
GESUNDES WASSER TRINKEN
Wie ist Deutschlands Trinkwasser wirklich?



Ist Leistungswasser tatsächlich gesund ?

Der Großteil der Bevölkerung glaubt Leistungswasser sei gesund, da es „ STRENG“ 
kontrolliert ist. Doch stimmt das wirklich? Haben sie sich jemals gefragt, wie es möglich ist, 
dass Wasser Rohre und Maschinen schädigt, unseren Körper aber angeblich nicht?

 

So sehen durch Leistungswasser beschädigte Rohre aus!!!
Was die Rohre hier, sind die Adern und Arterien im menschlichen Körper.

Allgemeine Informationen zum Trinkwasser
Folgende Stoffe gehören nicht ins Trinkwasser:

Schwermetalle
Agrarchemie / Nitrite, Nitrate

Hormone
Antibiotika

Viren / Batterien / Zysten
Herbizide / Pestizide / Fungizide

anorganische Minerale / Salze
organische Chlorverbindungen ( Trichlorethane ect. )

Asbestfasern, Teerstoffe, radioaktiv Teilchen u.v.a.

Die Versorgung der Zelle und des Zwischengewebes mit Wasser wird also gestört. Die Zelle 
wird unterernährt und gerät unter Stress. Um zu überleben wächst sie unkontrolliert. 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Rheuma, Krebs, Osteoporose sind ohne Zweifel mit 
Übersäuerung und mangelnder Sauerstoffzufuhr verbunden.
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Gehören Mineralien ins Trinkwasser?

Über die Aufgabe der Niere – die in 24 Stunden ca. 180 l Wasser filtert, bedarf es hier sicher 
keiner weiteren Erklärungen. Wenn jedoch die Niere infolge von Übersalzung, 
Übermineralisierung, Schwermetallbelastung ihre Aufgabe nicht erfüllen kann, steigt der ph-
Wert im Blutung der roh-Wert (Ohm-Wert) sinkt und schafft damit ein Milieu, das bei den 
ernsthaften Erkrankungen unserer Tage häufig gefunden wird.

Je mehr Mineral-Wasser sie jetzt trinken, umso mehr verstärken sich alle vorgenannten 
Symptome. Und so paradox es klingt: Je mehr Mineralwasser sie trinken, umso mehr 
dehydrieren sie. Ihr Körper trocknet aus, weil er die Übermineralisierung versucht 
auszugleichen. Das Mineralwasser für die Gesundheit vorteilhaft sein soll, hat sich als Irrlehre
erwiesen.

Anorganische Mineralsalze lagern sich an Cholesterin-Kristallen an, bilden Verhärtung, 
Verengungen, kurz: Arteriosklerose Plaques. Nur mineralarmes Wasser kann Ihrem Körper 
die langersehnte Luft verschaffen, kann die anorganisch abgelagerten Gifte auslösen und 
wegspülen. Dies ist ein Betrag zur besseren Gesundheit.

Die Trinkwasserverordnung und ihre Grenzwerte

Ein starker Glaubenssatz lautet: „Unser Leitungswasser ist das am stärksten kontrolliertest 
Lebensmittel....“ Das hat jeder schon einmal gehört oder selbst gesagt, doch was heißt das 
eigentlich? Sagt es wirklich etwas über Qualität aus? Nein, es sagt nur aus,dass es am 
stärksten kontrolliert wird, mehr nicht. Anderenfalls würde es sonst heißen „das sauberste 
Lebensmittel“ oder 2das gesündeste“. Wir haben eine Trinkwasserverordnung, die stark 
kontrolliertes Wasser zusichert, doch die Realität sieht so aus:

Es gibt über 1200 Schad-/Giftstoffe im Wasser und es kommen täglich neue hinzu. Die 
Trinkwasserverordnung kontrolliert davon ganz „STRENG“ insgesamt 55 ! Nur 55 ! D.h., die 
restlichen 1145 Schad-/Giftstoffe werden nicht kontrolliert!  Es ist bekannt, dass es diese 
Giftstoffe im Wasser gibt, wird jedoch akzeptiert. D.h. Unser Leistungswasser ist stark 
kontrolliert aber dennoch schadstoffbelastetes Wasser.

U.a. dürfen Arsen, Blei, Chlor, Quecksilber, Nitrat, Cyanid etc. im Wasser sein. Das 
bedeutet, dass diese Stoffe nicht entfernt werden, sondern „begrenzwertet“ also „STRENG 
kontrolliert“, was nichts weiter bedeutet, als dass das Vorhandensein in der Konzentration 
verringert wird, aber nicht komplett ausgefiltert. Das ist wichtig zu wissen, denn es macht 
einen großen Unterschied, ob das Wasser frei von Schadstoffen ist oder ob die Konzentration 
der Schadstoffe nur verringert wird!
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Wenn man die Grenzwerte von vor einigen Jahren mit den Grenzwerten von heute vergleicht 
stellt man fest, dass diese mit der Zeit gestiegen sind! Nicht gesunken! Was sind denn 
Grenzwerte? Grenzwerte sind nichts anderes als politisch ausgehandelte Kompromisse 
zwischen ökologisch und gesundheitlich Gebotenem, technisch Möglichem, finanziell 
Tragbarem und wirtschaftlich und politisch Vertretbarem! Es geht hier nicht in Vordergrund 
um  die Gesundheit jedes Einzelnen!

Die in Deutschland geltenden Grenzwerte in unserem Trinkwasser sind weit mehr als 6 x so 
hoch, wie von EU gefordert! Ist es da nicht passender zu sagen.

Kontrolliert schadstoffbelastetes Wasser?

Jeder weiß, dass selbst geringe Menge eines Giftes auf die Dauer schädlich für den 
Organismus sind! Mit dem Trinkwasser ist es nicht anders. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr
ein bisschen Schadstoffe, ist auf die Dauer gesehen auch alles andere als gesund! Verlassen sie
sich bitte nicht auf die Aussagen, dass diese geringen Anteile im Trinkwasser unbedenklich 
sind! Es gibt außerdem genügend Studien und leider auch genügend reale Fälle, die das 
Gegenteil beweisen. Schadstoffe haben in keiner Konzentration etwas im menschlichen 
Körper zu suchen! Folgende Giftstoffe dürfen im Wasser vorkommen mit deren 
Nebenwirkungen:

Giftstoffe im Leistungswasser, die im gesetzlich erlaubt sind

Aluminium, Arsen, Blei, Chlor, Cyanid, Kadmium, Kalium, Kupfer, Trichlorethenen 
und Chloroform

Dies ist nur ein kleiner Auszug der im Wasser vorkommenden erlaubten Schadstoffe mit 
ihren Nebenwirkungen. Da stellt sich doch die Frage: Soll das Wasser krank machen? Von 
schädlichen Wirkungen von Hormonen, Arzneimittelrückstände, Bakterien und Viren 
wurde noch nicht gesprochen. Und was ist mit Uran?
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Was ist Uran  ?  

Uran ist ein in der Natur vorkommendes radioaktives Schwermetall. Die Reichweite der 
Alpha-Strahlung von Uran beträgt in Luft wenige Zentimeter und in Körpergewebe je nach 
Dichte wenige Millimeter bis Bruchteile von Millimetern.

Vorkommen von Uran

In der Natur liegt Uran-235 in einem Anteil von etwa 0,7 % vor. In Atombomben und 
Brennelementen wird Uran-235 in angereicherter Form eingesetzt. Abgereichertes Uran wird
wegen seiner hohen Dichte und pyrophoren Wirkung als panzerbrechende Munition 
verwendet.

Gesundheitliche Wirkung von Uran auf den Menschen

Zur Abschätzung der gesundheitlichen Belastungen durch Uran sind grundsätzlich zwei 
Wirkung zu unterscheiden:

– als Schwermetall wirkt Uran ähnlich wie Blei oder Quecksilber chemotaktisch
– als Radionuklid wirkt es radiotoxisch, d. h. es setzt ionisierende Strahlung frei.

Aufnahmewege von Uran

Aufnahme mit der Armenluft in der Atmen trankt
Aufnahme mit Wasser und Nahrung in der Verdauungstrakt
Aufnahme über offene Wunden (Verletzungen) direkt in den Körper
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Hier eine interessante Info bezüglich eines weltweiten Wasservergleiches
der UNESCO
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Das Flaschenwasser

Wir kennen nun die Fakten des Leitungswassers. Die Schlussfolgerung daraus ist nunmehr 
naheliegend: Flaschenwasser trinken!  Die Menschen kaufen sich teures Flaschenwasser in 
dem Glauben, dies sei gesund, tun sie dies auch? Dann werden sie folgende Fakten 
überraschen!

Ist Flaschenwasser sinnvoll und ökologisch noch vertretbar?
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Mineralwasser europaweit zu einem Lifestyle-
Produkt hin aufgesprudelt. Allein die deutsche Mineralwasserindustrie füllte schon 1999 
insgesamt 18,5 Mrd. Flaschen ab bei einem Umsatz von 7,6 Mrd. DM. (2011 lag der Umsatz 
bei über 13,7 Mrd. Euro! Tendenz weiter steigend. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch der 
Deutschen 1970 bei 12,5 Liter Mineral- und Heilwasser, waren es 2012 schon 137 l.)
(Quelle: Verband Deutscher Mineralbrunnen)

Deutschland ein Brunnenland?

Alljährlich gehen weit über 27.000.000.000 Flaschen auf die Reise (die Französischen, 
italienischen und vielen anderen – sogar aus anderen Kontinenten – nicht mitgerechnet!) 
Den Anteil dieser Transporte am deutschen Autobahnstau darf jeder selbst abschätzen, 
ebenso die Energiemenge, die dabei verbraucht wird. Dabei wäre es doch so einfach und 
preiswert, den Wasserbedarf zuhause sicher, bequem und ökologisch selbst zu denken.
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Mineralien im Flaschenwasser

Die Mineralien im Mineralwasser sind also eher schädlich als gut, weil sie die Ausscheidung 
von Schrankenstoffen verhindern. Empfehlenswert sind also nur Wasser mit einem niedrigen 
Mineralgehalt unter einem Gramm pro Liter, die so genannten Akratopegen Mineralien 
werden zu dem erst bioverfügbar, wenn sie – wie in guten Mineralpräparaten üblich – in 
ausgewogenen Verhältnissen und vor allem organisch gebunden vorliegen.

Man achte einmal auf die Inhaltsbeschreibung preisgünstiger und teurer 
Mineralstoffpräparate. Man wird feststellen, dass die hochpreisigen Produkte Gluconsäure, 
Chelate oder auch Orotate enthalten. Mit diesen kann der Körper die Mineralstoffe 
aufnehmen. In den preiswerten und unwirksameren Präparaten dagegen finden sie 
überwiegend Carbonate, Sulfate und Chloride.

Trinkwasserverordnung für Flaschenwasser

So, wie es beim Trinkwasserverordnung gibt, so gibt es beim Flaschenwasser auch eine 
Mineralwasserverordnung. Interessant hierbei ist, dass in dieser nur 33 Stoffe kontrolliert 
werden! Nur 33 ! D. h., es wird auf noch viel weniger Schadstoffe kontrolliert als das 
Leitungswasser! Was auch noch hinzu kommt ist, dass die Grenzwerte im Flaschenwasser 
auch viel höher sein dürfen als im Leitungswasser!
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Die HÄLFTE aller Mineralwasser dürften nicht in die Leitung!!! Zu ungesund! Zu gefährlich! 
D. h. also nichts anderes als dass unser Schadstoff kontrolliertes Leitungswasser besser ist als 
die meisten Flaschenwasser! So kommt Flaschenwasser als Bezugsquelle für sauberes und 
gesundes Wasser also auch nicht in Fragen.

Was bei dem Mineralwasser in PET Flaschen auch noch hinzu kommt ist, dass sobald das 
Wasser in den Flaschen ist, Chemikalien, die in dem Plastik stecken, ans Wasser abgegeben 
werden, z.B. Weichmacher und Antimon... beides hoch krebserregende Gifte. Hinzu kommt 
der ökologische und ökonomische Wahnsinn, den die Herstellung, die Müllentsorgung und 
Schadstoffabgabe vom Plastik ans Wasser mit sich bringt. Schon allein die Tatsache, dass die 
PET Flaschen eine enorme Umweltbelastung darstellen, muss nach umweltbewussten 
Ausweichmöglichkeiten zur Beschaffung von gesundem und sauberem Wasser gesucht 
werden.

Hier nun ein hoch interessanter Bericht zum Thema

Hormone aus der Plastikflasche
Die Universität Frankfurt hat in einer Studie nachgewiesen, dass Mineralwasser aus 
Plastikflaschen mit hormonell wirksam Substanzen belastet ist. Die Werte liegen deutlich 
höher als bei Wasser aus Glasflaschen. Experten warnen in Anbetracht der Ergebnisse vor 
möglichen Schäden für die Gesundheit. Besonders gefährdet seien Schwangere, Säuglinge 
und Kleinkinder. Behörden halten sich mit Wertungen bislang zurück.

Wasserkästen schleppen ist wirklich keine Freude. Umso willkommener sind da die leichten 
und schier unzerstörbaren Plastikflaschen (PET-Flaschen). Wurden sie früher vor allem für 
Limonaden verwendet, dominieren sie heute große Teile des Getränkemarktes. Nicht einmal 
ein Drittel des deutschen Mineralwassers wird noch in Glasflaschen verkauft. Der Anteil der 
Plastikflaschen liegt bei rund 60 Prozent.

Umweltbundesamt will Studie nicht kommentieren
Das Umweltbundesamt will die Ergebnisse nicht kommentieren, obwohl es die Studie 
größtenteils finanziert hat. Stattdessen verweist es auf das Bundesamt für Risikobewertung 
(BfR). Dieses interessiert sich sehr für die Ergebnisse:“Dass da etwas im Wasser ist, was nicht 
sein sollte, ist unumstritten“, so BfR-Sprecher Jürgen Thier-Kundke. Allerdings werfe die 
Studie mehr Fragen auf als sie beantworte. „Wir müssen das nun erst einmal überprüfen.“ So 
lange sehe er auch keinen Handlungsbedarf. Ähnlich äußert sich der Verband der Deutschen 
Mineralbrunnen. „Die Studie ist wissenschaftlich interessant, aber solange wir nicht wissen, 
was das bedeutet, wollen wir dies nicht bewerten“, so Sprecher Dopychai.
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Besorgniserregende Ergebnisse bei Tierversuchen
Der Mediziner kritisiert auch die Behörden. „Eigentlich haben sie doch alle dieselbe Aufgabe: 
Sie sollen dafür sorgen, dass die Bürger vor möglichen Schäden bewahrt werden“. Chahoud 
selbst beschäftigte sich bereits in mehreren Studie mit den Auswirkungen von 
hormonähnlichen Substanzen auf die Entwicklung und Fortpflanzungssysteme. In 
Tierversuchen an Ratten zeigten sich schon bei niedrigen Dosen ernstzunehmende Folgen: 
Abnahme der Fruchtbarkeit, verzögerter oder verfrühter Eintritt der Pubertät und 
Verhaltensstörungen bei Jungtieren, die im Mutterleib der Substanz ausgesetzt waren. 
Ähnliches will er für den Menschen nicht ausschließen.

Ist Kohlensäure bei Sprudelwasser gesund?
Dass Kohlensäure schädlich für die Gesundheit ist, dies hört man fast nirgends. Dabei ist sie 
schwerer als Luft, bläht einen innerlich auf und lässt einen matt und lahm fühlen. 
Kohlensäure besteht aus Kohlenstoff, der ein Abfall- und Ausscheidungsprodukt des 
menschlichen Körpers ist, wie Kot und Urin. Der Körper ist bestrebt, dieses Gift so schnell 
wie möglich aus der Zellen loszuwerden. Es sich zuzuführen, ist auf keinen Fall gesund und 
hat rein gar nichts mit „prickelnd“ oder „erfrischend“ zu tun.

Kohlensäure ist, wie schon der Name sagt, sauer. Säuren haben wir jedoch durch unsere 
Lebensweise schon viel zu viele im Körper. Die Magenschleimhaut wird nun durch die 
Gasbläschen gereizt, so dass es bei empfindlichen Menschen sogar zu 
Magenschleimhautentzündung kommen kann und auch für die Nieren ist das saure Wasser 
eine Belastung.

Vor einigen Jahren untersuchte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart 1171 Proben aus 
verschiedenen Nachweis von Hautkeimen in Mineralwasser wies auf eine erhebliche 
Kontamination durch Hände hin.

In dem Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum 
Freiburg wurden 61 verschiedene Heil wässer und so genannte stille Wasser untersucht. 
Dabei fand man in 13 verschiedenen, teilweise sehr bekannten Markenwässern 
Krankheitserreger, die bei sehr abwehrgeschwächten Patienten unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar zu lebensbedrohlichen Infektionen führen könnten. Obwohl sich 
nach diesen Untersuchungen und nach einer Kampagne der Stiftung Warentest die 
Hygienesituation bei deutschen Mineral- und Heilwässern erheblich verbessert hat, fand das 
Landesgesundheitsamt in Stuttgart im Jahr 2001 immer noch in zwei von 59 
Mineralwasserproben Stuhlkeime. Stuhlkeime gehören in die Toilette, nicht ins 
Mineralwasser.
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Was kann man denn überhaupt trinken?

Nun fragen sie sich sicherlich, ja was kann man ich denn dann jetzt überhaupt noch für ein 
Wasser trinken? Die Lösung, wie man Selbstverantwortung für sein Wasser übernimmt, 
lautet: Selbst vorsorgen durch Trinkwasserfilterung!

Die Umkehr-Osmose
Die Umkehr-Osmose ist in der Lage Schadstoffe wie Schwermetalle, Pestizide, polare 
Pestizide, Medikamentenrückstände, Bakterien, Viren, Mirkoorganismen, 
Asbestfasern, Nitrat und Nitrit, Chlor und Chorabbauprodukte sowie Mineralien aus 
dem Leistungswasser zu entfernen. Einige dieser Substanzen können sogar nur 
ausschließlich mit der Umkehr-Osmose entfernt werden! Es gibt keine andere Methode alle 
Schadstoffe aus dem Wasser zu filtern als die der Umkehr-Osmose! Dadurch wird ein 
hochgradig reines Wasser erreicht. Durch den hohen Reinheitsgrad hat das Umkehr-
Osmose-Wasser ein hohes Entgiftungspotenzial im Körper und fördert so die 
Stoffwechselfunktion. Ein weiterer sehr interessanter Aspekt, der für die Anschaffung Fund 
einer solchen Anlage spricht, ist der, dass man zukünftig bis zu mehreren Tausend Euros 
spart!
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Kostenauflistung – Vergleich Flaschenkauf um Osmose-Wasser

Hier eine Beispielrechnung, was ein Getränkekauf im Laufe eines Lebens so kostet. Ein 
Rechenbeispiel an einem 2 Personen Haushalt bei 4 l Verbrauch pro Tag:
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Das ist eine Menge Geld was man da ausgibt um ein Wasser zu kaufen, was gesundheitlich 
und finanziell belastet! Von der ganzen Anstrengung beim Einkaufen und Kästen tragen 
einmal abgesehen.

Im Vergleich nun ein Rechenbeispiel mit Umkehr-Osmose:
1 l Leitungswasserkosten im Schnitt 0,005 Euro sprich 0,5 Cent oder aber auch einen halben 
Cent. 1 l Wasser, das durch eine Umkehr-Osmose-Anlage gefiltert wird, kostet ca. 0,05 Cent 
sprich 5 Cent!

Das heißt bei einem Tagesbedarf von 2 l pro Person sind das 10 Cent pro Tag! In einem Jahr 
sind das also 36,50 Euro pro Person für gesundes und schadstofffreies Wasser! Auch hier 
nochmals das gleiche Zahlenspiel für 2 Personen Haushalt mit 4 l Verbrauch:
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                                   Vorteile eines eigenen Wasserfilters

1. IMMER bequem und einfach frisches, sauberes und gesundes Wasser direkt aus dem 
Wasserhahn zur Verfügung haben

2. Kontrolle über die Qualität des Trinkwassers und Sicherheit in Zukunft 
schadstofffreies Wasser zu trinken

3. Nie wieder Getränke kaufen und Kisten schleppen
4. Enorme Zeitersparnis, denn Fahrten, Parkplatzsuche, das Ein- und Ausladen, den 

Getränkekauf, sowie den Leergutsrücktransport – entfallen in Zukunft komplett
5. Ersparnis von zukünftige mehreren Tausend Euros
6. Sprühbar mehr Wohlbefinden und Lebensqualität
7. Unterstützung der Selbstheilungskräfte des Körpers (Entschlackung / Entgiftung)
8. Deutlich weniger Kraftstoffverbrauch und weniger Abgase, denn man hilft, die 

Straßen und Autobahnen zu entlasten, da der LKW-Transport vom Hersteller zum 
Zwischenhändler, zum Endhändler und dann erst zum Kunden gänzlich entfällt

9. Unterstützung durch das Einsparen von Rohstoffen (z.B. Kunststoffe, Gläser, Metalle, 
Holz...) für Transportbehälter (Kästen, Flaschen, Gallonen, Paletten etc.) und Strom 
für die Herstellung

10. Unterstützung des Einsparens von Rohstoffen für Verbrauchsmaterialien (wie 
Schraubverschlüsse, Etiketten, Spülmittel, Spülwasser, Klebstoffe etc.) und Energie für
die Produktion

11. Es fällt kein Abfall und kein unnötiges Recycling von Flaschen, Gallonen und 
Wasserkästen mehr an. Das spart erneut Kraftstoffe und Energie und schon so die 
Umwelt, viel mehr als Recycling

12. Einsparung der energieaufwändigen Reinigung von Flaschen. Für 1 l Flaschenwasser 
werden 12 l Spülwasser verbraucht! Damit werden auch  wieder weniger Spülmittel 
und Wasser verbraucht

13. Steuerersparnis für Selbstständige mit Angestellten durch betriebliche 
Gesundheitsförderung

14. Umkehr-Osmose-Wasser ist perfekt für  die Zubereitung von Babynahrung
15. Zukünftig keine Kalkablagerungen mehr in Kaffeemaschinen oder Wasserkochern, 

denn hartes Wasser wird weich
16. Mit Umkehr-Osmose-Wasser lässt sich hervorragend Dünsten, Kochen oder das Obst 

und Gemüse reinigen
17. Umkehr-Osmose-Wasser ist bestens zur Blumenpflege geeignet
18. Bestens auch zur Sprossenzucht oderKeimlingssetzung einsetzbar
19. Für alle Haustierbesitzer: Tiere werden das Wasser lieben

Es gibt bereits einige hervorragende Osmose-Umkehr-Wasserfilter-Geräte, von deren 
Qualität wir 100 %zig überzeugt sind und die wir Ihnen weiterempfehlen können. Hier 
handelt es sich um höchste Qualität der Membrane in den Geräten.
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Funktionprinzip und Wirkungsweise der Umkehr-Osmose:

Osmose basiert auf einem natürlichen Vorgang, durch den beispielsweise Pflanzen mit ihrem 
Wurzelzellen Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen. Der gleiche Vorgang findet im 
menschlichen Körper statt und bewirkt einen Austausch von Stoffen über die Zellmembran.

Schema der Umkehr-Osmose und Größenvergleich einzelner Moleküle:
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                               Aufbau einer Umkehr-Osmose-Membranen

Um die Umkehr-Osmose-Membranen in ihrer zugedachten Funktion zu schützen, sind für 
eine grobe Vorfiltration Kohlefilter und Sediment filter vorgeschaltet. Um den Geschmack des
Umkehr-Osmose-Wasser nochmals zu verbessern, kommt ein Postkohlefilter zum Einsatz, 
der nach der Umkehr-Osmose-Membranen und dem Vorratsbehälter eingebaut wird.
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Entsteht eine Keimbildung im Trinkwasser?

Die Keimbildung im Trinkwasser ist relativ, da es sich nur äußerst selten um pathogene 
Keime handelt. Milch, Fleischprodukte, Säfte, aber vor allem unser Speichel und die 
Mundschleimhäute enthalten wesentlich mehr Keime als selbst warmes Brackwasser. Auf der 
Küchenspüle gibt es viel mehr Keime als im Leistungswasser.
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                      Salz – Ist unser jodiertes Salz wirklich gesund?

Unser Speise- und Kochsalz hat mit der eigentlichen Bedeutung des Wortes Salz nichts zu 
tun, denn unser Speisesalz besteht heute nur noch aus Natriumchlorid, das ist jedoch kein 
Salz mehr, denn Salz ist immer eine Symbiose aus allen Bestandteilen von Salz.

Salz hat im natürlichen Zustand immer 84 Elemente. Dieselben 84 Elemente, die den 
Planeten Erde aufgebaut haben und die den physischen Körper geschaffen haben, denn alles 
Leben, nicht nur das menschliche, hat sich aus dem Meer entwickelt.
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Was hat Übergewicht mit Salz zu tun?

Ein anderer Punkt ist z. B. Das Übergewicht. Solange man Natriumchlorid verwendet, wird 
man sich vom Übergewicht und damit vom Wassergewebe auch nicht lösen können. Da 
nützen dann die ganzen Diäten nichts! Von klein auf sind wir Natriumchlorid vergiftet und 
leiden dabei an Salzarmut und vor allem an Mangel dieser 84 lebenswichtigsten Elemente.

Salz hat auch eine bestimmte Funktion im Körper. Salz baut den Elektrolythaushalt auf und 
erzeugt damit Elektrizität im Körper wichtig für das Nervensystem.

Vergleich Meersalz und raffiniertes Kochsalz

Beim Meersalz, das – im Gegensatz zum raffinierten Kochsalz – auch diese 84 Elemente 
enthält, ist es leider heute so, dass dieses oft sehr schadstoffhaltig ist und außerdem auch 
raffiniert. Besonders Schwermetalle wie z. B. Blei (durch verunreinigte Meere) schaffen eine 
negative biophysikalische Schwingung. Und Meersalz, das vor einem Jahr noch unbelastet 
war, kann durch Abteilungen und Verunreinigungen schnell „kippen“, ohne dass dies 
entsprechend untersucht und festgestellt wird.

Reines Kristallsalz

Im Unterschied zu Steinsalz ist Kristallsalz die hochwertigste Form von Natursalz mit einem 
heterogenen Gemisch von Mineralien und Spurenelemente. Man kann es in etwa vergleichen 
mit dem Unterschied zwischen einem Bachstein und einem Bergkristall. Beides sind „Steine“, 
doch dabei auch grundverschieden von ihrer Struktur und Schwingungsfrequenz.

Von einem Natursalz kann der Körper auch nie zu viel haben, weil sich jeder natürliche 
Prozess von selbst reguliert. Natursalz hat immer eine ausgleichende, eine regulierende 
Wirkung!

Bei Übersäuerung, Zahnfleischbluten, Zahnstein, Zahnfleischschwund, Mundgeruch usw. ist 
es am besten, mit einer Salz-Sole die Zähne zu putzen. Die Auswirkung sieht oder spürt man 
meist schon innerhalb einiger Tage. Darüber hinaus werden die Zähne noch weiß. Durch 
Verwendung Von Kristallsalz löst sich auch der Kalk auf, was man u.a. bei Zahnstein sieht.

Kristallsalz wird aber nicht nur in der Küche verwendet. Es ist auch der größte Feind der 
Kosmetikindustrie. Falten oder trockene Haut entsteht, weil die unteren Hautschichten 
dehydriert sind. Durch richtiges Salz kommt es zu einer ausgleichenden Wirkung, die das 
natürliche Gleichgewicht wiederherstellt. Nach einigen Wochen kann eine deutliche 
Veränderung feststellt werden
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