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Wasser – die wichtigste Substanz der Welt, Grundlage allen 

Lebens auf der Erde 

 
Wasser ist eine elementare Lebensgrundlage, die 
einerseits im Überfluss vorhanden zu sein scheint, 
die aber auch weltweit bedroht und gefährdet ist. 
Wasser spielt in allen Weltreligionen und Kulturen 
eine sehr wichtige Rolle. 
 

Aus der Sicht der Naturwissenschaft interessieren 
mich als Techniker der Aufbau, die Struktur und die 
Eigenschaften des Wassers schon sehr lange. Je 
mehr ich mich mit dem Wasser beschäftige, desto 
mehr erkenne ich, dass noch sehr viele Fragen offen 
sind und unser heutiges Wissen und Erkennen einer 
ständigen Wandlung unterzogen ist.  
Im folgenden Artikel möchte ich Ihnen einen Ein-
blick über den Aufbau, die Struktur und die Eigen-
schaften des Wassers geben, um Ihnen ein Gefühl 
für das Schwingungsverhalten des Wassers näher 
zu bringen – auch Schwingungen feinstofflicher 
Art. 
 

Mit einigen Fragen, deren Antwort auch in unserer 
Lebensordnung Platz haben, möchte ich Ihr Interes-
se wecken: 
 

� von woher kommt das Wasser? Wie viel 
braucht davon der Mensch? 

� was erleben wir in der Welt der kleinsten Teil-
chen? 

� ist Wasser eins Seitensprung der Natur? 
� hat das Wasser mehrere Gesichter? 
� was passiert, wenn wir eine Prise Salz ins Was-

ser geben? 
� wie reagiert Wasser in der Magnet- oder Mik-

rowelle? 
� ist Wasser ein Informationsträger? 
� sind alle Schneeflocken gleich? 
� können Musik oder Gedanken aufs Wasser wir-

ken? 
 

Das Leben dürfte auf unserem Planet Erde in einem 
Urozean (Panthalassa) entstanden sein, erst Millio-
nen Jahre später eroberten die ersten Lebewesen das 
Festland (Rodinia). 
Heute schätz man, dass die „Eroberung des Fest-
landes“ ca. 700 Millionen Jahre zurück liegt, unser 
Planet dürfte vor ca. 4,5 Milliarden Jahren entstan-
den sein. 
Diese Größenordungen können wir uns nicht vor-
stellen, trotzdem möchte ich versuchen, einen Be-
zug aus der Praxis herzustellen: 
Nehmen wir ein Blatt Papier und vergleichen des-
sen Stärke von einem Zehntel Millimeter mit einem 
Lebensjahr. Ein Menschenleben mit 100 Jahren 
würde gerade einen Stapel von einem Zentimeter 
ergeben. Eine Million Papierblätter würden einen 

Stapel von 100 Meter ergeben. Eine Milliarde 
dann eben 100 Kilometer, also die Luftlinienent-
fernung von Klagenfurt nach Graz. Das Alter der 
Erde mit 4,5 Milliarden Jahren entspräche dann 
der Entfernung Bregenz–Graz, wie Sie sehen ge-
waltige Dimensionen. Unser Universum schätzen 
wir auf 14 Milliarden Jahre, also einen Papiersta-
pel mit einer Länge von 1400 Kilometer, dies ent-
spricht einer Entfernung von Klagenfurt nach Za-
ragoza in Spanien, wo 2008 die Expo über das 
Wasser stattfinden wird. 
 

Die gesamte Evolution hat sich unter dem Ein-
fluss von Wasser entwickelt. 
Wasser ist auch fast überall vorhanden: 
In den Zellen, in, auf und über der Erde und sogar 
im Weltraum ist es zu finden.  
 

Das Wasser ist einer der wichtigsten Stoffe der 
Organismen, es ist Baustoff, Lösungs-, Transport- 
und Kühlmittel.  
 

Wasser transportiert Stoffe bis in die Kronen ho-
her Bäume und bestimmt durch seine hohe Wär-
mekapazität maßgeblich das Klima auf unserer 
Erde. 
 

Jeder Organismus besteht zu einem gewissen Pro-
zentsatz aus Wasser. Während dieser bei Pflanzen 
bis zu 90 % beträgt, schwankt er bei Mensch und 
Tier je nach Alter. 
Der Wasseranteil beträgt im Säuglingsalter ca.75 - 
80 % und sinkt dann auf  ca. auf 65 % beim er-
wachsenen Menschen, mit zunehmenden Alter 
sinkt der Wassergehalt auf ca. 55%. 
Um diesen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhal-
ten, ist es notwendig, im Normalfall täglich etwa 
2,5 Liter Wasser zu sich zu nehmen (pro kg Kör-
pergewicht 30 ml Wasser, also das Volumen von 
ca. 1 1/2 Stamperln). 
Dies geschieht einerseits durch Aufnahme aus fes-
ter Nahrung, andererseits durch Trinken. 
Ein ausgeglichener Wasserhaushalt ist daher eine 
wichtige Voraussetzung für das Funktionieren des 
gesamten menschlichen Organismus. Dies sieht 
man auch daran, dass der Mensch zwar längere 
Zeit ohne feste Nahrung überleben kann, ohne 
Wasser jedoch nur wenige Tage. 
Folgende typischen Erscheinungen könnten bei 
Wassermangel auftreten: 
 

� Verdauungsprobleme 
� Gelenksschmerzen 
� Kreislaufbeschwerden 
� Kopfschmerzen 
� Hirnleistungsstörungen 
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1,4 m3 Flüssigkeit durchströmen in 24 Stunden das 
Gehirn. 
Viele Stoffwechselprodukte können nur ausge-
schieden werden, wenn sie in Wasser gelöst sind. 
 

Grüne Pflanzen benötigen Wasser für die Sauerstoff 
liefernde Photosynthese. 
 

Wasser kann durch die gefährlichen Riesenwellen 
(Tsunamis), die Geschwindigkeit von bis zu 800 
km/h erreichen, mit zerstörerischer Kraft ganze 
Küstenlandschaften in kürzester Zeit verändern.  
 

Wasser formt durch Jahrtausende Steine, Schluch-
ten, Täler und ganze Landschaften.  
 

Als einzige verbreitete Substanz kommt es  in sei-
ner natürlichen Umwelt in drei Aggregatzuständen 
vor: 
� fest als Schnee und Eis,  
� flüssig in Form von Regen, Grundwasser oder 

Oberflächenwasser 
� gasförmig als unsichtbarer Wasserdampf in der 

Luft 
 

Etwa 70% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt 
(1,4 Milliarden km3). 
� 97 % davon sind Salzwasser der Weltmeere  
� nur 3 % davon ist Süßwasser in der Form von 

Eis an den Polen, Gletschern und Dauerfrost-
böden, in flüssiger Form in Flüssen, Seen und 
Grundwasser und in Form von Feuchtigkeit in 
der Atmosphäre. 

 

Wenn wir die Geburtsstunde des Wassers erkunden 
wollen, müssen wir bis zur Entstehung des Univer-
sums zurückgehen. Die Astronomen, Physiker und 
Mathematiker schätzen, dass dies vor ca.14 Milliar-
den Jahren in Form eines „Urknalls“ (Big Bang) 
stattgefunden hat, die Religion lehrt die Schöpfung 
durch Gott. Hier kommen Vernunft und Glaube zu-
sammen, eine Grenze, die immer neu definiert wer-
den muss. 
Die Naturwissenschaft definiert den Urknall als 
Beginn von Materie, Raum und Zeit.  
Messbar ist, dass sich ab diesem Zeitpunkt das Uni-
versum ständig ausdehnt. Aus Strahlung und Ele-
mentarteilchen entwickelten sich Heliumkerne und 
in weiterer Folge Wasserstoffatome, die kleinsten 
und leichtesten Teilchen. Wasserstoff ist im Weltall 
das am häufigsten verbreitete Element, 99 % der 
sichtbaren Materie des Universums ist Wasserstoff-
gas. In weiterer Folge formten sich andere Atome, 
so auch das Sauerstoffatom, welches mit 2 Wasser-
stoffatomen das Wassermolekül bildet. 
Nach ca. einer Milliarde Jahren entstanden 
schwammartigen Strukturen, Gasnebeln, Galaxien 
mit Sternen und Planeten. 
 

Wie wurde nun die Erde zum blauen Planet? Genau 
weiß man dies nicht – es war ja niemand dabei. 

Es gibt aber 2 Theorien, wie das Wasser auf unse-
re Erde gekommen sein könnte:  
 

� Die eine sagt, dass ein Großteil des Wassers 
vermutlich aus dem All zu uns gelangte, da 
während der Anfangsstadien unseres Sonnen-
systems eine viel größere Anzahl von Kome-
ten und Asteroiden, deren Mantel vorwiegend 
aus Eis besteht, vorhanden war. 
Ein Zeuge der wohl mächtigsten und folgen-
schwersten Kollision mit der Erde steht noch 
immer nachts am Himmel: der Mond. Er ent-
stand wahrscheinlich, nachdem ein riesiger 
Komet oder Asteroid auf die seinerzeit etwa 
halb so große Erde prallte und sie bis zum 
Kern aufriss. Die ins All geschleuderten 
Trümmer vereinten sich bald zu dem Traban-
ten, während das Eis und das Wasser von der 
größeren Erde angezogen wurde. 

� Diskutiert wird auch die Möglichkeiten von 
Ausgasen aus dem Inneren der Erde, auf diese 
Theorie werde ich später noch eingehen. 
 

Dass sich Leben auf unserem, zum Großteil von 
Wasser bedeckten Planeten entwickeln konnte, ist, 
dass die Erde von der Sonne genau den richtigen 
Abstand hat und sich dadurch der Temperaturbe-
reich auf der Erdoberfläche zwischen -90 und + 
60 Grad bewegt und auf der Oberfläche 1 Bar 
Druck vorherrscht.  
Da ist es auf unseren Nachbarplaneten, der Venus 
mit fast +500 Grad und einem Druck von fast 100 
Bar, oder auf dem Mars mit einer Temperatur 
zwischen -140 und +20 Grad, und einem Druck 
von nur einem Hundertstel Bar, schon bedeutend 
ungemütlicher. 
Bei einem Ausflug in die Welt der kleinsten Teil-
chen kommen wir vom Makrokosmos in den Mik-
rokosmos. 
Das einfachste Atom, besteht als Modell betrach-
tet, aus einer Schale und einem Kern, es ist das 
Wasserstoffatom. 
Die Größenordnung ist mit ca. einem milliardstel 
Millimeter unvorstellbar klein. Erinnern wir uns 
an den Papierstapel von Klagenfurt nach Graz (ei-
ne Milliarde Blätter ergeben 100 km). Stellen wir 
uns vor, diese 100 km wären aber nur 1mm lang – 
dann hätte die Blattdicke die Größenordnung ei-
nes Wasserstoffatoms. 
Den Aufbau des Atoms könnte man sich (nach 
dem Atommodell von Bohr) folgendermaßen vor-
stellen: Wäre der Atomkern so groß wie eine Kir-
sche, und läge er inmitten eines Fußballfeldes ei-
nes ca. 40 Tausend Personen fassenden Fußball-
stadions, so wäre das dazugehörende Elektron ir-
gendwo in den obersten Zuschauerrängen in der 
Größe eines Stecknadelkopfes auf einer annä-
hernden Kreisbahn zu finden. Dazwischen befin-
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den sich nach heutigem Wissensstand sehr schwa-
che elektromagnetische Felder. 

Das Wassermole-
kül besteht aus 
dem Atomverband 
von 2 Wasserstoff-
atomen und einem 

Sauerstoffatom, 
wobei die Atome 
nicht wie auf einer 

Perlenkette aufgefädelt sind, sondern unter einem 
bestimmten Winkel erscheinen. 
Durch die stärkere Kraft des Sauerstoffatoms, das 
Elektron des Wasserstoffatoms mehr an sich zu zie-
hen, die so genannte Elektronegativität, ist das 
Wassermolekül nach außen ein schwacher Dipol, 
vergleichbar mit einer Batterie. Es ist sozusagen ein 
„Seitensprung“ der Natur. 
Da das Sauerstoffatom 6 Elektronen in der Außen-
schale hat, bilden die restlichen vier jeweils 2 Elekt-
ronenpaare. Nach dem Orbitalmodell von Schrö-

dinger bilden sich immer 
Elektronenpaare. 
Diese beiden Elektro-
nenpaare aber ordnen 
sich in möglichst großer 
Entfernung zu den bei-
den Wasserstoffatomen 
an. Es entsteht dadurch 
räumlich eine Tetraeder-

form, welche Grund für die sechseckige Grund-
struktur der Wasserkristalle ist. 
Zwei Ecken des Tetraeders haben eine schwache 
positive Ladung, die anderen beiden Ecken eine 
schwache negative Ladung. 
 

In einem Tropfen Wasser sind Billionen (1012) 
Wassermoleküle, wel-
che sich gegenseitig 
durch die genannte 
schwache elektrostati-
sche Kraft der Dipole 
anziehen (Wasser-

stoffbrückenbildung), 
aber im selben Mo-
ment mit einem an-
deren Wassermolekül 
eine Bindung eingehen 

wollen. Es handelt sich dabei um keine beständige, 
feste Verkettung. Die Verbindung besteht nur 
Bruchteile von Sekunden (Halbwertszeit im GHZ-
Bereich), wonach sich die einzelnen Wassermole-
küle wieder aus dem Verbund lösen und sich in ei-
nem ebenso kurzen Zeitraum wieder mit anderen 
Wassermolekülen verketten. 
Es vollzieht sich also eine ständige Neubildung und 
ein ständiger Zerfall. Dieser Vorgang wird als 
„Klusterbildung“ bezeichnet. 
 

Im flüssigen Zustand ändert sich dieser Vorgang 
ständig, im festen Zustand (Eis) bildet sich schlag-

artig eine 
sechseckige 

Grundstruktur. 
Diese Struktur 
braucht ein 
größeres Vo-
lumen, deshalb 
dehnt sich das 
Wasser, wenn 
es friert aus. 
 

Mit Spektro-
skopie- unter-

suchungen kann man feststellen, wie stark das 
Wasser Schwingungen aufnimmt. 
 

Wassermoleküle schwingen in vielerlei Art. Je 
nach eintreffender Wellenlänge kommen sie mit 
dieser in Resonanz und nehmen die Schwingungs-
energie auf. 
Die Darstellung zeigt, dass die Sauerstoff- und 
Wasserstoffmoleküle jedes Moleküls in alle Rich-
tungen schwingen können. Wie lange diese In-

formation beibehalten wird, ist heute noch weit-
gehend unerforscht.  
Die Absorption (die Aufnahme von elektromagne-
tischer Strahlung) des Wassers zeigt keinen linea-
ren Verlauf, sondern ist von der Wellenlänge ab-
hängig. 

Im Bereich des sichtbaren Lichtes wird z. B. das 
rote Licht mit einer Wellenlänge von ca. 700 nm 
100 mal mehr absorbiert als das blaue Licht mit 
einer Wellenlänge von ca. 400 nm. Deshalb er-
scheinen große Wasserflächen blau und unser Pla-
net wird als „Blauer Planet“ bezeichnet. 
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Das Sonnenlicht mit seinem hohen UV-Anteil wird 
vom Wasser in der Pflanze sehr stark absorbiert, 
was die Photosynthese ermöglicht. 
 

Unter Normalbedingungen ist Wasser eine Flüssig-
keit, es ist jedoch, wie schon erwähnt, der einzige 
Stoff, der in der Natur in drei Aggregatzuständen 
vorkommt. Wasser hat also mehrere Gesichter. Ob 
das Wasser flüssig, fest oder gasförmig ist, hängt 
von der jeweiligen Temperatur und vom Druck ab. 
 

Wasser zeigt aber im Vergleich zu anderen Stoffen 
durch seine Dipoleigenschaft und die Wasserstoff-
brückenbildung ein regelwidriges Verhalten. 
Es wurden bis heute 63 Anomalien des Wassers 
festgestellt, die wichtigsten sollen hier aufgezählt 
werden: 
 

� der Gefrierpunkt liegt bei 0°C, statt bei -120°C 
� der Siedepunkt liegt bei 100°C, statt bei -100°C 
� die Verdampfungswärme ist relativ hoch, sie 

liegt bei 2.200 kJ/kg, statt bei statt 1.000 kJ/kg, 
der Körper wird, wenn man schwitzt, daher ab-
gekühlt. 

� durch die hohe Wärmekapazität von 4.200 J/kg 
statt 2.000 J/kg ist Wasser ein sehr guter Wär-
mespeicher, was sich beim Klima der Erde und 
den Solarheizungen auswirkt. 

� die größte Dichte hat das Wasser bei +4°C, 
nämlich 1 g/cm3, statt 0,5 g/cm3, dadurch wird 
die Zirkulation und das Leben in den Gewäs-
sern ermöglicht. 

� ebenso hat es eine sehr hohe Oberflächenspan-
nung von ca. 73 mN/m bei 20°C, statt 7 mN/m. 
Dadurch wird eine Tropfenbildung und der Re-
gen in der uns bekannten Form ermöglicht. 

 

Wasser ist auch ein sehr gutes Lösungsmittel. 
Durch das Dipolverhalten des Wassermoleküls 
werden, wenn man eine Prise Salz ins Wasser gibt, 
die Natrium-Ionen (Na+) und die Chlor-Ionen (Cl-) 
von den Wassermolekülen sofort aufgebrochen. 

Das Lösungsverhalten des Wassers ist auch sehr 
stark von der Temperatur abhängig. Durch diese 
Eigenschaft wird das Wasser auch von dieser Be-
trachtungsweise zu einem Informationsträger. 
 

Wie reagiert nun Wasser in einem Magnetfeld? 
 

Bekanntlich besitzt Wasser keine Magnetisierung, 
es ist diamagnetisch. 

Der Atomkern (Proton) jedes Elementes besitzt 
einen Spin (eine Art 

Kreiselbewegung), 
deshalb kann er mit 
einem magnetischer 
Kreisel verglichen 
werden. Ähnlich 
wie die Erde, wel-
che sich um ihre 
Achse dreht und 
daher ein Magnet-

feld um sich aufbaut.  
Gibt man Wasser in ein Magnetfeld (schräger 
Pfeil nach unten), wird infolge der Kreiselbewe-
gung des Atomkernes dieser in Richtung des 

Magnetfeldes gekippt 
und eine Präzessionsbe-
wegung beginnt. 
Da das Magnetfeld diesen 
Vorgang bei allen Atom-
kernen bewirkt, wird die-
sem Energie entzogen 
und infolge dessen ge-
schwächt. 
Im Wasser schwächt sich 
daher das von außen ein-

wirkende Magnetfeld ab. 
 
Wenn man Wasser in ein Mikrowellenfeld bringt, 
werden die Wassermoleküle mit ihrem Dipolei-
genschaften versuchen, sich nach dem elektro-
magnetischen Wechselfeld zu orientieren.  

Durch die ständige Bewegung und das gegenseiti-
ge Stoßen der Moleküle, verursacht durch das 
starke elektromagnetische Feld, entsteht rasch 
Wärme. Die meisten Mikrowellenherde werden 
mit einer Frequenz von 2,45 GHZ betrieben. 
Die Mikrowelle ändert wie Sie sich vorstellen 
können, die Schwingungsinformation von Wasser. 
Wie lange diese geänderte Information beibehal-
ten wird, ist heute noch weitgehend unerforscht.  
 

Wasser kann, wie wir bereits gesehen haben, aus 
zweierlei Sicht Informationen aufnehmen: 
� Wassermoleküle schwingen, je nach eintref-

fender Wellenlänge kommen sie mit dieser in 
Resonanz und nehmen die Schwingungsener-
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gie auf. Die Wassermoleküle dienen als Sender 
und Empfänger von Informationen. 

� Als Lösungsmittel dient Wasser auch als bereits 
bekannter Informationsträger. 

 

Wie wir aus der Homöopathie wissen, werden ver-
schiedene Informationen, vom Wasser aufgenom-
men und auch dann gespeichert, wenn durch die Po-
tenzierung praktisch keine Moleküle des aktiven 
Wirkstoffes mehr vorhanden sind (> D23, dies ent-
spricht ein Tropfen in das Mittelmeer). 
Das Wasser nimmt die Schwingungen des aktiven 
Wirkstoffes auf. 
Die Homöopathische Lösung muss durch heftiges 
Schütteln (Verschütteln) gemischt werden, wobei 
man den Behälter wiederholt auf eine harte Unter-
lage schlagen muss und anscheinend erst dabei die 
Informationen dem Wasser eingeprägt werden.  
 

Wie vorher schon erwähnt, gibt es für die Entste-
hung des Wassers und in weiterer Folge von Leben 
auf der Erde auch die Theorie des Ausgasens aus 
der Erde. 
 

Durch die Gase war früher der Urozean reich an 
Schwefelwasserstoff. Schwefelbakterien produzier-
ten daraus mit Kohlendioxid unter Zufuhr von Licht 
organische Kohlenstoffverbindungen und Wasser. 
18 H2S + 6 CO2 → C6H12 + 12 H2O + 18 S 
Schwefelbakterien leben von Schwefelwasserstoff, 
den sie in Sulfat umwandeln.  
 

Sich bildende Blaubakterien (Cyanobakterien) nutz-
ten das Wasser, unter Zufuhr von Licht produzier-
ten sie aus Kohlendioxid und Wasser Traubenzu-
cker und Sauerstoff. 
Durch diesen Prozess reicherte sich das Wasser und 
die Atmosphäre mit immer mehr Sauerstoff an. 
Die erste Photosynthese entstand. 
 

In weiterer Folge entstand die Eukaryoten-Zelle 
(Kernzelle), aus denen sich höhere Pflanzen und 
Tiere bildeten. 
 

Bei der Betrachtung des globalen Wasserkreislaufes 
gehen wir aus, dass die Wassermenge auf unserem 
Planeten konstant ist. Sie besteht, wie anfangs dar-
gestellt wurde, zum größten Teil aus Salzwasser. 
Die Sonne bewirkt mit ihrer Energie eine Erwär-
mung der Weltmeere, welches an deren Oberfläche 
verdunstet und als Wasserdampf aufsteigt. Das in 
der Lufthülle der Erde enthaltene Wasser setzt sich 
jährlich etwa vierzigmal um. Die Luft kühlt beim 
Aufsteigen ab, aus dem Dunst bilden sich Wolken, 
die – vom Wind verfrachtet – je nach Jahreszeit als 
Regen, Schnee oder Hagel wieder auf die Erde fal-
len. Entsprechend den klimatischen Bedingungen 
(Mitteleuropa) fließt ein Großteil dieser Nieder-
schläge über Quellen, Bäche, Flüsse und durch 
Seen ab oder versickert im Boden. In der Erde wird 
das Wasser gefiltert und gereinigt. Schließlich ge-
langt das Oberflächen- und Grundwasser wieder ins 

Meer – womit der große Kreislauf geschlossen ist. 
Das Wasser legt also ganz unterschiedliche Wege 
zurück. Während es etwa zehn Tage in der Atmo-
sphäre verbleibt, verbringt das Wasser zwischen 
zwei und drei Wochen in den Flüssen, Jahrhun-
derte in den Gletschern und mitunter Jahrtausende 
im Erdinneren. 
Durch das Abholzen der Bäume ändert sich die 
Art der Verdunstung. Der Boden heizt sich ra-
scher auf, umso stärker, je trockener er ist. Durch 
den stärkeren Regen entsteht eine größere und ra-
schere Verdunstung. Überschwemmungen und ei-
ne Senkung des Grundwasserspiegels sind die 
Folge. 
 

Wasser in der natürlichen Umgebung wie Seen, 
Flüssen oder Bächen ist von Leben erfüllt. 
� Millionen Mikroorganismen wie  

Bakterien, Algen, Einzeller, hunderte kleine 
Tiere 

� Millionen von Partikeln, Tausende chemische 
Verbindungen – gasförmig, gelöst und fest, 
organisch und anorganisch, lebend und tot 

Also Beziehungen zu einer Umwelt. 
 

Eine weitere Erscheinungsform des Wassers, wel-
che wir vorwiegend im Winter beobachten kön-
nen, sind die Schneeflocken, ein Beispiel für 
„Einzigartigkeit“: 

Wir alle wissen, Schnee 
ist eigentlich nichts an-
deres als gefrorenes 
Wasser, doch um die 
Vielfalt der Kristalle er-
klären zu können, muss 
man sich ihre Entste-
hungsgeschichte etwas 
genauer ansehen. 
Die Schneekristalle ent-

stehen, wenn kleine Wassertröpfchen in Wolken 
an Staubpartikeln oder Ähnlichem, man nennt 
solche Verunreinigungen in diesem Zusammen-
hang auch Kristallisationskeime, bei Temperatu-
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ren bis zu –40°C auskristallisieren. Sie beginnen 
dann, langsam in Richtung Erdboden abzusinken 
und dabei durch die Luftfeuchtigkeit immer weiter 
anzuwachsen. Es bilden sich dabei die bekannten 
sechseckigen Grundformen aus. Dabei ist es vor al-
lem die Wolkentemperatur, die für die spezielle 
Struktur der Schneeflocken verantwortlich ist.  
So kommt es bei tieferen Temperaturen zu Plätt-
chenbildung bei höheren hingegen bilden sich die 
typischen Sternchen, auch Dendriten genannt. 
Dabei ist bemerkenswert, dass wirklich jede 
Schneeflocke ein Unikat, also einzigartig ist. Es 
gibt keine zwei absolut gleichen Flocken. Dies liegt 
daran, dass sich die Entstehungsbedingungen stän-
dig verändern und mit ihnen auch die Feinstruktur 
der Kristalle. Nur eines haben alle gemeinsam, die 
bereits erwähnte sechseckige Grundform. 
 

Wenn ich nun meine Ausführungen Revue passie-
ren lasse, so komme ich zum Schluss, dass unser 
heutiges Wissen nur vorläufig ist und immer korri-
gierbar. 
Da haben auch die Worten von Paulus seine Rich-
tigkeit, welcher vor 2000 Jahren im 1. Brief an die 
Korinther schrieb: „Denn Stückwerk ist unser Er-
kennen…“. 
 

Und zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich 
noch auf die Arbeit des japanischen Wasserfor-
schers Masaru Emoto kommen, welcher für die Er-
kenntnisse in Bezug auf das „Gedächtnis des Was-
sers“ bekannt ist. Er zeigt mit seinen Experimenten, 
dass sich Schwingungsmuster auf das Wasser über-
tragen lassen, es verfügt über eine so genannte 
„Bioresonanz“(Hado-Energie). 
 

Im Experiment werden Wassertropfen einzeln bis 
Minus 25°C eingefroren. Sofern das Wasser nicht 
allzu stark verunreinigt ist, bilden die Wassertrop-
fen in der Mitte eine kleine Kuppe. Vor dem Auf-
tauen, bei Minus 4°C manifestieren sich auf der 
Spitze, teils scharf, teils unscharf unterschiedliche 
Kristallformen mit sechseckiger Grundstruktur. Die 
Kristalle in einer Größe von ca. 0,4 bis 0,6 mm 
werden unter dem Mikroskop mit 200-facher Ver-
größerung fotografiert. 
 

Bei den Labor-Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass Wasser aus unbelasteten Gebirgsquellen Kris-
talle mit fast fehlerfreier regelmäßiger sechseckiger 
Struktur bildet. 
 

Durch Schadstoffe oder durch elektromagnetische 
Schwingungen stark belastetes Wasser hat immer 
Fehlstellen in der Sechseckstruktur und mangelhaf-
te Kristallbildung. Bei stark verschmutztem Wasser 
ist keine Kristallbildung vorhanden. 
Versuche von Emoto zeigen auch, dass Schwingun-
gen von klassischer Musik, von Worten und Gebe-
ten auf das Wasser wirken. 

Die aus den Untersuchungen hervorgehenden Bil-
der, Formen und Erscheinungen sind nicht repro-
duzierbar. 
Es scheint jedoch, dass die Bilder, außer dem Zei-
gen von Informationen, auch etwas über den ener-

getischen Inhalt 
des Wassers 
aussagen kön-
nen. Diese 

Kristallbilder, 
hier zum Bei-
spiel vom 

„Glockner-
Wasser“ zeu-
gen von einer 
noch wenig er-

forschten 
Wechselwirkung der unberührten Natur mit dem 
Medium Wasser. Dass diese Wechselwirkung     
aber auch zwischen Gedanken und Worten zum 
Wasser besteht, zeigt die Tatsache, dass man mit 
Gedanken und Worten sehr viel Heil und Segen in 
unsere Welt bringen kann. 
 

Ich möchte nun meine Betrachtungen mit folgen-
der Aussage schließen: 
 

Wissen und Erkennen ist nicht zu verwechseln 
mit der Wahrheit. 

 
 
Zusammengestellt von DI Walter Raab, im September 
2006 
Fragen bitte unter E-Mail: raab.walter@aon.at 
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