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Aus der Praxis, für die Praxis

Wieso ich nur noch destilliertes Wasser trinke

Meine ersten Erfahrungen mit destil-
liertem Wasser machte ich 1980 auf einer 
Weltreise. Ich war bei sehr schlechter 
Gesundheit und wusste instinktiv, wenn 
etwas mich wieder gesund machen 
würde, dann Fasten und destilliertes 
Wasser. Ich hatte das Buch “The Miracle 
of Fasting“ (Das Wunder des Fastens) von 
Paul Bragg im Koffer, an dessen Angaben 
ich mich hielt. Er empfahl, mit destilliertem 
Wasser zu fasten. Ich hatte keinen Destil-
lierapparat auf der Südseeinsel, kochte 
aber das Wasser in der Pfanne, siebte es 
ab, und erhielt ein Wasser, welches bes-
ser war als das mit Schadstoffen bela-
stete anorganische Leitungswasser.

Was heisst anorganisches Wasser? 
Anorganisch sind Mineralien, die vom 
Körper nicht aufgenommen und verar-
beitet werden können. Sie lagern sich an 
verschiedenen Stellen im Körper ab. Der 
Organismus kann einen Teil der Stoffe 
ausscheiden, ein Rest aber bleibt zurück 
und kann mit den Jahren Schaden 
anrichten. Anschaulicher: Von zehn Teilen 
können etwa 8 - 9 Teile ausgeschieden 
werden, 1 - 2 Teile verbleiben irgendwo 
weiter im Körper. 

Beim destillierten Wasser sind absolut 
keine Mineralien mehr vorhanden. Es ist 
das reinste Wasser. Unser Körper kann 
nur organische Mineralien aufnehmen von 
Gemüsen, Früchten und Tierprodukten. 
Es ist die einzige Substanz, welche von 
den lebenden Zellen verarbeitet werden 
kann. 

Trinken wir herkömmliches, gereinigtes 
Leitungswasser, sogenanntes „Hahnen-
burger-“, Fluss-, See- oder Quellwasser, 
dann trinken wir undestilliertes Wasser 
plus anorganische Mineralien, welche 
vom Wasser unterwegs über Gestein, 
Erde etc. aufgenommen wurden. Einige 
dieser Wasser sind bekannt als harte 
Wasser, weil sie eine hohe Konzentra-
tion an anorganischen Mineralien haben, 
im Gegensatz zu Regenwasser oder 
Schnee, die in Natur belassenen Regi-
onen keine anorganischen Mineralien 
enthalten und somit „weich“ sind. Das 
heisst, Regen- und Schneewasser sind 
hundertprozentig mineralienfrei.

Ich trinke seit ca. 20 Jahren praktisch nur 
destilliertes Wasser, ausser wenn ich ein-
geladen bin oder auswärts esse. Selbst 
in die Ferien, sofern dies möglich ist, 
nehme ich meinen Destillierapparat mit. 
Meine Freunde und Bekannten sagen mir 
oft: „Aber, destilliertes Wasser darf man 
doch nicht trinken! Es ist nicht gut für den 
Körper und entmineralisiert ihn.“ Meine 
Antwort: „Sehe ich krank oder gar wie tot 
aus?“ Wobei dann ein zaghaftes „Nein, 
aber ...“ ertönt. Und so beginne ich dann 
über meine Erfahrungen mit destilliertem 
Wasser zu erzählen.

Wieso ich nur noch destilliertes 
Wasser trinke. Leitungswasser ist mit 
Schadstoffen belastet, wie z.B. Fluor und 
Chlor, Antibiotika, Hormonen etc. Die 
Umwelt- und damit auch die Wasserver-
schmutzung ist heutzutage unglaublich. 
Betrachten wir dabei nur einmal unser 
sogenanntes Trink- respektive Leitungs-
wasser. Dieses in vielen Fällen aus den 
Abwassern wieder gewonnene Nass mit 
den fast unzähligen mehr oder weniger 
schädlichen und giftigen Substanzen 
muss in den Kläranlagen zuerst gerei-
nigt werden, damit es für den Menschen 
wieder „trinkbar“ wird. Das anorganische 
Mineral Chlor wird auf der ganzen Welt 
als Wasserdesinfektionsmittel verwendet. 
Wussten Sie, dass Fluor ein Abfallprodukt 
aus der Aluminiumherstellung ist? Es 
wurde zu einem grossen Entsorgungs-
problem. Wohin damit und wer bezahlt? 
So empfahl ein cleverer Chemiker, der 
von einem bekannten Institut im Osten 
der USA im Jahre 1939 den Auftrag 
erhielt, einen geeigneten, wenn möglich 
gewinnbringenden Verwendungszweck 
dafür zu finden, es dem Trinkwasser 
beizumischen und dem Volk als DAS Mit-
tel gegen Karies zu „verkaufen“. Regie-
rungen und einflussreiche Gruppierungen 
stimmten sofort zu, und via Medien wurde 
diese „grosse“ Neuigkeit verbreitet ...

So haben wir heute das Fluor im Trink-
wasser, Zahnpasten und und und ...

Destilliertes Wasser ist reines Wasser und 
besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. 
Es ist das reinste Wasser, das man trin-
ken kann. In der Natur finden wir überall 
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destilliertes Wasser. Die Gewässer der 
Erde werden durch Destillation gereinigt. 
D.h. die Sonne lässt das Wasser ver-
dampfen, welches in den Wolken gesam-
melt, irgendwann, irgendwo als Schnee, 
Hagel, Nebel oder Regen auf die Erde 
fällt als reines Wasser. In unseren indus-
trialisierten Breitengraden ist der Regen 
jedoch meist so sauer und belastet von 
Umweltgiften, dass es nicht ratsam ist, 
ihn zu trinken. Im Flugzeug in den USA 
hoch über Schnee bedeckten Berggip-
feln war ich entsetzt, wie schmutzig der 
Schnee war.

Der menschliche Körper besteht aus 60 - 
70 % Wasser. Dies ist reines, destilliertes 
Wasser. Gemüse- und Fruchtsäfte beste-
hen aus destilliertem Wasser. Wenn Sie 
einen frisch gepressten Orangensaft trin-
ken, trinken Sie pures destilliertes Was-
ser, neben gewissen Nährstoffen, wie 
natürliche Zucker, Vitamine etc. Nur die 
lebendige Pflanze hat die Fähigkeit, anor-
ganische Mineralien in organische umzu-
wandeln. Kein menschliches Wesen ist 
in der Lage, Nahrung aus anorganischen 
Mineralien zu gewinnen. 

Die Feuchtigkeit in der Atmosphäre 
besteht ebenfalls aus destilliertem Was-
ser. Sie kommt vom Verdunsten der Was-
serflächen, sowie der Pflanzen etc. 

Stellen Sie sich vor, Sie trinken dieses, 
mit Schadstoffen beladene anorganische 
Leitungswasser Ihr Leben lang. Was 
geschieht in Ihrem Körper, in Arterien, 
Venen und Kapillaren? Sie haben sicher 
schon gesehen, wie eine Wasserpfanne 
nach paar Jahren Gebrauch aussieht. 
Voll Kalk und sonstigen anorganischen 
Mineralstoffablagerungen. Oder eine total 
verkalkte Wasserleitung. Was denken Sie, 
wie es in Ihrem Körper, in Ihren Arterien, 
Venen und Kapillaren aussieht?

Durch diese anorganischen Substan-
zen, die wir ein Leben lang ablagern und 
anhäufen, verlieren wir mit den Jahren 
immer mehr und mehr unsere Elastizität. 
Vorzeitiges Altern, Nieren-/Gallensteine, 
verkalkte Arterien sind unter anderem 
die Folge. Abgesehen von den krank-
machenden seelisch-biologischen Kon-

flikten, die unser tägliches Leben beein-
flussen. 

Destilliertes Wasser wäscht abgelagerte 
anorganische Mineralien aus dem Körper 
und transportiert sie mit Hilfe des Blutes 
und der Lymphe via Nieren aus dem Kör-
per. 

Destilliertes Wasser ist weiches Wasser. 

Waschen Sie einmal Ihre Haare mit destil-
liertem Wasser und Sie werden sehen 
und spüren, wie weich sie sind. Kleider 
werden sauberer, weicher, wenn sie in 
weichem Wasser gewaschen werden. 
Oft wird dem zu harten Leitungswas-
ser von den Wasserwerken chemischer 
Weichmacher beigemischt. 

Ich trinke destilliertes Wasser seit ca. 20 
Jahren und merke am eigenen Körper, 
dass ich heute viel elastischer bin als 
mit 20. Auch das Wassergeschirr mei-
ner Katzen, mit destilliertem Wasser auf-
gefüllt, reinigt sich selbst. Der Kalkbelag 
verschwindet. Das Gleiche passiert in 
unserem Körper. Destilliertes Wasser hilft, 
die im Körper angesammelten Schad-
stoffe zu lösen und auszuschwemmen. 

In den USA gehört destilliertes Was-
ser seit vielen Jahren zum täglichen 
Gebrauch. Das Leitungswasser dort 
ist in prekärerem Zustand als bei uns. 
Man riecht das Chlor schon beim blos-
sen Duschen und Zähneputzen. Wen 
wundert’s, dass man destilliertes Wasser 
in Lebensmittelläden kaufen kann, dass 
das amerikanische Militär und die Marine 
destilliertes Wasser zu trinken bekom-
men, dass amerikanische Ärzte ihren 
Herzpatienten destilliertes Wasser emp-
fehlen und gesundheitsbewusste Sport-
ler ebenso destilliertes Wasser trinken?

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. 
Besorgen Sie sich Literatur zu diesem 
Thema* und probieren Sie destilliertes 
Wasser an Ihrem eigenen Körper aus. 

Unsere Gesundheit ist unser kostbarstes 
Gut und es gibt keinen Ersatz für Eigen-
erfahrung.
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