
Wasser Information aus dem 
Gesundheitsstudio Olivo 

Erica Bänziger, dipl.Ernährungsberaterin, dipl	  Gesundheitsberaterin, 6653 Verscio 

Das ist ein kleiner Versuch, der leider sehr umfangreich wurde, etwas mehr Licht in das 
gigantisch grosse Wasser Thema zu bringen, es braucht zum Studium etwas Zeit, aber es 
lohnt sich aus meiner Erfahrung für die eigene Gesundheit! Für weitere persönliche Infos 
stehe ich sehr gerne zur Verfügung. 

„Ohne Wasser kein Heil“
Johann Wolfgang von Goethe

Wasser ist ein Grundbestandteil des Körpers, wir stammen aus den Ur- 
Ozeanen der Erde. 

• Der Mensch ist ein Wasserwesen, der Körper besteht zu 2/3 aus H2O.

• Die menschliche Eizelle besteht zu 99 % aus Wasser, der „saftigste“ Zustand des 
Menschen. 

• Als Baby bestehen wir noch zu 80 % aus Wasser, ein Jugendlicher zu 70 %, beim 
Erwachsenen werden es mit zunehmenden Alter weniger. Erwachsener 60 % und als 
Senior dann bei 50 %. 

• Ein 70 kg schwerer Mensch besteht also aus rund 40 kg Wasser. 

• Die Augen bestehen zu 98 % ebenfalls aus Wasser, daher ist für gutes Sehen das Wasser 
sehr wichtig. 

• In 24 Stunden fliessen 1000 l Blut durch unsere Nieren und werden von Schlacken 
befreit. Dabei entstehen 180 l Primärharn, der auf ca. 1 l eingedickt wird. 

Wird zu wenig Wasser zugeführt dann bleiben Giftstoffe im Körper und eine 
Folge davon können Kopf- und Gelenkschmerzen sein.

• Verliert der Körper nur 0,5 % Wasser entsteht bereits Durst. 

• Pro Nacht verliert der Mensch über das Schwitzen bis zu 2 l Wasser.

• Wasser ist Transportmittel mit denen der Körper seinen Sauerstoff und auch die 
Nährstoffe transportiert. Info: Vortex verwirbeltes Wasser enthält mehr Sauerstoff.

• Wasser ist auch ein wichtiges Kühlmittel.

• Die empfohlene Trinkwasser ist eine grobe Richtzahl, aber man kann davon ausgehen 
das pro kg Körpergewicht der Mensch ca. 30-40 ml Wasser benötigt. Bei starkem 
Schwitzen ist das mehr oder zur Entgiftung und zum Ausscheiden von Medikamenten ist 
es oft nötig mehr zu trinken und auch für die Konzentration hat es sich gezeigt das man 
mit genug Wasser über den Tag verteilt leistungsfähiger ist.

Wasser Fakten - Wasser ein gefährdetes Gut und eine knappe Ressource

2/3 der Erde sind Wasser, nur 2,6 % davon ist Süsswasser und davon ist die Hälfte in den 
Polkappen, Permafrost und in Gletschern gespeichert. Nur sehr wenig davon ist als 
Trinkwasser verfügbar! Aber wir spülen mit diesem kostbaren Gut unsere Toiletten und 
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waschen damit Autos und vergeuden es oft ohne darüber nach zu denken. In vielen Ländern 
wird ausserdem das kostbare Trinkwasser zur Bewässerung von Landwirtschaftskulturen 
verwendet, zum Teil sogar illegal. Genau auf diesen Kulturen wird aber oft je nach 
Anbaumethode viel Dünger und Chemie in Form von Herbiziden, Fungiziden und 
Insektiziden und auch Gülle verspritzt, das dann wieder früher oder später in unser 
Grundwasser gelangt. 

Pro Tag verbraucht ein Europäer ca. 120 l Wasser, davon 3 l zum Trinken den Rest zum 
Kochen, Waschen, Duschen, Zähne putzen, Putzen etc. 

75 % unseres Wasser stammt aus Grundwasservorräten bzw. ist Quellwasser. Der Rest wird 
aus Oberflächenwasser gewonnen, je nach Ort sehr unterschiedlich. 

Wasser wird streng kontrolliert und aufwändig gereinigt

Trinkwasser gehört mit zum besten untersuchten Gut. Etwa für mindestens 40 Parameter gibt 
es Grenzwerte wie z.B. Arsen, Uran, Quecksilber, Nitrat. Bei Mineralwasser sind es übrigens 
nur für 16 Substanzen für die es Grenzwerte gibt. 

Leider gelangen auch Medikamenten Rückstände in unser Trinkwasser, wenn es aus 
Oberflächen Wasser gewonnen wird, jährlich sind es grosse Mengen die so ins Trinkwasser 
gelangen. Diese Substanzen können via Oberflächenwasser auch ins Grundwasser gelangen. 
Für diese Stoffe gibt es keine Grenzwerte. Ob es einen Zusammenhang vom Rückgang der 
Spermienqualität bei jungen Männern und Hormonen im Trinkwasser gibt ist noch unklar. 
Auch Störungen wie ADHS und Diabetes werden damit in Zusammenhang gebracht. 

So wird an immer besseren Filtermethoden gearbeitet und viele Menschen trinken aus Angst 
vor Rückständen dann lieber gleich Mineralwasser oder kaufen teure Wasserfilter. Aber viele 
der Wirkstoffe können nicht einfach aus dem Wasser herausgenommen werden, es gibt da 
sehr unterschiedliche Meinungen und Methoden, was also ist zu empfehlen? 

Der Umgang mit Chemikalien und Medikamenten kritisch bei sich selber überprüfen und 
Alternativen suchen. Z.B. Waschen und Putzen mit Sonett Reinigungsmitteln.  SONETT OHG

Auch Aluminium aus Deos, Felgen und Impfungen gelangen ins Trinkwasser. Ob Aluminium 
Alzheimer begünstigt ist immer wieder Diskussionsstoff. 

• impfentscheid.ch/wp-content/uploads/Flyer-Aluminium.pdf

Jeder sollte die Verantwortung dem Wasser gegenüber wahrnehmen und sorgfältig mit dem 
Gut umgehen. 

Der Griff zum Mineralwasser ist der wirklich die beste, bessere Lösung?

Das erste grosse Problem das auf uns wartet ist der enorme Plastikmüll aus dem 
Mineralwasser Geschäft. Jeder sollte sich dazu mal den Film unten  ansehen und dann 
überlegen ob Wasser in PET Flaschen wirklich die Lösung  für mein persönliches 
Trinkproblem sein kann?

• MIDWAY FILM

• Indonesien - Weltspiegel - ARD | Das Erste

• Umwelt: Das Müll-Karussell - SPIEGEL ONLINE

• Umwelt : Riesiges Feld aus Plastikmüll im Atlantik entdeckt - Nachrichten Wissenschaft - 
DIE WELT
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• Home - BOTTLED LIFE – Die Wahrheit über Nestlés Geschäfte mit Wasser 
(Dokumentarfilm)

Fact ist das die Grenzwerte für Schadstoffe beim Mineralwasser nur für 16 Substanzen gelten, 
statt 40 beim Trinkwasser, es gibt beim Mineralwasser keine Grenzwerte für Pestizide nur 
Orientierungswerte. Denn auch Mineralwasser Quellen, es sind Grundwasser Vorkommen, 
sind nicht mehr von menschlichen Verunreinigungen geschützt und oft ist das Wasser das da 
gepumpt wird nicht wirklich sauberer, geschweige denn reif. 

Meldungen von Pestizidrückständen oder anderen Rückständen im Mineralwasser gibt es 
immer wieder. Hier zwei Links.

• Stiftung Warentest: Leitungswasser besser als stilles Mineralwasser - SPIEGEL ONLINE

• Schwermetalle im Mineralwasser - Wunderbare Wasser-Wandlung - Leben - 
Süddeutsche.de

• Pestizide und Medikamente im Trinkwasser - Gesundheit - Themen - Konsum - 
Schweizer Radio und Fernsehen

Wäre Bio Mineralwasser die Lösung? Ja das gibt es, es ist strenger kontrolliert aber auch das 
wird dann durch die Gegend gefahren und belastet damit auch wieder unsere Umwelt. 

Mineralwasser als Mineralstoffquelle?

Vielen Menschen meinen wenn sie Mineralwasser trinken haben sie mehr Mineralien als 
wenn sie Hahnenwasser trinken, das ist oft auch ein Irrglaube. 

Wer das etwas genauer hinterfragen will, dem sei der folgende Link empfohlen:

• Der Pfusch mit dem Mineralwasser

Was nun tun? Trinkwasser ist belastet, Mineralwasser ist auch nicht wirklich eine 
Alternative? 

Wasser nochmals daheim mit einem Filter von Schadstoffen reinigen? Ja oder nein, das muss 
jeder selber entscheiden, wenn ich aber ein gutes Quellwasser aus meiner Gemeinde 
bekomme, dann kann der  einfache Verwirbler den ich verwende, der Vortex mir helfen das 
Wasser wieder in die natürlich energetische Form zu bringen.

• ▶ Wasser hat viele Geheimnisse und gesundes Trinkwasser ist lebensnotwendig - 
YouTube

• ▶ Zellverfügbares Quellwasser - das Geheimnis der heiligen Wasser - Misterwater - 
YouTube

• ▶ Wasseraufbereitung - Oliver Glöckner - YouTube

Was spricht für mein Vortex Power Wasser?

Wasser hat ein Gedächtnis und es speichert jede Information im guten wie im negativen. 
Wasser besteht aus Clustern und diese können gross oder klein sein und Wasser fliesst in 
unseren Leitungen gerade statt in Wirbeln wie in der Natur. 

Was macht der Vortex Spring mit Deinem/Ihrem Leitungswasser? 

Er nimmt ihm die schädlichen Informationen, indem er es dem Vorbild der Natur gleich 
macht und es in seinen natürlichen Zustand versetzt durch das Verwirbeln! 
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• ▶ Energetisiertes Wasser - Der Aufbau der Natur ist wirbelförmig, Werner Habermeier 
& Helmut Blum, - YouTube (Gut um das Prinzip vom Vortex zu verstehen)

• vortexpower.ch/uploads/pdf/einfache_wirkungsnachweise.pdf

• VORTEXPOWER - Blog Vorschau

Weiter werden auch die Cluster wieder in kleinere Moleküle verwandelt, das Wasser hat eine 
bessere Lösungsfähigkeit und kann Schadstoffe aus dem Organismus wieder richtig 
herauslösen, es dringt so erst richtig in die Zellen ein. Und es wird ferner noch mit Sauerstoff 
und mit Energie angereichert. Im Vortrag unten über das Zellverfügbares Wasser oben 
werden diverse System analysiert und am Schluss geht es wieder um die Energetisierung und 
eine Art Verwirbelung um das Wasser zu energetisieren. Vortex hat diese Systeme in eine 
einfache Form für den Wasserhahn gebracht, was nicht geschieht das Wasser wird nicht 
gefiltert. Ob das nötig ist muss jeder selber entscheiden. Denn auch nach dem Filtern wird 
die Information nicht gelöscht, aber durch das Verwirbeln schon.

Noch mehr über Wasserphänomene können Sie hier erfahren!

• ▶ Das Geheimnis der Wirbelphänomene in Wasser (Jörg Schauberger) - YouTube, 

• ▶ ♥ ☸ Masaru Emoto - Botschaft des Wassers ☸ ♥ - YouTube

• Energetisiertes Wasser - Der Aufbau der Natur ist wirbelförmig, Werner Habermeier & 
Helmut Blum, - YouTube

Vortex Wasser liefert daher dem Körper merkbar mehr Energie, Vortex verwirbeltes Wasser 
wurde auf seine Bovis Einheiten gemessen, es hat zwischen 6000-8000 Bovis. Ein 
gewöhnliches Evian Wasser hat gerade mal 500.

• Boviseinheit - Biometer

Gesundes Leben und gesunde Nahrung sollten auch mindestens 6000 Bovis haben, 
krankmachende Substanzen haben weniger. Zucker z.B. 3000. Heilmittel haben mehr ab 
12.000 Bovis. 

Darum habe ich mich nach langem Suchen und auch reiflichen Überlegungen für den in der 
Schweiz aus reinem nickelfreien Edelstahl hergestellten Vortex Power Spring entschieden, 
einfach nachhaltig, seinen Preis wert und wirklich gut und somit brauche ich keine teuren 
Apparaturen, kein Mineralwasser in Plastik Flaschen, kein unnötiger Transport von Wasser 
und ich fühle mich wohl, meine Tiere und Pflanzen auch und falls Du nun auch die 
Wirkungen vom Vortex Spring testen willst, dann sende eine Mail an: 

erica-baenziger@gesundheitszentrale.ch

Dann kannst Du / können Sie den Vortex Power Spring für 21 Tage kostenlos testen! Bei 
Personen die ich nicht persönlich kenne, verlange ich eine Depotgebühr von Fr. 250.-  als 
Sicherheit, wenn der Vortex gekauft wird ist das eine Anzahlung, bei Rückgabe des Vortex 
wird der Betrag zurück erstattet.

Danke für Dein / Ihr Interesse

Erica Bänziger

Anhang zur Plastik Problematik

Wie sieht es in Europa mit dem Plastik im Wasser aus? Wegen dieser Tatsache können PET 
Flaschen nicht wirklich die Lösung sein!
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Gewässer in Europa sind wahrscheinlich mit Mikro- Kunststoffresten 
verunreinigt – Genfer See hoch belastet
Plastikmüll ist kein reines Problem der Ozeane mehr: Auch im Genfer See haben Forscher 
nun große Mengen an Kunststoffresten entdeckt. In nahezu jeder Wasserprobe fanden sich 
Polystyrol-Kügelchen, Reste von Fischernetzen und Plastikfolie. Die hohe Konzentration des 
Plastikmülls sei besorgniserregend, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin “Archives 
des Sciences”. Welche Auswirkungen die Kunststoffreste für die Tierwelt und Natur haben, 
wollen sie nun weiter untersuchen.

Plastikmüll wird in den Gewässern der Erde immer zu einem Problem: Vom Land 
eingeschwemmte Kunststoffreste, über Bord geworfene Gegenstände oder mit dem Abwasser 
eingeleitete mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel breiten sich im Wasser aus. Vor allem das 
sogenannte Mikroplastik – Teile von weniger als fünf Millimetern Durchmesser – sind für 
Wassertiere eine tödliche Gefahr. Werden sie verschluckt, sammeln sie sich im 
Verdauungstrakt der Tiere an und verstopfen diesen – die Tiere verhungern dabei oft mit 
vollem Magen. Werden sie eingeatmet, können sie die Atmung blockieren. Und viele 
Kunststoffe geben beim Zersetzen zudem giftige Chemikalien frei, darunter Weichmacher 
und Bisphenol A.

Bisher konzentrierte sich die Erforschung der Vermüllung der Gewässer vor allem auf die 
Ozeane. Schweizer Forscher haben nun auch einen See in Europa auf seine Belastung mit 
Kunststoffresten näher untersucht. Sie sammelten dafür die Ufer ab, untersuchten den 
Mageninhalt von Fischen und Wasservögeln und analysierten Wasserproben. Um auch 
Plastikmüll aus der Mitte des Sees zu erfassen, zogen sie per Boot ein spezielles Treibnetz 
hinter sich her.

Genauso viel wie im Mittelmeer

“Wir waren überrascht, selbst in einem so umweltbewussten Land wie der Schweiz so hohe 
Konzentrationen an Mikroplastik zu finden”, erklärt Florian Faure von der Polytechnischen 
Hochschule Lausanne (EPFL). In jeder Probe, die vom Ufer genommen wurde, seien 
Plastikreste enthalten gewesen. Am häufigsten im Wasser und am Ufer vertreten waren 
Polystyrol-Kugeln, aber auch Reste von Plastikobjekten, Folien und Nylonschnüren. Die 
Menge des Plastikmülls entsprach dabei derjenigen, die frühere Studien auch schon im 
Mittelmeer gefunden hatten. Chemische Analysen ergaben, dass viele Plastikpartikel an 
ihrer Oberfläche giftige Polychlorierte Biphenyle (PCB) ausschieden.

Das sei auch deshalb besorgniserregend, als dass in den letzten Jahrzehnten sowohl am 
französischen wie auch am schweizerischen Ufer des Genfer Sees intensive Bemühungen 
gemacht worden seien, die Ufer sauber zu halten, sagen die Forscher. Dass dennoch so viele 
Mikroplastik-Reste gefunden wurden, spreche dafür, dass es an anderen Seen weltweit 
ähnlich oder sogar schlimmer aussehe. Die Forscher wollen nun auch andere Seen und 
Flüsse in der Schweiz auf Plastikmüll hin untersuchen.

Quelle: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 29.05.2013 - NPO) - scinexx-de

Weitere Artikel:

• Das kann kein Meer mehr schlucken: Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll.

• Bisphenol A: Chemikalie stört die Bildung des Zahnschmelzes

• Gigantischer Algenteppich plagt China – Seetang an der Ostsee (Videos)

• Robben kehren in die Ostsee zurück – Bestand steigt an
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• Chemie in Outdoorkleidung: Der Beigeschmack von Abenteuer

• Sauerstoffmangel: Bakterium zeigt “Todeszonen” im Meer an

• Dänemark verbietet Weichmacher – Der EU ein paar Schritte voraus

• Erhöhte Radioaktivität in Trinkwassersee nahe Schweizer AKW

• 10 Millionen Tonnen jährlich – England “entsorgt” seinen Müll in Asien

• Mauretanien zieht Plastiktüten aus dem Verkehr

• Immer mehr Plastikmüll in der Arktis

• Dänemark verbietet Weichmacher – Der EU ein paar Schritte voraus

• Globales Tiersterben geht weiter

• Unnötiges Gesundheitsrisiko durch Duftstoffe in Kinderspielzeug

• Tischgesellschaft: Der Verpixelte in der Gleichschaltung (Video)

• Rangliste zeigt Problemzonen der Weltmeere

• Uran in Trinkwasser gefährdet Kleinkinder – Bundesministerien schweigen –
Radioaktivität in Düngemitteln und Geschirrreinigern

• Wann wollt Ihr endlich aufwachen? (Videos)
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