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Wasser ist für uns als Transport- und Lösungsmittel lebensnotwendig. Aber 
auch wenn Wasser die Substanz ist, die die meisten Stoffe lösen kann, ist die 
Kapazität für die teilweise Aufnahme und Bindung von Stoffen begrenzt.  
 

Wenn wir bereits gesättigtes Wasser zu uns nehmen, verringert sich die Kapazi-
tät des Wassers, in unserem Körper Stoffe zu lösen und zu transportieren.  
Je geringer der Gehalt an Mineralien und Schadstoffen im Wasser, das wir zu 
uns nehmen, desto größer ist seine Fähigkeit, Stoffe in unserem Körper zu       
binden, in unsere Zellen zu transportieren oder aus unserem Körper auszuschei-
den. 
 

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Zucker im Kaffee. Haben Sie Ihren Kaffee mit 
„leerem“ Wasser gekocht,  wird sich mehr Zucker im Wasser lösen als bei        
normalem Leitungswasser. Im Leitungswasser sind bereits mehr Stoffe             
gebunden. 
 

Wenn wir mehr Mineralien (v.a. anorganische) bzw. allgemein Stoffe aufnehmen, 
als wir verwerten und wieder ausscheiden können, lagern sich diese Substanzen 
in unserem Körper ab und behindern unseren Stoffwechsel oder werden zu     
Müll- oder Giftmülldeponien (vgl. Grafik auf Seite 5).  
Mit belastenden Schadstoffen, Mikroorganismen oder andere Verunreinigungen 
kann unser Organismus nichts anfangen. 
 

 

 Jedes Wasser muss in der Lage sein, alle für die Zelle notwendigen  
 Nährstoffe in die Zelle zu transportieren und 

 
 

 alle in der Zelle befindlichen Schad- und Giftstoffe aus der Zelle  
 abzutransportieren 

 

 

Wir haben also die Wahl, unser Wasser zu reinigen, bevor wir es trinken - oder 
unser Körper wird als Filter funktionieren und die belastenden Stoffe eliminieren 
müssen. Zumindest soweit er dazu in der Lage ist.  
 

Alles, was wir zu uns nehmen und nicht wieder aus unserem Körper        
ausscheiden können, bleibt logischerweise in uns zurück, bleibt gespei-
chert und setzt sich an unseren individuellen Schwachstellen ab. (Beispiel: 
verkalkte Schulter).  
 

Der rumänische Wasserforscher Henri Coanda hat den Spruch geprägt: “Du bist, 
was Du trinkst”. Angesichts der sich in uns normalerweise täglich anreichernden 
Schadstoffen ist das eine äußerst makabre Vorstellung. 

 

 

 

  
 

     Warum „leeres“ Wasser?  

 

„Du bist was du 
trinkst“ 

 

Wasserforscher  
Henri Coanda 


