten 
sowohl Asthma als auch  
Allergien durch regelmäßiges 
Trinken von Wasser behandelt 
werden können“, so der 
iranische Arzt. Zahlreiche 
positive Erfahrungen seiner 
Patienten, die durch 
Wassertrinken Allergien und 
Asthma deutlich 
abschwächten oder sogar 
ganz loswurden, bestätigen 
diese These.  
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Georgsquelle – das Wasser 
gegen Hautprobleme
Aus Ruhpoldings Bergen entspringt eine Quelle, die sich durch ungewöhnliche 
Reinheit auszeichnet: Sie hilft dabei, Hautprobleme wie etwa Neurodermitis in den 
Griff zu bekommen und lindert obendrein Beschwerden der Atemorgane.

Als Ludwig Zeller in den 1970er Jahren den alten 
Kassenschrank seines Familienunternehmens aus-
räumte, stieß er auf ein Dokument, das fortan sein 
Leben verändern sollte: Eine Kaufurkunde über eine 
Quelle in Ruhpolding, die sein Großvater im Jahr 
1901 erworben hatte. 5.000 Goldmark hatte er dafür 
bezahlt – eine Menge Geld für die damalige Zeit. 

Der hohe Betrag machte Ludwig Zeller stutzig: 
Wenn sein Großvater sich die Quelle so viel kosten 
ließ, dann musste mehr dran sein, als die Qualitäten, 
die normales Leitungswasser zu bieten hat. Ludwig 
Zeller ließ das Wasser vom renommierten Fresenius-
Institut analysieren und dort riet man ihm, „drin-
gend etwas mit dem Wasser zu unternehmen, da es 
ein phantastisches Wasser ist“, so erinnert er sich. 
Nach unzähligen amtlichen Untersuchungen wurde 
das Wasser der „Zeller Quelle“ 1987 offiziell als na-
türliches Mineralwasser mit extrem niedrigem Natri-
um- und Nitratgehalt eingestuft. Fortan setzte Zeller 
seine ganze Energie und sein Vermögen dafür ein, 
das Wasser der Öffentlichkeit zugänglich zu machen: 
Er ließ die Quelle fassen und baute ein Brunnenhäus-
chen, an dem sich jeder gegen einen Unkostenbei-
trag so viel wie er wollte abzapfen konnte. 

Neurodermitis deutlich gelindert
Schon bald begannen sich die außerordentlichen 
Qualitäten des Wassers herumzusprechen. Auch Ma-
rianne Berger aus Übersee am Chiemsee stieß durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda auf die Quelle. Ihr Sohn 
Simon litt an schwerer Neurodermitis und sie war 

auf der verzweifelten Suche nach Möglichkeiten,  
ihrem Kind das Leben mit der juckenden Krankheit 
zu erleichtern. Sie hatte schon viel ausprobiert bevor 
sie es mit dem Ruhpoldinger Wasser versuchte. Mehr-
mals im Monat holte sie es in Kanistern nach Hause 
und verwendete es konsequent fürs Trinken und  
Kochen. Damit gelang es ihr, die Neurodermitis in 
den Griff zu bekommen. Heute kann der mittlerweile 
21jährige Simon Berger seinem Beruf als Entertainer 
ohne größere Hautprobleme nachgehen. 

„Viele Frauen aus Ruhpolding wissen, dass die 
Quelle besonders gut ist für die Zubereitung von  
Babynahrung“, berichtet Zeller. Das extrem schad-
stoffarme Wasser trägt nach seiner Erfahrung durch 
seine Ausgewogenheit dazu bei, Blähungen und früh-
kindliche Darmprobleme zum Verschwinden zu brin-
gen. Von Brannenburg bis Neu-Ulm, von Regensburg 
bis Passau, aber auch in Österreich hat das Wasser 
viele Anhänger gefunden, die regelmäßig der Quelle 
einen gesundheitsfördernden Besuch abstatten. 

Massive Stärkung der Abwehrkräfte
Um das Wasser einem noch größeren Personenkreis 
zugänglich zu machen, haben die St. Leonhardsbe-
triebe die Quelle gekauft und Anfang 2006 in ihr 
Sortiment aufgenommen. „Georgsquelle“ nennen 
sie das in Glasflaschen abgefüllte Ruhpoldinger Was-
ser, denn nach Aussage von Seniorchef Johann Abfal-
ter hat es „ungewöhnlich viele Frequenzen“, um  
gegen Krankheiten anzukämpfen, so wie es der heili-
ge St. Georg mit dem Drachen getan hat. „Es ist ein 

sehr gutes Heil- und Trinkwasser in einem“ attestiert 
Dr. Naomi Kempe. Die wissenschaftliche Leiterin des 
Instituts für Biosensorik und Bioenergetische Um-
weltforschung in Graz schreibt der Quelle eine „mas-
sive Stärkung der Abwehrkräfte, insbesondere bei 
Erkältung“ zu. Darüber hinaus hat die renommierte 
Expertin herausgefunden, dass die Georgsquelle 
„sehr gut“ ist bei vielen Gesundheitsbeschwerden 
wie beispielsweise Hautproblemen, Augenproble-
men oder Durchblutungsproblemen und eine „be-
sondere Stärke“ in der „Unterstützung der Funkti-
onen der Atemwege“ liegt. Eine Begutachtung durch 
Dr. Wilhelm Schmidt-Kessen geht in die gleiche Rich-
tung. Der ehemalige Professor für physikalische Me-
dizin und Balneologie der Universität Freiburg hält 
die Quelle besonders geeignet für die „Spülung und 
Behandlung von Schleimhäuten“.    

Nach wie vor frei zugänglich
Die Georgsquelle ist das jüngste Produkt der St. Le-
onhardsbetriebe und auch damit ist Seniorchef  
Johann Abfalter seiner Philosophie der „Wasserapo-
theke für jedermann“ treu geblieben. Denn wie die 
Leonhardsquelle ist auch die Ruhpoldinger Quelle 
nach wie vor frei zugänglich für alle, die sie selbst 
abzapfen möchten. Am Brunnenhäuschen (zwischen 
den Ortsteilen Blicken und Maiergschwendt) ist sie 
noch immer als „Zeller Quelle“ beschildert und wird 
von Ludwig Zeller persönlich gepflegt. Auf diese Wei-
se verwirklicht er seine Mission, die Quelle seines 
Großvaters für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen.

Alles und jedes reagiert auf Schwingung
Frequenz  Wirkungsbereich der Georgsquelle

15,5  72,5 Atemwege

46  86 Bronchien

86  89 Halsentzündung

72  72,5 Lunge

12  Nase

12  95,5 Schnupfen

62  86 Entzündungen aller Art

19,5  79 Abwehrkräfte

58  Grippe

12  12,5 Erkältung

70  72,5 Sehzentrum

4;  15 Mangelnde Tränenbildung

50  99,5 Durchblutungsprobleme

2,5  100 Energieprobleme

85  Hautzentrum

81,5  Haar

-86  93 Akne

85  Kopfhaut

36,5  Hühneraugen

-85  -92,5 Schuppenflechte

26,5  89,5 Warzen

37  100 Pilzerkrankungen

-7,5  78,5  Herzprobleme

-99  85  Krampfadern und Hämorrhoiden

10  93,5 Nervenprobleme

-19  -93,5 Angstneurosen

-92,5  -95,5 Depressionen

33   99,5 Wetterfühligkeit

19   95,5 Nervenüberempfindlichkeit

31   93,5 Zahnschmerzen

Um einige aufzuzeigen.   Komplett-Tabelle der Frequenzen: i QC06W05

DIE WASSER APOTHEKE 
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Dass Essen und Trinken Körper und Seele gleichermaßen „sättigen“ und  
Ernährung überhaupt einen großen Einfluss auf unser körperliches Befinden und 
unsere Stimmungslage hat, ist bekannt.

Jeder hat schon einmal diese plötzliche Lust auf ganz bestimmte Lebensmittel 
verspürt. Erhalten die „grauen Zellen“ nicht das, was sie gerade brauchen,  
merken wir das sofort am nachlassenden Konzentrationsvermögen, an unserem 
Gesamtbefinden und auch an unserer Laune. Die bioverfügbaren Nährstoffe aus 
den Lebensmitteln gelangen nämlich – mithilfe des Tranportmediums Wasser – 
über das Blut ins Gehirn. Entsprechende Hormone, die für unser Gesamtbefinden 
verantwortlich sind, werden dann ausgeschüttet oder eben nicht.

Geschmack ist also eine Frage der persönlichen Wahrnehmung, der eigenen 
Sensorik, die signalisiert, was dem Körper und der Seele gerade gut tut. Das gilt 
insbesondere auch für Wasser. Wie oft trinken wir Wasser und achten nicht wirk-
lich auf seinen Geschmack?

Immer mehr Forscher (Dr. Dietmar Stelzl, Bioresonanzforscher, Dr. Noemi 
Kempe, Institut für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung) befassen 
sich heute mit dem Zusammenhang zwischen „Wasseraufnahme, Wasserqualität 
und Wohlbefinden“. Auch wenn es sich bislang noch um eine wissenschaftliche 
Randmeinung handelt, konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass vor allem 
lebendiges Wasser viele für den Körper wichtige Informati onen in Form von 
Schwingungen bzw. Frequenzen speichert. Interessanterweise beeinflussen gera-
de diese Informationen auch unser Geschmacksempfinden, weil der Körper  
sofort erkennt, welche Frequenzen im Wasser enthalten sind. 

Durch die Bioresonanzmethode bestätigt
Im Grazer Institut für Biosen sorik und Bioenergetische Umweltforschung (IBBU) 
werden von der Biophysikerin Dr. Noemi Kempe unterschiedlichste Wässer nach 
der Bioreson anzmethode analysiert. Das heißt, dass es über die gesetzlich vorge-
schriebenen chemisch-technischen Untersuchungen hinaus noch weit differen-
ziertere Methoden gibt, um die Wasserqualität auch auf feinstofflicher Ebene zu 
prüfen. Diese Testmethode wurde von dem Physiker Paul Schmidt entwickelt. Er 
fand vor über 25 Jahren heraus, dass der Körper von unterschiedlichen Frequenzen 
bzw. Schwingungen gesteuert wird. Mithilfe eines Resonanzgenerators ordnete 
er jedem Körperteil und jeder Körperfunktion einen bestimmten Frequenzbereich 
zu, der in Hertz gemessen werden kann. So entstand sein bahnbrechendes Buch 
„Der Steuerplan des menschlichen Körpers“. 

Die Bioresonanzmethode basiert auf dem Prinzip der Resonanz zwischen zwei 
Objekten, die die gleichen Schwingungspotentiale haben (Stimmgabeleffekt). 
Eine Informationsübertragung, z.B. zwischen Körperfrequenzen und Frequenzen 
im Wasser, kann immer dann erfolgen, wenn gleiche Resonanzstrukturen zwi-
schen diesen vorhanden sind. Denn jedes Organ ist über eine bestimmte  
Frequenz erreichbar. Physikalische Schwingungs- und Resonanzphänomene sind 
heutzutage also mit technischen Messinstrumenten nachweisbar. 

Als erstes Wasserunternehmen unterzogen die St. Leonhardsquellen ihre Wäs-
ser bereits 1997 mit großem Erfolg dieser biophysikalischen und biosensorischen 
„Qualitätsprüfung“, die die unterschiedlichen, positiven  Informationsspektren 
der einzelnen Wässer bestätigt. Mithilfe des Sensoriktests, der auf Johann Abfal-
ter, den Inhaber der St. Leonhardsquellen, zurückgeht, kann man aufgrund die-
ser Unterschiede das Wasser „herausschmecken“, das den eigenen momentanen 
Zustand am besten unterstützt.

Der Sensoriktest: das individuell passende Wasser herausfinden
„In der Schule hat man gelernt, dass es fünf Sinne gibt. In Wirklichkeit ist einer 
der Hauptsensoren unser Körperwasser“, berichtet Dr. Noemi Kempe. Sie hat für 
die Wässer der St. Leonhardsquellen in zahlreichen Einzelanalysen verschiedene 
Schwingungsfrequenzen nachgewiesen, die beim Genuss des Wassers mit genau 
den Körperbereichen in Harmonie treten, die über die gleichen Frequenzen verfü-
gen. In diesem Fall kann es zu einem „Schwingungsausgleich“, das heißt konkret 
zur Anregung regenerativer Prozesse im Körper kommen.

Diesen „Informationsaustausch“, an dem unser Körperwasser maßgeblich  
beteiligt ist, können wir über den Sensoriktest „erschmecken“. Das Gehirn  
entschlüsselt die Informationen, die im lebendigen Wasser enthalten sind und 
steuert so unser Geschmacksempfinden. Für einen gesunden Stoffwechsel ist das 
unabdingbar.

Kernpunkt des Sensoriktest ist, das „Individuelle“ eines Wassers herauszu-
schmecken. Dabei spielen die persönlichen Eigenheiten eines Menschen eine be-
sondere Rolle. Mit der Entscheidung für das „richtige“ Wasser verändert sich un-
ser Wohlbefinden spürbar zum Besseren. Was den Unterschied für jeden Einzel-
nen ausmacht, erschließt sich uns sehr einprägsam über den Sensoriktest, bei 
dem die verschiedenen Wässer ganz bewusst, am besten bei Raumtemperatur, 
hintereinander probiert werden. Wasser sollte weich und angenehm schmecken, 
dann wird der individuelle Gesamtzustand optimal unterstützt. Sind aber  
Frequenzen enthalten, die der Körper gerade nicht verwerten kann oder die ihm 
gar schaden könnten, so empfinden wir dieses Wasser als hart, metallisch oder in 
irgendeiner Form als unangenehm.

„Beim Genuss sollte man in jedem Fall auf das eigene Körpergefühl hören und 
so viel trinken, wie einem behagt. Das Wasser ist dann das Richtige, wenn es im 
Mund ganz weich schmeckt und sich fast von alleine trinkt“, empfiehlt Johann 
Abfalter, der Inhaber der St. Leonhardsquellen. Es ist auch sinnvoll, die unter-
schiedlichen „lebendigen Wässer“ in gewissen Abständen neu zu „testen“, denn 
sie verfügen alle über individuelle Informationsspektren. Und das eigene  
Geschmacksempfinden ändert sich immer wieder in Abhängigkeit von den wech-
selnden persönlichen Bedürfnissen und dem individuellen Allgemeinzustand. 
Regelmäßiges Probieren schult darüber hinaus die eigene Sensorik, so dass man 
lernt die Unterschiede herauszuschmecken.

i  QC06W04

Sensorik Test

Wasser schmecken
Beim Wasser vertrauen Menschen oft lieber auf „Trinkempfehlungen“ als auf 
ihr eigenes Geschmacksempfinden. Dabei ist der Körper das sensibelste aller 
Messinstrumente. Eine Wasserverkostung kann der Schlüssel zur eigenen 
Sensorik und zu spürbar mehr Wohlbefinden sein. 

Sensorik

Der Begriff „Sensorik“ 
lässt sich vom lateinischen 
„sentire“ (fühlen, empfin-
den) ableiten und bezeich-
net alle Bestandteile eines 
Systems, die die Wahrneh-
mung betreffen. Spricht 
man im Zusammenhang 
mit Lebensmitteln über 
einen „Sensoriktest“, geht 
es um die Bewertung von 
Eigenschaften mit den Sin-
nesorganen. 

Von der Natur wurde der 
Mensch mit fünf Sensoren 
ausgestattet: Sehen, 
Hören, Riechen, Schme-
cken und  
Tasten. Die fünf Sinne wer-
den benötigt, um Informa-
tionen aus der Umwelt auf-
zunehmen und um den 
Zustand des Organismus 
zu kontrollieren: Was tut 
mir gut, was bekommt mir 
nicht. 

Mit seinen „Sensoren“ 
erlebt der Mensch auch die 
Umwelt. Meistens wird das 
Zusammenspiel zwischen 
den einzelnen Sinnen 
nicht bewusst  
wahrgenommen, sondern 
funktioniert automatisch.  
Alle Sensoren sind für die 
Wahrnehmung und das 
damit verbundene Empfin-
den von elementarer 
Bedeutung.  
Zum Beispiel kann ein 
penetranter Geruch so 
stark von der eigentlichen 
Nachricht ablenken, dass 
die Kommunikation nicht 
mehr funktioniert und ein 
eher negativer Eindruck 
zurückbleibt. 

Eine Wasserverkostung 
hilft dabei, das zu 
diesem Zeitpunkt 
„richtige“ Wasser 
herauszufinden. Das 
Geschmacksempfinden 
kann sich jedoch mit 
der Zeit ändern und 
damit verändert sich 
auch das Wasser, das in 
diesem Moment am 
besten zum Körper 
passt.

Kernpunkt des Sensoriktest 
ist, das „Individuelle“ eines 
Wassers herauszuschmecken. 
Mit der Entscheidung für das 
individuell „richtige“ Wasser 
verändert sich unser 
Wohlbefinden spürbar zum 
Besseren.
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Konzentrationsstörungen, abfallende Leistungsfähigkeit, steigende Unlust …. Eine aktu-
elle Umfrage des Forsa-Instituts (Januar 2007) bestätigt, dass lange Trinkpausen während 
des Unterrichts zu vielseitigen Mangelerscheinungen bei Schülerinnen und Schülern füh-
ren. Rund 90 Prozent der befragten Eltern teilen diese Ansicht der Ernährungsexperten, 60 
Prozent befürworten das Trinken auch während des Unterrichts. Als Wunschgetränk an 
Schulen favorisieren knapp 80 Prozent der Eltern Mineralwasser. Im Schuljahr 2007/2008 
starten die St. Leonhardsquellen unter dem Motto „Trink Dich clever – warum lebendiges 
Wasser intelligent macht“ einen dreimonatigen Wassertest an Schulen.

Wenn Wasser antreibt. 
Dass wir Wasserwesen sind, sieht man uns auf den ersten Blick nicht an: Doch das Gehirn 
des Menschen besteht zu mehr als 90 Prozent, der Körper je nach Alter bis zu 70 Prozent 
aus Wasser. Daher ist es nicht erstaunlich, dass die Menge des Wassers, die der Mensch 
trinkt, einen positiven, aber auch einen negativen Einfluss auf den Gesamtorganismus 
haben kann. Denn geistige und körperliche Energien nehmen in gleichem Maße ab, wie 
der Wassermangel im Körper und die Versorgung mit minderwertigem Wasser zunehmen. 

Der persische Arzt und Autor Dr. F. Batmanghelidj hat nachgewiesen, dass die Schulleis-
tungen von Kindern und Jugendlichen deutlich steigen, wenn sie ausreichend Wasser trin-
ken. (F. Batmanghelidj, „Wasser – die gesunde Lösung. Ein Umlernbuch“). Ist das nicht der 
Fall, wird das Blut dickflüssiger und transportiert weniger Sauerstoff in das Gehirn. Zur 
Aufrechterhaltung aller Funktionen benötigt das Gehirn allerdings viel Sauerstoff, so dass 
sich ein derartiger Mangel sehr schnell negativ auf das Konzentrationsvermögen der Kinder 
und Jugendlichen auswirken kann. 

Doch betroffen ist nicht nur das Gehirn: Aufgrund einer gedrosselten Wasserzufuhr wer-
den sämtliche Körperfunktionen heruntergefahren und die Zellaktivitäten verlangsamen 
sich. Das hat zur Konsequenz, dass weniger Energie frei gesetzt wird, was wiederum Müdig-
keit und Gereiztheit zur Folge haben kann. Eine ausreichende, über den ganzen Tag verteil-
te Versorgung mit Wasser hingegen kurbelt die Stoffwechselprozesse an und setzt unbe-
grenzte Energien frei. 

Wassertrinken macht Schule. 
Aus diesem Grund hat die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) gemein-
sam mit dem aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft die Initiative 
„Trinken im Unterricht“ ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, immer mehr Schulleiter 
und Lehrer dafür zu begeistern, das Trinken während des Unterrichts zu erlauben und zu 
fördern. Auf diese Weise leistet die Schule einen Beitrag zu einer gesunden Ernährung, zu-
gleich werden aber auch Konzentration, Motivation und Leistungsfähigkeit der Schüler ge-
fördert, wie die Schirmherrin der Initiative, die ehemalige schleswig-holsteinische Minister-
präsidentin Heide Simonis, bestätigt.

Gemäß den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) sollen 
sieben- bis 13-Jährige mindestens 1,2 Liter und 13- bis 15-Jährige mindestens 1,3 Liter Was-
ser pro Tag trinken. Eine Lehrerbefragung des Forsa-Instituts Ende 2005 hatte allerdings 
ergeben, dass nur knapp die Hälfte aller Lehrer in Deutschland ihren Schülern das Trinken 
im Unterricht gestattet. 

An 42 Prozent aller Schulen war das Trinken während des Unterrichts verboten. Verschie-
dene Wasserunternehmen ergreifen deshalb jetzt die Initiative. (Weitere Informationen 
unter: www.st-leonhards-quelle.de). 

Was den Unterschied ausmacht. 
Nicht alle Trink- bzw. Mineral- oder Quellwässer sind gleich. Die innere Struktur des Wassers 
spielt eine entscheidende Rolle, wie leicht der Organismus das getrunkene Wasser in Kör-
perwasser umbauen kann. Körperwasser besteht zum überwiegenden Teil aus so genann-
tem Wasser II (siehe Randspalte). Je höher der Anteil an Wasser II, desto einfacher kann 
der Körper das getrunkene Wasser verwerten. Herkömmliches Leitungswasser weist einen 
Anteil von 40 bis 50 Prozent an Wasser II auf, wohingehend die Wässer der St. Leonhards-
betriebe über einen Anteil von 70 bis 80 Prozent an Wasser II verfügen. Dieses Wasser ist 
in der Lage, Informationen aufzunehmen und wieder abzugeben. Für einen gesunden Stoff-
wechsel ist das unabdingbar. Was den qualitativen Unterschied bei Wässern ausmacht, er-
schließt sich einem sehr einprägsam über den so genannten Sensoriktest, bei dem das 
Wasser ganz bewusst – ähnlich wie Wein – verkostet wird. 

Wasser sollte weich und angenehm schmecken, dann wird der momentane Gesamtzu-
stand am besten unterstützt. Durch das Trinken des passenden Wassers verändert sich auch 
das eigene Befinden zum Positiven. Deshalb ist es sinnvoll, in gewissen Abständen immer 
wieder neu zu testen, welches Wasser am besten passt. 
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Wassertrinken ohne 
Pause
Ja, ja, wir wissen es: Wassertrinken ist wichtig. Aber  
es lohnt dennoch, die Fakten immer wieder ins 
Bewusstsein zu rufen – und unsere Kinder zu motivieren, 
auch in der Schule mehr Wasser zu trinken. 

Wasser trinken in 
der Schule: Fördert 
Konzentrationsfähigkeit 
und Denkvermögen

Wasser I und Wasser II: 

Der innere Zustand 
des Wassers

Seit rund 100 Jahren beschäf-
tigt sich die Wasserstruktur-
Forschung mit dem Aufbau 
des Wassers. Nach ihren 
Ergebnissen formieren sich 
die Wasser-Moleküle zu so 
genannten Clustern. Das sind 
Gebilde aus mehreren Wasser-
stoff-Molekülen, die durch so 
genannte Wasserstoffbrücken-
bindungen zusammen gehal-
ten werden. 

Ein Teil des Wassers, das so 
genannte „Wasser I“ wird als 
„ungeordnetes Wasser“ 
bezeichnet. Hier zerfallen die 
Cluster ständig und bilden 
sich wieder neu. Besonders 
hochwertiges Wasser besteht 
jedoch vor allem aus einem 
zweiten Anteil, dem „Wasser 
II“, das eine sehr „geord-
nete“ Struktur aufweist. Die 
Cluster-Bildung ist hier etwa 
zwanzigmal fester, was sich 
positiv auf den menschlichen 
Organismus auswirkt, da das 
Körperwasser überwiegend 
aus „Wasser II“ besteht. 

Je höher der Anteil von „Was-
ser II“ ist, desto besser ist ein 
Wasser für den Organismus. 
Denn aus einem „Wasser I“ 
mit chaotischen Clustern 
muss der Körper mühsam erst 
Zellwasser mit einem höheren 
Ordnungszustand aufbauen. 
Menschen, die biologisch 
hochwertiges Wasser mit 
einem hohen Anteil an „Was-
ser II“ trinken, unterstützen 
damit wirkungsvoll ihre Kör-
perfunktionen. Dazu kommt: 
„Wasser II“ ist wesentlich 
besser als „Wasser I“ dazu in 
der Lage, Informationen zu 
speichern und diese an den 
Körper weiterzugeben.
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