
Vorwort

Wasser wird in vielen Kulturen als Grundlage des Lebens beschrieben. 
Schon in der antiken Welt galt es als eines der Urelemente. In zahlreichen 
Mythen spielt Wasser eine Rolle als Symbol der Kraft oder des Lebens. 
Dies wird auch bezeugt durch eine Unzahl von Göttern und heiligen We-
sen, die das Wasser in seinen vielfältigen Formen verkörpern. In vielen Re-
ligionen wird Wasser als Urquell des physischen wie auch des spirituellen 
Lebens beschrieben.

In unserer Zeit gibt es viele neue Behauptungen und Heilsversprechen 
zu den Eigenschaften und Wirkungen des Wassers. Sie kreisen um folgende 
Themen:
● Es gibt in der Natur normales und besonderes Wasser.
● Wasser besitzt ein Gedächtnis, es kann Informationen speichern.
● Es gibt technische Möglichkeiten, Energien auf normales Wasser zu 

übertragen, es zu energetisieren, zu vitalisieren oder zu magnetisieren.
● Wasser kann als Heilmittel eingesetzt werden.
Weiterhin werden in der Werbung unzählige Versprechen gemacht: bessere 
Wasserqualität, effektivere Reinigung im Haushalt, vor allem aber positive 
gesundheitliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Und dies 
alles, ohne dafür begründete Nachweise vorzulegen.

Dabei kommt es immer wieder zum Widerspruch zwischen der wis-
senschaftlichen und der esoterischen Sicht auf das Thema „Wasser“. Von 
den Anbietern solcher Wunderwässer wird die Wissenschaft häufig für ihre 
Werbung benutzt, ohne die Naturgesetze zu berücksichtigen. Es entstehen 
zum Teil groteske „wissenschaftliche“ Darstellungen. Oft sind sie jedoch 
nicht als Pseudowissenschaft oder Esoterik zu erkennen.

Im vorliegenden Buch werden diese Behauptungen und Versprechen 
hinterfragt und erläutert. Es liefert umfangreiche Informationen und er-
möglicht einen Vergleich zwischen den wissenschaftlichen und anderen 
Ansichten. Schließlich gibt es Hinweise auf den verwunderlichen Markt 
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des esoterischen Wassers und beschreibt dessen zweifelhafte Angebote und 
irreführende Werbung.

Das Buch ermöglicht, mit mehr eigenem Wissen und damit kritischer 
an die Fragen rund um das esoterische Wasser heranzugehen. Manche Ent-
täuschung über ausbleibende gesundheitliche Wirkung und verschwende-
tes Geld könnte damit vermieden werden.
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