
 

 

 

 

 

 

 

                   

                „Alles wird aus dem Wasser geboren, 

         alles wird durch das Wasser erhalten.“        (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

   Der Mensch besteht zu über 70% aus Wasser und Sauerstoff   -  unsere Lebensmittel Nr. 1!   

   Für unser basisches Blut (mit pH 7,4) ist reines Wasser  unerlässlich, damit der Transport  

von Sauerstoff sowie lebenswichtigen Stoffen zu den Zellen und der Abtransport von Abfällen 

reibungslos funktionieren kann. Diese 3 Elemente (Wasser, Sauerstoff  und Blut) können trotz 

hochstehender Wissenschaft und Medizin durch nichts ersetzt werden.  

  Unsere Körperfunktionen kommunizieren über Millionen, mit Wasser gefüllter Zellen, in 

denen ein osmotischer Druck herrscht. Zu wenig Flüssigkeit oder mit Schadstoffen belastetes 

Wasser bringen diese empfindlichen Einrichtungen aus dem Gleichgewicht. 

  Mindestens 1,5 Liter stilles, weiches Wasser /Tag / Erwachsener sind notwendig, um 

abfallpflichtige Stoffe aus dem Körper zu spülen. 

  Leider wird weltweit sauberes Trinkwasser immer rarer.  Unsere  Wasserversorgung kämpft 

gegen Schwermetalle, Bakterien, Insektizide, Pestizide, Herbizide, Verkeimungen, Natrium, 

Nitrat, Asbest, Polymere, Arzneimittelrückstände, Radioaktivität, Hormone etc. im Trinkwasser. 

  Trinkbares, leichtes  Oberflächenwasser steht auch in der Schweiz kaum mehr zur Verfügung. 

  Deshalb wird auf Grundwasser zurückgegriffen, welches zwar noch eine relativ gute Qualität 

besitzt, 

  jedoch wegen seiner z.T. sehr langen Verweildauer in Gesteinsschichten stark anorganisch 

mineralisiert ist  (Mineralwässer!!). Zudem weist dieses Wasser oft auch einen sehr hohen 

Natriumgehalt auf, was die Zellen entwässert und schrumpfen lässt!! 

  Der Konsument  will sich was Gutes tun. Er schleppt Mineralwasser in PET-Flaschen nach 

Hause.  Gerät dabei aber vom  Regen in die Traufe:  

  Kohlensäure ist eine Säure, Zucker und Süßstoffe sind Säurebildner. Sie mindern ebenso wie 

übermäßiger Salzkonsum den Zelldruck  =  trockene Haut, rasche Hautalterung, Falten, 

Übersäuerung, Strukturschäden. 

 



 

  Kaffee, Limonaden, Cola-Getränke, Bier, Wein, Soft-Drinks etc.  führen zu Wasserverlust in 

den Zellen. 

  Zudem verstecken sich in PET-Flaschen Weichmacher- und Nervengifte, Antimon (toxisches 

Schwermetall), hormonähnliche Substanzen in beträchtlichen Mengen. 

  Deshalb sollten besonders Schwangere +  Kleinkinder Wasser nur aus  Glasflaschen trinken! 

  Zum Thema Mineralwässer: Wasser hat nicht die Aufgabe, dem Körper Mineralien oder 

Spurenelemente zuzuführen, sondern den Körper zu reinigen. 

  Je „beladener“, d.h. anorganischer mineralisiert, ein Wasser ist, desto geringer ist die 

Aufnahmekapazität, desto weniger kann abtransportiert werden. Es drohen Verschlackung, 

Übersäuerung, Vergiftung, Verkalkung, Sauerstoffnot. 

  Anorganische Mineralien bzw.  kalkhaltiges, „hartes“  Wasser führen zu Verkalkung von 

Maschine und Mensch! 

  Wir Menschen werden in Körper und Geist sprichwörtlich „hart“ und  „steif“.  

  Aufgepasst: Basische Mineralsalze als Nahrungsmittelergänzung zur Entsäuerung sollten 

deshalb ausschließlich organische Citrite/Citrate jedoch keine anorganische Carbonate enthalten. 

  Unser Körper kann nur organische Mineralsalze verwerten,  so wie sie in Pflanzen, 

Früchten, Gemüse vorkommen. 

  Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass unser Trinkwasser möglichst unbelastet bzw. 

„unbeladen“  dem Körper zugeführt wird.  

  Nur absolut reines,  schadstofffreies, „weiches“  Wasser, mit geringster  Mineralisation kann 

die Zellmembran ungehindert passieren, jede Zelle säubern und sie mit Wasser und Sauerstoff 

versorgen. 

Unsere Tipps: 

  Emil-Glasflaschen: absolut geschmacksneutral, gesund, umweltfreundlich, bunt und fröhlich!  

  Testen Sie die Lebensblume (= Wasser-Energetisierer) am Boden jeder Emil-Glasflasche: 

  Füllen Sie eine Emil- und eine normale Flasche mit stillem Wasser, mind. 1 Stunde, 5 Meter 

voneinander entfernt, stehen lassen, dann kosten. Besonders Kinder merken den Unterschied!!  

   Die Wasserapotheke der St. Leonhardsquellen:   trinken und heilen -                          

www.st.leonhards-quelle.de,  nun auch in der Schweiz erhältlich.   

  Körperentkalkung:  Mit speziellem Wasser mit niedriger Leitfähigkeit. Wir beraten Sie gerne! 

  „Junges Wasser“ wie Regenwasser oder geschmolzener Schnee ist gering mineralisiert. 

  Trinken Sie nicht während des Essens. Verdauungssäfte werden damit verdünnt  = Gärung!     
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http://www.st.leonhards-quelle.de/

