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Jürgen Kroll 
Vertrauen Sie noch den Versprechungen Ihres Wasserversorgers?  Flüsse, 
Seen und unser Grundwasser werden durch industrielle Abwässer mit 
chemischen Substanzen, mit Schwermetallen, Arznei- und Antibiotika-
Rückständen, sowie Putzmittelabfällen aus privaten Haushalten 
verseucht. Wir werden krank, jeden Tag ein wenig mehr! Viele  Haushalte 
benutzen mittlerweile Wasserfilter zur Aufbereitung des Leitungswassers, 
um gesundheitsgefährdende Schadstoffe heraus zu filtern. Wasserfilter 
sind aber nicht gleich Wasserfilter, es gibt enorme Qualitätsunterschiede! 
Wird ein gutes, auf die Verhältnisse des Rohwassers zugeschnittenes 
Wasserfilter-System benutzt, so bietet diese Lösung auch die meisten 
Vorteile zur Förderung Ihrer Gesundheit. Man muss sich jedoch im Klaren 
darüber sein, dass sich das mit Millionen-Euro-Aufwand im Wasserwerk 
aufbereitete Wasser, nicht mit einem Billigfilter für EUR 300,- dauerhaft 
und wirksam verbessern lässt. Die Qualität des Trinkwassers, nach der 
Filtration durch einen Wasserfilter, entscheidet über die Gesundheit Ihrer 
ganzen Familie und über die gesunde, körperliche und geistige 
Entwicklung Ihrer Kinder. 

Ihr Team der Wasserklinik 
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Der Wasserfilter-Report (7 Filtersysteme für Sie getestet) 
 
Hallo lieber Interessent, liebe Familie… vorab ein paar einleitende Worte, worum es uns in diesem 7-teiligen 

Wasserfilter-Report überhaupt geht. 
 
Es geht uns in erster Linie darum, dass wir Ihnen bei Ihrer Investition in ein Wasser-Aufbereitungs-System zur 

Herstellung des Lebensmittels Wasser helfen wollen, die richtige Wahl zum Wohle und zur Gesundheit Ihrer Familie, 
zu treffen. Denn eines ist sicher, unsere Gesundheit ist das höchste Gut was wir besitzen und darum ist es auch von 

essenzieller Bedeutung, dieses höchste Gut zu schützen. Wasser, ist die Grundlage allen Lebens und somit das 
wichtigste Lebensmittel in der Natur. Sie können Ihrem Organismus mit einer Unzahl von Mineralien und Vitaminen 

überfluten, nur wenn das Wasser als Transportmittel keinen Platz mehr hat diese gesunden Stoffe aufzunehmen, in 
die Zellen einzutragen sowie die Stoffwechsel-Endprodukte zu entfernen, ist der Nutzen einer gesunde Ernährung 

eingeschränkt. Somit wird auch die Wirksamkeit Ihrer gesunden Kost, enorm eingeschränkt und Ihr Geldbeutel unnütz 
strapaziert. Alles was Sie Ihrem Körper an gesundem antun wollen, hat immer nur eines als Grundlage, gesundes, 

schadstofffreies und belebtes Trinkwasser! Auch bekannt, als sogenanntes kristallines Wasser! 
 
Wir empfehlen Ihnen daher einiges grundsätzlich zu beachten, wenn es darum geht dass wichtigste Lebensmittel, 

Trinkwasser aufzubereiten, um es in seiner reinsten und belebten Form genießen zu können… Wasser ist bei weitem 
nicht gleich Wasser und viele Wasser-Filtersysteme versprechen mehr, als sie tatsächlich auch zu leisten im Stande 

sind. 
 

Erst einmal sollten wir uns darüber im klaren werden, welchen biochemischen und biophysikalischen Prozessen unser 
Wasser unterliegt, bevor es aus unserem Wasserhahn sprudelt und ergo, über welche Technologie muss ein Wasser-

Filtersystem verfügen, um ein exzellentes Trinkwasser liefern zu können? Was ist denn überhaupt gemeint mit, 
biochemisch und biophysikalisch? Welche Schadstoffe, biochemisch und biophysikalisch betrachtet, finden wir denn 

in unserem Leitungs- „Trinkwasser“? All diese Wissens-Faktoren spielen eine außerordentlich wichtige Rolle zur 
optimalen Einschätzung von Wasser-Filtersystemen und dessen Leistungsfähigkeit, um Ihren Anspruch, den 

Anspruch Ihrer Familie und Ihrer Kinder an eine nachhaltige Gesundheit mit gesundem Wasser, gerecht zu werden. 
 
Als Voraussetzung um dieses Wissen, empfehlen wir Ihnen unseren erst kürzlich veröffentlichten Beitrag zur Qualität 

unseres Trinkwassers, biochemisch sowie auch biophysikalisch betrachtet: 
 

Link-Empfehlung: Qualität unseres Trinkwassers, biochemisch und biophysikalisch betrachtet 
 

In diesem Wasserfilter Report  erhalten Sie schrittweise Informationen, über verschiedene Wasserfilter und Wasser-
Aufbereitungs-Systeme zur Herstellung des Lebensmittels Trinkwasser, deren Eigenschaften, dessen 

Leistungsfähigkeit und dessen, Einkaufs- und erst recht, meist unterschätzten, Folgekosten. Diese Informationen sind 
die Grundlage die Sie benötigen, um optimal einzuschätzen zu können, welches Wasser-Aufbereitungs-System zu 

Ihnen, Ihrer Familie und zu Ihrem Anspruch an gesundes und von Schadstoffen befreites, reines Trinkwasser, passt. 
Aber lesen Sie selbst und verschaffen Sie sich einen Überblick, denn es geht um nicht mehr als um die Gesundheit 
Ihrer gesamten Familie und Ihrer Kinder!  

http://wasserklinik.com/qualitaet-unseres-trinkwassers/
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1.1. Zusammenfassung 

1.2. Vorteile 
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2. Aktivkohle-Granulat 
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2.2. Vorteile 
2.3. Nachteile 

2.4. Wartung und Kosten 
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1. Tisch- und Kannenfilter 

 
Zusammenfassung zu Tisch- und Kannenfilter: 
Mit einer optimalen Filtration von Leitungs- Trinkwasser und der Entfernung von Schadstoffen aus dem Wasser, 

haben Tisch- und Kannenfilter nichts zu tun. Darüber hinaus entstehen im Vergleich zum relativ niedrigen Kaufpreis, 
bei richtiger Wartung und dem Einhalten von Wartungsintervallen, hohe Folgekosten. Keime, Parasiten, Bakterien, 

Viren etc. werden aus dem Rohwasser nicht entfernt. Bei mangelhafter Wartung des Filters, mangelnder Desinfektion 
und mangelnden Wechsel der Austausch-Filterkartuschen, können darüber hinaus durch Bakterien und Viren, 

retrograde (Rückverkeimung) Verkeimungen auftreten.  Das, was Sie eigentlich mit dem Kauf eines Wasserfilters 
vermeiden wollten, den Durchbruch von Keimen, Parasiten, Bakterien und Viren etc. ins gefilterte „Trinkwasser“, 
können diese Filter nicht leisten! Auch Schwermetalle, Pestizide, sowie Nitrat aus Düngemitteln werden ebenfalls 

nicht gefiltert. 
Link-Empfehlung: Welche Schadstoffe befinden sich im Leitungs-„Trinkwasser“? 

 
Verwendung: 
Die Verwendung von Kannen- oder Tischfiltern dient in erster Linie der Verbesserung des Leitungswassers im 
Hinblick auf Aussehen und Geschmack. Hartes, kalkhaltiges Wasser ist besonders bei der Zubereitung von 

Heißgetränken wie Kaffee oder Tee nachteilig: Die im Leitungswasser enthaltenen Mineralien Magnesium und 
Kalzium („Kalk“) bilden beim Erhitzen unschöne Schlieren auf den zubereiteten Getränken, verleihen diesen ein 

trübes, unappetitliches Aussehen und beeinträchtigen zudem den Geschmack und das Aroma. Kannenfilter sollen das 
Leitungswasser von diesen unerwünschten Eigenschaften befreien, indem sie insbesondere Kalk entfernen.  

Filtertechnik: Die Filtersysteme bestehen aus einer Kanne und einem Trichter, in dem eine Filterkartusche eingesetzt 
wird. Das Leitungswasser, durchläuft den Filter und wird in der Vorratskanne aufgefangen. Bei dieser Art der 
Filterung, handelt es sich hauptsächlich um einen sog. Ionenaustausch, d. h. ein, in der Filterkartusche enthaltenes 

Material, (i.d.R. ein granuliertes Kunststoffharz) tauscht die im Leitungswasser enthaltenen Kalzium- und Magnesium-
Ionen gegen andere Ionen - z.B. Natriumionen - aus. Die Menge der im Wasser enthaltenen Teilchen wird auf diese 

Weise nicht verändert, lediglich die Zusammensetzung ist eine andere. Meist wird der Filterkartusche zusätzlich 
Aktivkohlegranulat beigegeben. Dieses filtert Geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor und viele 

organische Verbindungen aus dem Wasser heraus.  
 
Vorteile: 
Tisch- und Kannenfilter haben sehr geringe Anschaffungskosten und brauchen nicht an die Wasserleitung montiert 

werden. Kalk und Chlor werden wirksam entfernt. Das gefilterte Wasser ist zur Kaffee- und Teezubereitung durchaus 
geeignet, mehr aber nicht.  
 
Nachteile:  
Die Filterleistung ist sehr begrenzt. Kannen- / Tischfilter entfernen nur teilweise organische 

Verbindungen aus dem Wasser. Schwermetalle, Pestizide, Arzneimittelrückstände, Hormone, 
Keime, Bakterien, Viren, Asbestfasern, Nitrat/Nitrit werden überhaupt nicht entfernt. Eine 

optimale Befreiung des Wassers von Schadstoffen, findet somit nicht statt. Das Filtergehäuse 
besteht, bei fast allen Kannen-Filtern aus Plastik und gibt somit Weichmacher-Gifte an das 

https://www.wasserklinik.com/qualitaet-unseres-trinkwassers/
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gefilterte Wasser ab.  Die Kosten für Verbrauchsmaterial (Austauschfilterkartuschen) sind Vergleich zum 

Anschaffungspreis enorm hoch, außerdem ist die Kapazität der Filterkartuschen sehr schnell erschöpft. Werden die 
regelmäßigen Wartungsintervalle nicht beachtet, kann sich die Trinkwasserqualität drastisch verschlechtern. Sobald 

das Filtermaterial gesättigt ist, kann es keine neuen Schadstoffe mehr adsorbieren und beginnt stattdessen, die 
aufgenommenen Stoffe unkontrolliert wieder ins Wasser abzugeben. Bei offenen Systemen dieser Art besteht 

außerdem ein hohes Verkeimungs-Risiko, da die Geräte ständig der Luft, sowie schwankenden und auch hohen 
Temperaturen (Sonneneinstrahlung) ausgesetzt sind. Die im Filtermaterial gesammelten Keime und Bakterien, 

können sich unter diesen Bedingungen optimal vermehren und reichern sich im gefilterten Wasser an. Um diese 
Verkeimung zu vermeiden, werden viele Filterkartuschen mit Desinfektionsmitteln (z.B. Silber) versehen. Diese 

gelangen bei der Filtration ebenfalls in das gefilterte Wasser und können zu gesundheitlichen Langzeitschäden 
führen.  Kosten, Installation,  
 
Wartung und Kosten: 
Kannen- oder Tischfilter sind Küchengeräte die lediglich an Stromnetz angeschlossen werden. Eine fachgerechte 

Installation ist nicht nötig, denn es muss lediglich die Filterkartusche ins Gerät eingesetzt werden. Die Handhabung ist 
also denkbar einfach. Die Anschaffungspreise liegen bei ca. 20 - 60 Euro. Die Austausch-Filterkartuschen kosten bis 

zu ca. 20 Euro, ein Wechsel sollte je nach Hersteller alle 2 bis 4 Wochen wenigstens erfolgen. 
 
2. Aktivkohle-Granulat-Filter als Einbau-Geräte 
 
Bereits vor über 30 Jahren gab es, Tisch- und Kannenfiltern, eine Verbesserung der Filterleistung durch den Einsatz 
von Aktivkohle-Granulat. Aber auch hier ist die Filterung von gesundheitsschädigenden Schadstoffen sehr begrenzt 

und trägt zu einer optimalen Gewinnung von gesundem Trinkwasser nicht wirklich bei. Es gibt im Grunde genommen 
nur 2 Fakten, über die man sich beim Kauf eines Wasser-Filtersystems im Klaren sein sollte: Entweder Ihr Körper 
filtert, die im Leitungs- „Trinkwasser“ vorhandenen Schadstoffe, oder Sie setzen höchste Ansprüche an das zu 

erwerbende Wasser-Filtersystem, zum Wohle Ihrer Familie und zum Wohle Ihrer Kinder. Gerade bei Kindern, dessen 
Immunsystem sich noch im Aufbau befindet ist es, für die körperliche und geistige Entwicklung von enormer 

Bedeutung, auf die Reinheit des Lebensmittels Trinkwasser besonders zu achten.  
 

Link-Empfehlung: Das Lebensmittel Trinkwasser 
 
Zusammenfassung zu Aktivkohle-Granulat: 
Da diese Wasser-Filter fast ausschließlich Chlor und Kalk sicher entfernen, steht die Filterleistung in keinem 

Verhältnis zu den hohen Anschaffungskosten. Die Filterleistung ist begrenzt, auf Chlor, Kalk und partikulare 
Schadstoff-Substanzen, wie eben auch prinzipiell bei der Filterung mit Aktivkohle. Gelöste Schadstoff-Substanzen, 
wie gelöste Schwermetalle und auch Aluminium, sowie Nitrat, Nitrit, Arzneimittelrückstände, Hormone, Keime, 

Bakterien, und Viren etc., werden nicht entfernt. Eine optimale Wasser-Filtration sollte 
anders aussehen. Zudem sind diese Filtersysteme, gegenüber ihrer Filterleistung, mit 

enormen Einkaufs- und Folgekosten verbunden. 
Das wichtigste Lebensmittel, ist schadstoffbefreites Trinkwasser! 

 
 

https://www.wasserklinik.com/lebensmittel-trinkwasser/
https://www.wasserklinik.com/lebensmittel-trinkwasser/
https://www.wasserklinik.com/lebensmittel-trinkwasser/
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Verwendung:  
Mit den Aktivkohle-Granulat-Filtern soll vor allem eine Verbesserung des Leitungswassers hinsichtlich des 
Geschmacks und Aussehens erreicht werden, insbesondere bei gechlortem Wasser.  Filtertechnik: Eine technische 

Erweiterung der Kannenfilter sind Aktivkohle-Granulat-Filter, die in die Wasserleitung als Untertischgeräte eingebaut 
werden. Die technische Erweiterung bezieht sich aber leider nur auf den Bedienungskomfort und nicht auf die 

Filterleistung. Als alleiniges Filtermedium wird Aktivkohle-Granulat eingesetzt. Dieses Granulat befindet sich in einem 
Filtergehäuse.  Das Filtergehäuse wird direkt an die Wasserleitung angeschlossen und  über einen separaten 

Wasserhahn kann dann das gefilterte Wasser entnommen  werden. Diese Systeme filtern lediglich Chlor und 
Chlorverbindungen  sowie organische Schadstoffe.  Zur Verhinderung einer Verkeimung wird der Aktivkohle Silber 

zugesetzt. Auch hier wird das Silber kontinuierlich an das Trinkwasser abgegeben. Diese Art der Wasser-Filtration ist 
eine Technik, die bereits vor 30 Jahren angewandt wurde. Die Aufnahme von gelösten Stoffen, wie Schwermetalle, 
Nitrat, Nitrit, Hormonen, Bakterien, Viren etc. Sowohl auch die Abgabe von Schadstoffen, durch einen gesättigten 

Filter, können nur schwer kontrolliert werden.  
 
Vorteile: 
Die Vorteile sind lediglich, dass ein Aktivkohle-Granulat-Filter, dass das Wasser von unangenehmem Geschmack und 

Geruch reinigt. Auch Chlor und Chlorverbindungen werden bis zur Filtersättigung, zuverlässig entfernt. 
 
Nachteile:  
Aktivkohle-Granulat-Filter lassen sich bezüglich der Aufnahme und der plötzlichen Abgabe von Schadstoffen, an das 

gefilterte Wasser, nicht kontrollieren. Die Geräte besitzen wie Kannenfilter, ein sehr hohes Verkeimungs-Potenzial. 
Wird dem Granulat, zur Reinigung, ein Desinfektionsmittel zugesetzt, so werden diese chemisch- 

gesundheitsgefährdenden Substanzen an das gefilterte Wasser abgegeben. Es handelt sich bei diesen Einbau-
Geräten, in den meisten Fällen, um amerikanische Produktanbieter. Aus diesem Grunde, werden Adapter für den 
Anschluss ans europäische Wassernetz benötigt. 

 
Kosten, Installation, Wartung: 
Die Einbaugeräte, Aktivkohle-Granulat-Filter, werden als Untertisch-Küchengeräte im Handel angeboten. Die 
Einbaugeräte können nicht vom Verbraucher, sondern müssen von einem Fachmann installiert werden. In der Regel 

müssen besondere Adapter zusätzlich erworben werden, da die mitgelieferten Anschluss-Verbindungen nicht auf das 
europäische Wasserleitungs-System abgestimmt sind. Es gibt aber auch Aktivkohle-Granulat-Auftisch-Geräte, die 

vom Verbraucher auch ohne fachmännischen Beistand, installiert werden können.  Ersatzfilter werden in den meisten 
Fällen nicht angeboten, daher müssen immer komplette neue Filter mit Gehäuse gekauft werden. Der Austausch 

muss regelmäßig erfolgen. Da sich die hohen Literangaben auf den Geräten mit bis zu 35-Tausend Litern nur auf die 
Rückhaltung von Chlor beziehen, sollte ein Austausch aus hygienischen Gründen und wegen der retrograden 
Verkeimung, dringend früher erfolgen. Die Kosten dieser Geräte sind mit ca. 250 bis 700 Euro für die angebotene 

Filterleistung enorm hoch. 
 

3. Aktivkohle-Block-Filtersysteme 

Nunmehr kommen wir zu einer Filtertechnik die in einer Vielzahl von Wasser-Filtersystemen als Vorfilter ihre 
Verwendung findet. Ungeachtet der erhöhten Filterleistung, gegenüber dem Aktivkohle-Granulat, findet auch bei 
diesen Wasser-Filtersystemen die biophysikalische Entfernung von Schadstoffen keine Beachtung. Es mögen zwar 
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Schwebstoffe und partikulare Schadstoffe entfernt werden, aber die Schadstoff-Informationen bleiben im Lebensmittel 
Trinkwasser enthalten. Wie schon erwähnt, hat das Medium Wasser ein Gedächtnis und es ist daher sehr wichtig dem 
Wasser nicht nur die vorhandenen Schadstoffe sondern auch dessen Schadstoff-Informationen zu entziehen. Reines 
Trinkwasser in der Qualität von Quellwasser, ist die gesündeste Lösung für Sie und Ihre heranwachsenden Kinder. 
Diese Eigenschaften, gerade bezogen auf die biophysikalische Betrachtungsweise finden wir, wie wissenschaftlich 
nachgewiesen, auch in unserem Zellwasser wieder. 

Link-Empfehlung:  >>>Zellwasser, dessen Qualität und Ordnung<<< 

Zusammenfassung zu Aktivkohleblockfilter: 

Mit einem qualitativ hochwertigen Aktivkohlefilter können Sie viele Schwebstoffe und partikuläre Schadstoffe 
entfernen. Keine Entfernung hingegen von Nitrat, Nitrit, Ammonium oder Kalk. Die Entfernung von gelösten 
Schwermetallen und auch Aluminium im gelösten Zustand, ist nicht möglich. Nicht alle Aktivkohle-Blockfilter sind in 
der Lage, Kupfer – als das am häufigsten gefundene Metall im Wasser – nachhaltig zu entfernen. Nur sehr wenige 
Aktivkohleblockfilter sind in der Lage, auch Medikamentenrückstände und hormonähnliche Stoffe oder Bakterien 
absolut sicher zu entfernen. Die Aktivkohle-Filterkartuschen müssen rechtzeitig und regelmäßig ausgewechselt 
werden, allein schon wegen des hohen Verkeimungs-Potentials, alle ca. 3 bis maximal 6 Monate. Hohe 
Nachfolgekosten durch Filterkartuschen-Wechsel, Strom- und Desinfektions-Kosten. Aktivkohlefilter beschränken sich 
in ihrer Wirkung auf die messbaren Inhaltsstoffe des Wassers. Möchten Sie auch unerwünschte 
Schadstoffinformationen, z. B. durch Dynamisierung und der Wirbeltechnik, nach Viktor Schauberger, entfernen sind 
diese Geräte auch nicht geeignet. Somit findet eine Biophysikalische Reinigung des Wassers nicht statt. 

>>>Die Qualität des Wassers, in- und außerhalb Ihrer Zellen, entscheidet über Leben und ….<<< 

Verwendung: 

Aktivkohleblockfilter werden sowohl als Auf- oder als Untertischvariante angeboten. Auch als Vorfilter vorwiegend in 
Wasserionisierer finden sie Verwendung. Häufig werden Aktivkohleblockfilter mit Tisch-, Kannen- oder Aktivkohle-
Granulat-Filtern verglichen, obwohl sie sich grundsätzlich von dieser Art Wasserfiltern unterscheiden. Während Tisch- 
und Kannenfiltern vorrangig dazu eingesetzt werden, um Leitungswasser zu enthärten, dienen Aktivkohle-Blockfilter 
schon mehr der Entfernung von meist partikulären Schweb- und Schadstoffen. Aktivkohlefilter oder 
Aktivkohleblockfilter sind in ihrer Anwendung, zur Aufbereitung von Leitungswasser zum Lebensmittel Trinkwasser, 
äußerst begrenzt. Aktivkohleblockfilter filtern durch Adsorption (Anziehung), unerwünschte, natürliche Geruchs- und 
Geschmackstoffe (z. B. Humin-Säuren), ebenso wie eine Vielzahl von Kohlenwasserstoffen. Schwer abbaubare 
Halogen-Kohlenwasserstoffe, unpolare Pestizide, Mangan-Verbindungen und andere Schwebstoffe sowie partikuläres 
Blei werden ebenfalls herausgefiltert.  Auch Reste von Oxidationsmitteln wie Ozon oder Chlor die dem Rohwasser im 
Wasserwerk zur Keimtötung beigesetzt werden, reagieren mit der Aktivkohle im Aktivkohlefilter. Das 
Leistungsspektrum ist wesentlich größer als bei Aktivkohle-Granulat-Filtern. Durch die Anziehungskräfte der 
Kohlenstoff-Oberfläche, im Aktivkohlefilter, werden Schmutzteilchen und Partikel, ähnlich der Schwerkraft, angezogen 
und dauerhaft festgehalten bis die Aktivkohle gesättigt bzw. vollständig beladen ist, denn dann findet ein Austausch 
der Schwebstoffe im Aktivkohlefilter statt und es steigt, die Schadstoff-Konzentration im Filterwasser, wieder an. 

Filtertechnik:  

Um einen Aktivkohleblockfilter herzustellen, wird Aktivkohlepulver gebacken bzw. gepresst und dann erhitzt. Dabei 
entsteht ein fester Block, ähnlich einem Kohle-Brikett. Dieser Aktivkohle-Block besitzt feine Poren, die vergleichbar 
einem Sieb, viele Partikel und Schwebstoffe zurückhalten können. Dieses Zurückhalten von Partikeln wird Adsorption 
(Anziehung) genannt. Aufgrund der porösen Struktur der Aktivkohle, mit seinen vielen 
winzigen Kammern und Kanälen, besitzt er eine große innere Oberfläche, die dazu 
geeignet ist, eine Vielzahl von Teilchen und Partikeln anzuziehen, aufzunehmen und an 
sich zu binden. Um das Wasser durch die feinen Filterporen zu pressen, wird ein 
Leitungsdruck von mindestens 2 bar benötigt. 

Vorteile: 

https://www.wasserklinik.com/zellwasser-qualitaet-und-ordnung-teil-1/
https://www.wasserklinik.com/zellwasser-qualitaet-und-ordnung-teil-1/
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Aktivkohle-Blockfilter können Schwebstoffe, feine Partikel, auch partikulares Blei durch Adsorption zurückhalten. Viele 
der auf dem Markt angebotenen Aktivkohleblockfilter können organische Verunreinigungen, Pestizide sowie 
Asbestfasern (aus Wasserrohren), Chlor, Chlorabbauprodukte, Chlordioxid und partikulare Schwermetalle filtern. 
Lebenswichtige Mineralien werden nicht zurückgehalten und verbleiben im Trinkwasser. Durch ihre große innere 
Oberfläche hat Aktivkohle eine sehr hohe Aufnahmekapazität. Der pH-Wert des Wassers verhält sich neutral. Bei 
Einhaltung der Wartungsintervalle sind die Systeme durchaus leistungsfähig. Die Durchflussgeschwindigkeit bei 
Membran-Aktivkohle-Blockfiltern ist gegenüber den reinen Aktivkohle-Blockfiltern durch die innen liegende Membran 
deutlich erhöht. Die Leistung von 120 bis 500 Litern pro Stunde ist im Vergleich zu anderen Systemen sehr hoch. Die 
Geräte sind relativ preiswert und einfach zu installieren, die Folgekosten sind, durch den turnusmäßigen Kauf von 
Filterkartuschen und den Einsatz von Desinfektionsmittel, nicht zu unterschätzen. 

Nachteile: 

Die Filterleistung der Aktivkohle ist begrenzt und nur für eine bestimmte Litermenge und einen bestimmten Zeitraum 
gewährleistet. Ähnlich wie ein Schwamm kann auch ein Filter nur eine bestimmt Menge an Schadstoffen aufnehmen. 
Auch das Verkeimungs-Potential ist bei Aktivkohleblockfiltern sehr hoch. Nicht alle Blockfilter-Produkte sind in der 
Lage, Kupfer – als das am häufigsten gefundene Metall im Wasser – nachhaltig zu entfernen. Nur sehr wenige 
Aktivkohleblockfilter sind in der Lage, auch Medikamentenrückstände und hormonähnliche Stoffe oder Bakterien 
absolut sicher zu entfernen. Wird der Filter länger genutzt als vom Hersteller angegeben, nimmt die Schadstoff-
Aufnahmekapazität rapide ab.  Deshalb müssen die Aktivkohle-Filterkartuschen, allein schon wegen des hohen 
Verkeimungs-Potentials, nach bestimmten Zeitintervallen (alle 3-6 Monate) ausgetauscht werden. Nitrat und Nitrit 
können von Aktivkohle nicht herausgefiltert werden. Ebenfalls werden Mineralien (wie z.B. Kalzium - "Kalk") nicht 
gefiltert und verbleiben im Wasser. Eine Biophysikalische Reinigung des Wassers, dass löschen von 
Schadstoffinformationen, ist ebenfalls mit Aktivkohle nicht möglich.  Kosten, Installation, Wartung: Aktivkohlefilter bzw. 
Membran-Aktivkohleblockfilter sind Auf- oder Untertischgeräte, die sich leicht aufzustellen bzw. montieren lassen. Ein 
Techniker wird nicht unbedingt benötigt. Die Geräte kosten zwischen ca. 200 bis ca. 1200 Euro. Als Folgekosten 
entstehen Ihnen Austauschfilter-Kosten von etwa 50 bis 150 Euro, Strom- und Kosten für die einhergehende 
Desinfektion des Filtergehäuses. 

4. Dampfdestillation Filtersysteme 

Bei der Dampfdestillation handelt es sich um eine Filtertechnik zur Herstellung von hochgradig reinem Wasser, was 
für die Aufrechterhaltung des Wasserhaushaltes in Ihrem Körper ungeeignet ist. Sie, Ihre Familie und Ihre Kinder 
trinken zwar gereinigtes Wasser, nur wurden diesem Wasser auch lebenswichtige Mineralien entzogen, so wie wir es 
auch bei der Umkehrosmose kennen. Dieses, durch Dampfdestillation erzeugte Wasser kommt so in der Natur nicht 
vor, besitzt einen niedrigen ph-Wert und reagiert somit aggressiv auf ihren Organismus. Wasser mit einem niedrigen 
ph-Wert führt unweigerlich zur Übersäuerung des Organismus, denn das Wasser ist immer bestrebt seinen 
biochemischen sowie biophysikalischen Ordnungszustand wieder herzustellen indem es Ihrem und dem Organismus 
Ihrer Kinder, wichtige Mineralien wieder entzieht. Das bedeutet nichts anderes, als dass durch das trinken von saurem 
Wasser Ihrem Körper basische Mineralien entzogen werden. Wir empfehlen daher immer, eine überwiegend basische 
Ernährung um ein Basen-Depot im Körper aufzubauen und somit, Säuren zu neutralisieren. 

Link-Empfehlung: >>> Basen und Säuren im Gleichgewicht. <<< 

Das Wasser aus der Filtration der Dampfdestillation, kommt so in der Natur nicht vor, denn Wasser benötigt 
Mineralien um sich zu sättigen. Destilliertes Wasser ist kein Trinkwasser. 

Zusammenfassung zur Dampfdestillation:  

Destilliertes Wasser ist kalk- und Mineral-frei und enthält nur wenige Schadstoffe. Dieses 
mechanisch hergestellte Wasser, kommt so in der Natur nicht vor. Das Demineralisieren des 
Wassers führt dazu, dass das Wasser einen sehr geringen ph-Wert besitzt (ph-Wert 4) und für 
den täglichen Gebrauch, als Trinkwasser, nicht zu empfehlen ist, da destilliertes Wasser, dem 
Organismus wiederum Mineralien entzieht. Bei der Destillation bleiben Leichtflüchtige 
Inhaltsstoffe wie z.B. Chlor, Lösungsmittel und Benzole im Wasser erhalten. Der 
Energieverbrauch dieser Geräte ist enorm hoch, ihre Leistung dagegen aber, gegen über den 
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Anschaffungs- und Folgekosten, äußerst gering. Zur Trinkwasseraufbereitung ist dieses Verfahren daher nicht zu 
empfehlen. 

Link-Empfehlung: >>> Krank durch Übersäuerung <<< 

Verwendung: 

Destilliertes Wasser ist bestens geeignet für die Verwendung als Prozesswasser (Apotheken, Wasser für die 
Autobatterie oder als Wasser für das Bügeleisen, usw.). Destillation (lat. destillare „herabtröpfeln“) ist ein thermisches 
Trennverfahren, um verdampfbare Flüssigkeiten zu gewinnen oder Lösungsmittel von schwer verdampfbaren Stoffen 
abzutrennen. Bei der Destillation wird zunächst das Ausgangsgemisch zum Sieden gebracht. Der entstehende 
Dampf, der sich aus den verschiedenen flüchtigen Komponenten der zu trennenden Lösung zusammensetzt, wird in 
einem Kondensator durch Abkühlen wieder verflüssigt. Im Anschluss wird das flüssige Kondensat aufgefangen. 
Typische Anwendungen der Destillation sind das Brennen von Alkohol und das Destillieren (die Rektifikation) von 
Erdöl in der Raffinerie oder auch die Herstellung von destilliertem Wasser. Leitungswasser wird unter Zufuhr von 
Energie zum Sieden gebracht. Es entsteht Wasserdampf, der im Gerät aufsteigt. Durch Kühlung kondensiert der 
Wasserdampf und wird schließlich in einem Vorratsbehälter aufgefangen. 

Vorteile: 

Bei der Dampfdestillation werden fast alle Inhaltsstoffe, wie Schadstoffe und auch Mineralien vollständig entfernt. Das 
Ergebnis ist ein hochgradig reines Wasser, was als Prozesswasser nutzbar ist. 

Nachteile: 

Leicht flüchtige Substanzen wie z.B. Chlor und Benzole verbleiben im Wasserdampf und werden nicht entfernt bzw., 
können nur durch einen nachgeschalteten Aktivkohlefilter beseitigt werden. Nach jeder Anwendung muss das Gerät 
gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um eine Verkeimung zu vermeiden. Der Stromverbrauch ist relativ hoch 
(etwa eine Kilowattstunde pro 1 Liter destilliertem Wasser), was aus finanzieller und ökologischer Sicht von 
erheblichem Nachteil ist. Dampfdestillations-Geräte sind wenig ergiebig, denn die Herstellung von nur einem Liter 
Wasser, benötigt das Gerät etwa eine Stunde.  Zudem hat destilliertes Wasser belastet den menschlichen 
Organismus, insbesondere den Säure-Basen-Haushalt. Das erzeugte Wasser hat einen PH-Wert von 4 und ist damit 
stark sauer. Vor allem für Menschen mit einer Übersäuerung des Körpers (ca. 98% der Menschen sind übersäuert) ist 
dieses Wasser nicht zu empfehlen. Durch die Destillation wird das Wasser auf molekularer Ebene gespalten. Damit 
erhält man ein fast gänzlich von Informationen befreites Wasser. Leider ist es bislang nur sehr unzureichend möglich 
dieses Wasser zu revitalisieren, neu zu strukturieren, neu zu informieren. 

Kosten, Installation, Wartung: 

Dampfdestillations-Geräte benötigen keine Installation, sie werden lediglich aufgestellt und ans Stromnetz 
angeschlossen. Die Anschaffungspreise liegen zwischen 250 und 2.500 Euro. Es fallen zudem Folgekosten für Strom 
(Verbrauch ca. 800W), Desinfektionsmittel und falls integriert, der Austausch von Aktivkohlefilter-Kartuschen an. 

5. Umkehrosmose-Filteranlagen 

Wie auch bereits bei der Dampfdestillation erwähnt, wird bei der Wasserfiltration durch Umkehrosmose ein 
demineralisiertes Wasser erzeugt, dass über einen niedrigen pH-Wert verfügt und zur Übersäuerung führen 
kann.  ”Einer der (bei weitem) geistreichsten Männer der jüngeren Zeit, Dr. med. Hans Nieper, war gegen die 
Langzeiteinnahme von destilliertem Wasser, weil es keine Mineralstoffe enthielt, die ihm eine “Ladung” verliehen 
hätten, und auf diese Weise reinstes H2O darstellte (das so in der Natur nicht vorkommt). Das Wasser ist 
biophysikalisch Tod und das „Wiederbeleben“ mit Bergkristallen etc. ist in der Wasserforschung sehr umstritten. Mit 
dem herausfiltern, lebensnotwendiger Mineralien, wird dem Wasser auch seine Energie und damit seine Lebendigkeit 
entzogen. Umkehrosmose – Filtersysteme erzeugen eine “synthetische Flüssigkeit” die so in der Natur nicht zu finden 
ist. Selbst Regenwasser ist nicht frei von Mineralsalzen oder Schadstoffen. Regenwasser ist aber nur solange 
Regenwasser bis es auf den Boden auftrifft und dann sofort versucht Stoffe zu lösen und sich zu sättigen. Dieser 
Vorgang ist die Ursache und der Ursprung allen Lebens. Alle Gewässer, Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme, Meere, 
Seen, Brunnen (oder Zisternen), versorgen Pflanzen (Gemüse, Obst, Salat, usw.) mit anorganischen 
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Mineralstoffen. In gleicher Art und Weise, wie zuvor beim Regenwasser erläutert, versucht das demineralisierte 
Wasser in Ihrem und im Körper Ihrer Kinder, sich wieder durch die Aufnahme von Mineralien, zu sättigen und somit 
den Ordnungszustand wieder herzustellen. Demineralisiertes Wasser kann zur Übersäuerung des Organismus 
führen. Auch wegen der ökologisch nicht vertretbaren Wasserverschwendung, unserer weltweit knappen Trinkwasser-
Ressourcen, den dadurch entstehenden Zusatzkosten, wie Abwasserkosten und Energiekosten, sollte beim Kauf 
darauf geachtet werden, dass man das „richtige“ System wählt. 

Link-Empfehlung:  >>>Umkehrosmose-Filter-Warnung<<< 

Zusammenfassung zu Umkehrosmose-Anlagen: 

Bei den einzelnen Komponenten von Umkehrosmose – Anlagen (je nach Anbieter und Modell variierend) sollten 
unbedingt die Desinfektions- und  Wartungsintervalle, der Tausch von Aktivkohlekartuschen, Sedimentfilter und 
Umkehrosmose – Membrane, eingehalten werden. Bei einigen Umkehrosmose Systemen sind auch Kalkkartuschen 
integriert, es ist zu empfehlen auch hier, diese “Kalk”-Kartusche öfter auszutauschen. Wann eine Sättigung der 
Kalkkartusche eintritt kann der Kunde jedoch nicht erkennen, sodass sich dann zunehmend, Kalk auf der Osmose-
Membrane ablagern kann. Die Konsequenz kann ein “Trocken-laufen” der Membrane bis hin zur Riss-Bildung und 
Durchbruch von Schadstoffen, zur Folge haben. Der Verwender erkennt auch die Verschlechterung der Filtrations-
Qualität in der Regel nicht.  Es sei denn, er prüft die Anlage regelmäßig mit entsprechendem zeitlichem und 
finanziellem Aufwand, was in der Praxis wohl ehr selten durchgeführt wird. Umkehrosmose Filter Systeme sind 
hervorragend geeignet zur Erzeugung von Prozesswasser. Ein dauerhafter Genuss, von demineralisiertem Wasser 
kann zu Mangelerscheinung führen. Hohes Verkeimungs-Potential (u. a. retrograde Verkeimung). Umkehrosmose-
Systeme produzieren Abwasser, bei den neusten Geräten immerhin noch, zumindest lt. Angaben der Hersteller, 0,4 
Liter Abwasser zu 1 Liter Reinwasser. Bei älteren Geräten wird eine UV-Anlage, zur mikrobiologischen Desinfektion 
nachgeschaltet, – die Folge, eine mögliche Nitrit-Bildung. 

>>> Demineralisiertes Wasser führt zur Übersäuerung des Organismus <<< 

Verwendung: 

Das bedeutendste Anwendungsgebiet ist heutzutage die großtechnische Meerwasserentsalzung. Weitere 
Einsatzbereiche sind Lebensmittelindustrie (Auf-konzentrieren von Fruchtsäften), Medizin (Dialyse), Abwasser-
Recycling (z.B. in galvanischen Betrieben). Demineralisiertes Wasser ist bestens geeignet für die Verwendung als 
Prozesswasser (Apotheken, Wasser für die Autobatterie, für das Bügeleisen, oder zum brennen von Alkohol usw.). 
Umkehrosmose-Anlagen haben darüber hinaus, schon längst Einzug in die Privathaushalte genommen. Das bei der 
Filtration, durch Umkehrosmose-Anlagen erzeugte Wasser, ist demineralisiert und biophysikalisch „totes Wasser“. 
Eine Nach-mineralisierung ist kaum vollständig umsetzbar, da dem Wasser durch das Umkehrosmose-Verfahren nicht 
nur Mineralien, sondern auch Kohlensäure entzogen wird. Kohlensäure wiederum, benötigt das Wasser zur Aufnahme 
und Stabilisierung von Mineralien. Nur wenn das Mineralien-Kohlensäure-Verhältnis ausgewogen ist, bleiben die 
Mineralien in der Lösung. 

Filtertechnik:  

Mit der Umkehrosmose sollen groß- und kleinmolekulare Partikel aus dem Leitungs-Trinkwasser entfernt werden. Da 
das H2O-Molekül das kleinste ist, erfolgt eine fast vollständige Reinigung des Trinkwassers von Schadstoffen, aber 
auch von im Wasser gelösten Mineralien. Bei der Umkehrosmose wird mit einer den Arbeitsdruck erzeugenden 
Pumpe belastetes Wasser, durch eine synthetische, halbdurchlässige (Semipermeable) Umkehrosmose-Membrane 
gepresst, die Wassermoleküle durchlässt, Unreinheiten des Eingangswassers jedoch nicht. Es entsteht eine 
synthetische Flüssigkeit. Auf der einen Seite der Umkehrosmose-Membrane sammelt sich reines Wasser und auf der 
anderen Seite werden die Belastungsstoffe in den Abfluss geleitet bzw. durch die 
automatische Rückspülung über den Abfluss entfernt. Das wichtigste Teil einer 
Umkehrosmose-Anlage ist die Umkehrosmose-Membrane. Die Qualität dieser 
Umkehrosmose-Membrane ist von entscheidender Bedeutung. Es gibt unterschiedliche 
Herstellungsverfahren und Qualitäts-Varianten, die selbstverständlich damit auch die Qualität 
des Umkehrosmose-Wassers und den Geschmack beeinflussen. Auch die Lebensdauer und 
die Rückweisungsrate der Belastungsstoffe sind davon abhängig. Um die Umkehrosmose-
Membrane in ihrer zugedachten Funktion zu schützen, sind für eine grobe Vorfiltration 
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Kohlefilter und Sedimentfilter vorgeschaltet. Durch die Nachschaltung, einer UV-Anlage können Mikroorganismen 
(jedoch keine Parasiten – diese sind UV-resistent) inaktiviert werden.  Vorteile: Die Umkehrosmose ist in der Lage, 
Schadstoffe wie Schwermetalle, polare Pestizide, Medikamentenrückstände, Bakterien, Mikroorganismen außer 
Parasiten, Asbestfasern, Chlor und Chlorabbauprodukte aus dem Wasser zu filtern. Nitrat, kann das Umkehrosmose-
Verfahren nicht vollständig filtern. (Qualität der Filterung ist abhängig, von der Laufzeit und dem zu erwerbenden 
Gerät) 

Nachteile: 

Die Verschwendung von Trinkwasser ist grundsätzlich zu vermeiden und nicht durch technische Geräte, wie 
Umkehrosmose-Anlagen zu fördern: Egal wie hoch das Rein-Wasser zum Abwasser im Verhältnis steht, ist aus der 
Sicht von Umweltaktivisten, nicht ökologisch vertretbar. Dies stellt weder ökonomisch noch ökologisch, einen 
sinnvollen Umgang mit der weltweit, immer knapper werdenden Trinkwasser-Ressourcen dar.  

Eine unzureichende Pflege, Desinfektion und Wartung der Umkehrosmose-Membran kann die Lebensdauer der 
Anlage erheblich verkürzen und sogar zu einem gesundheitlichen Risiko werden (Verkeimungs-Gefahr). Bei einigen 
Umkehrosmose – Filtersystemen sind die mikrobiologischen Verunreinigungen ein sehr großes Problem. Unter 
anderem durch retrograde Verkeimung können Bakterien, Mikroorganismen, Parasiten und Viren über den 
Wasserauslauf und dem Auslaufschlauch, in das Umkehrosmose-System eindringen. Neuere Anlagen, haben 
mittlerweile einen Keimstop. Insbesondere die regelmäßigen Membran – Spülzyklen, sind zwar zeitaufwendig, sollten 
aber unbedingt eingehalten werden. Bei Systemen mit nicht  integriertem Vorratstank, ist eine regelmäßige 
Desinfektion mit chemischen Reinigungsmitteln unbedingt durchzuführen. Achten Sie daher auf die größtmögliche 
Sorgfalt und Hygiene beim Reinigen des Vorratstanks bzw. des Auslaufhahns. Der Austausch der Umkehrosmose-
Membran kann nur vom Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Rein- und Abwasser führende Teile im Gerät 
miteinander in Berührung kommen, eine Desinfektion des gesamten Anlage ist nach einem Membran-Wechsel 
unabdingbar. Die nachgeschalteten UV-Anlagen, zum abtöten von Mikroorganismen sind relativ teuer, sie benötigen 
Strom und erzeugen warmes Wasser.  Umkehrosmose-Anlagen für den Haushalt können Mineralsalze, wie z. B. 
Nitrat nicht im vollen Umfang entfernen. Dabei wird nun das restliche, im aufbereiteten Filterwasser enthaltene Nitrat, 
durch die UV-Bestrahlung zu Nitrit reduziert. Nitrit ist ein Schadstoff, der hochgradig kanzerogen (krebserregend) 
wirkt. Hierbei geschieht genau dass, was bei einer Trinkwasser-Aufbereitung eigentlich verhindert werden soll. 

Kosten, Installation, Wartung: 

Die Preise für Umkehrosmose-Anlagen variieren zwischen 200 bis zu 4.000 €. Die Umkehrosmose-Geräte werden als 
Küchengeräte angeboten und sind nicht für die Wasserversorgung des ganzen Hauses gedacht. Es gibt Auf- und 
Untertischgeräte. Alle Geräte werden permanent ans Leitungswassernetz angeschlossen. Die Installation sollte nur 
von einem Fachmann ausgeführt werden. Die Membranen müssen unbedingt, turnusmäßig gewechselt werden, da 
sich die Poren mit der Zeit vergrößern und so auch für andere Stoffe durchlässig werden und Verkeimen. Die 
Lebensdauer einer Membran beträgt in der Regel 36 bis 48 Monate, wenn sie den Vorgaben des Herstellers 
entsprechend gepflegt wird. Dazu gehört die  regelmäßige Spülung der Membran, um eine Verkeimung durch 
angelagerte Keime zu vermeiden. Gerade bei der Trinkwasser-Zubereitung ist eine Membran-Spülung unerlässlich! 
Auch die vor- und nachgeschalteten Partikel- oder Aktivkohlefilter sollten in regelmäßigen Abständen, je nach Gerät 
und Durchflussmenge, alle ca. 3 bis 6 Monate ausgetauscht werden. 

6. Wasserionisierer (Basisches Wasser) 
 
Auch in unserer Familie ist basisches Wasser immer wieder tagesaktuell, denn Basen neutralisieren Säuren und das 
hilft dem Organismus beim Stoffwechsel. Wir trinken basisches Wasser, bis zu 3-mal täglich öfter nicht, denn zu viel 
basisches Wasser wiederum regt die Magensäure-Produktion an, was in der Folge zu Problemen führen kann. Der 
Unterschied ist nur das wir, zum herstellen von basischem Wasser, keinen teuren Wasserionisierer benötigen 
sondern nur reines Backpulver. Backpulver kennen wir alle, als Backtriebmittel für Kuchen, Gebäck und manchmal 
auch für Brot. Dass reines Backpulver auch ein wertvolles Hilfsmittel im Haushalt oder sogar ein wirksames Heilmittel 
sein kann, ist den wenigsten bekannt. Natürlich reines Backpulver wurde früher bei verschiedenen Gebrechen 
verordnet und, es ist seit einigen Jahren ein erfolgreicher Bestandteil mancher alternativer Krebstherapien. Sie sollten 
aber nur reines Backpulver verwenden, Backpulver im Sinne von reinem Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3). 
Wasserionisierer sind teuer, dagegen erhält man Natron äußerst günstig, (250 Gramm für ca. 1,50 €) als „Kaiser 
Natron“ in Supermärkten und Drogerien. Bei „Kaiser Natron“ handelt es sich um wirklich reines, vollkommen 
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zusatzfreies Natriumhydrogencarbonat. Herkömmliche Backpulver enthalten meistens Zusätze wie phosphathaltige 
Säuerungsmittel und manchmal auch aluminiumhaltige Verbindungen, was beides sicher nicht von gesundheitlichem 
Wert ist. 
 
1840 entdeckt, erkannte man schnell die positiven Eigenschaften von Natron und dessen Fähigkeit, 
Grippeerkrankungen, Erkältungen, aber auch chronische Erkrankungen schnell zum Verschwinden zu bringen, was 
eine ganz einfache Erklärung hat: Das reine Natron hat einen hohen ph-Wert, ist also basisch. Menschen, die unter 
einer schlechten Gesundheit leiden und zu Erkrankungen aller Art neigen, sind gewöhnlich übersäuert das heißt, die 
pH-Werte ihrer Gewebe sind eher niedrig. Trinken Sie  ca. eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten, basisches Natron-
Wasser, so können die überschüssigen Säuren durch Aufnahme von sauren Nahrungsmitteln neutralisiert werden und 
die Körper-pH-Werte steigen wieder an. 
 
Link-Empfehlung: >>> Unsere Empfehlung: Entgiften und heilen mit… <<< 
 
Zusammenfassung zu Wasserionisierer: 

Die Aufgabe eines Wasserfilters, die Filtration von Schadstoffen aus dem Leitungswasser, steht bei Wasserionisierer 
nicht im Vordergrund. Die Reinigung des Leitungswassers mit einem Aktivkohlefilter als Vorfilter ist unzureichend, wie 
bereits im Wasserfilter Report, zur Aktivkohle, beschrieben. Auch die retrograde Verkeimung der Gräte ist für die 
Branche der Wasserionisierer ein großes Problem. 

Das Basisches Wasser hilft, ist ein gedanklicher Irrtum: Wenn also reines schadstoffbefreites Wasser das Ausspülen 
der Giftstoffe aus dem Körper begünstigt und einer neuerlichen Giftstoffanlagerung vorbeugt, kann dann nicht 
basisches Wasser die Säuren noch besser neutralisieren? Etwas Basisches neutralisiert ja etwas Saures. Das klingt 
nicht nur gut, es klingt vor allem logisch, oder? Aber so logisch es auch klingen mag: Die Vermutung, der Körper ließe 
sich mit basischem Wasser auch "basisch machen" (alkalisieren), ist schlicht und einfach falsch. Der Gedanke, dass 
viel auch viel hilft, liegt aber in unserer menschlichen Natur, und die Möglichkeit einer Schnellreparatur, des 
übersäuerten Körpers, klingt stets reizvoll. Denn gibt es eine bessere Lösung, die jahrelange schlechte Ernährung, 
den Bewegungsmangel und die chronische Dehydrierung (Wassermangel) zu beheben, indem man einfach 
"alkalisierendes" Wasser trinkt? Bedauerlicherweise hat die Idee aber weder Hand noch Fuß. 

Basisches Wasser ist eine, durch einen Elektrolyse-Prozess hergestellte, synthetische Lösung, die überhaupt nichts 
mit den weltweit vorhandenen basischen Quellen, von denen beim Verkauf der Wasserionisierer gern berichtet wird, 
zu tun hat. Bergquellen, dessen Gehalt an Mineralstoffen und dessen energetische Eigenschaften führen zu einem 
gesunden und basischen Wasser und diese Mineralien finden wir eben in speziellen und sogenannten Heil-Quellen.  
Ein Wasserionisierer hingegen führt dem Leitungswasser keine Lebenswichtigen Mineralien zu, um es basisch zu 
machen. Sie können in Ihren Körper jedoch ein Basen-Depot anlegen, indem Sie größere Mengen an Obst und rohem 
Gemüse verzehren. Diese enthalten viele wichtige säurepuffernde Mineralstoffe und haben einen hohen 
Wassergehalt, der die Ausspülung von Säurerückständen aus dem Körper unterstützt. Als weitere Möglichkeit, 
gegenüber einem Wasserionisierer, können Sie „kolloidale" oder „ionische" Mineralpräparate einnehmen. 

Wie erwähnt, wirken Mineralstoffe als natürliche Säurepuffer und können Nahrungsmittel ergänzen, denen in 
„modernen“ landwirtschaftlichen Verfahren die Mineralstoffe entzogen worden sind. Basisches Wasser kann - wenn 
täglich in kleinen Mengen getrunken und wie bereits erwähnt, nur Kur-mäßig eingesetzt - zweifellos positive 
gesundheitliche Auswirkungen haben. Für Menschen, die sich zu diesem Zweck nicht extra ein kostspieliges 
Wasserionisierer - Gerät anschaffen möchten, empfehlen sich auch basische Aktivwasser-Konzentrate, die für die 
Dauer einer Kur (z. B. über 30 Tage hinweg) stark verdünnt eingenommen werden. Vom Dauerkonsum von 
unverdünntem basischem Wasser mit hohen pH-Werten und dann noch, als alleinige Wasserquelle raten wir jedoch 
dringend aus, wie oben genannten Gründen, ab. 

Link-Empfehlung: >>>Basen neutralisieren Säuren im Körper, die Sie mit reinstem Quellwasser 
ausleiten<<< 

Verwendung: 

Ionisiertes, oder auch basisches Wasser genannt, ist das Produkt einer speziellen 
elektrolytischen Reaktion, die in einem Wasserionisierer abläuft. Leitungswasser wird gefiltert 
und elektrolytisch in einen basischen Teil mit Elektronenüberschuss (basisches Wasser) und 

https://www.wasserklinik.com/entgiften-und-heilen-umweltgifte-ausleiten/
http://wasserklinik.com/entgiften-und-heilen-umweltgifte-ausleiten/
http://wasserklinik.com/entgiften-und-heilen-umweltgifte-ausleiten/
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einen sauren Teil mit Elektronenmangel (saures Oxid-Wasser) getrennt, es entsteht eine synthetische Lösung. In der 
Regel wird das basische Aktivwasser zum Trinken, das saure Oxid-Wasser zum desinfizieren und reinigen verwendet. 
Die Eigenschaften und Wirkungen des ionisierten Wassers hängen sehr von der Zusammensetzung und den im 
Leitungswasser befindlichen Mineralien und deren Eigenschaften ab. Die Wirkungen können je nach Ausgangs-
Leitungswasser unterschiedlich sein. Überdies ist zu beachten, dass auch die Wirkungen von basischem Wasser sehr 
spezifisch sind und zeigen somit deutlich dass jeder Mensch anders strukturiert ist, andere Probleme hat und daher 
auch etwas anders auf basisches Wasser reagieren kann. Einige Menschen werden vom basischen Wasser müde, 
andere bekommen auch Kopfschmerzen durch die Einnahme von basischem Wasser aus einem Wasserionisierer. 

Filtertechnik:  

Ein Standard-Durchfluss - Wasserionisierer, etwas grösser als ein dickes Telefonbuch, wird direkt an die 
Wasserleitung angeschlossen. Das Leitungswasser durchläuft zuerst einen Vorfilter mit Aktivkohle. Aktivkohlefilter 
können Schwebstoffe, feine Partikel, auch partikulares Blei durch Adsorption zurückhalten. Viele organische 
Verunreinigungen, Pestizide, Asbestfasern (aus Wasserrohren), Chlor, Chlorabbauprodukte, Chlordioxid und 
partikuläre Metalle werden gefiltert. Im Leitungswasser bereits gelöste Stoffe sowie auch gelöste Schwermetalle 
werden durch die Adsorption der Aktivkohle im Wasserionisierer nicht herausgefiltert. Nach dem durchlaufen des 
Aktivkohlefilters beginnt der Elektrolyseprozess wodurch anschließend das Wasser in eine Kammer, die durch eine 
feine halbdurchlässige (semipermeable) Membran geteilt ist, gelangt. Auf jeder Seite der Kammer finden wir eine mit 
Platin beschichtete Titan - Elektrode, an denen eine Spannung von max. 30 V anliegt – die eine Elektrode ist also 
positiv, die andere Elektrode ist negativ geladen. So kann galvanischer Strom fließen. Er bewirkt, dass alle basischen 
Mineralien in eine, die sauren Mineralien in die andere Kammer wandern. Durch diesen Elektrolyseprozess werden 
alle Wassermoleküle aufgespalten und können sich in der ihnen gemäßigten Struktur wieder neu zusammensetzen. 
Es entsteht zum einen basisches, sowie zum anderen saures Wasser. 

Vorteile: 

Basisches Wasser ist durchaus Gesundheitsfördernd, da es grundsätzlich der Gesundheit unseres Organismus 
dienlich ist, sich basisch zu ernähren. 

Nachteile, Wartung und Folgekosten: 

Wasserionisierer sollten aber nicht mit Heilquellen der Natur verwechselt werden denn bei dem Wasser dieser 
Quellen der Natur, kommen die Basen aus naturgegebenen Mineralien, wie zum Beispiel aus Dolomit-Gestein und 
sind darüber hinaus, in Jahrtausenden gereift. 

Dafür, dass das Leitungswasser, bei Wasserionisierer, lediglich mit einem Aktivkohlefilter gereinigt wird und die 
optimale Filterung von Schadstoffen das eigentliche Prinzip eines Wasserfilters ausmachen sollte, ist das Ergebnis 
bedenklich. Auch Wasserionisierer haben ein großes Problem, mit der retrograden Verkeimung. Aktivkohlefilter 
Kartuschen, sollten auf Empfehlung hin, mindestens alle 3 Monate ausgetauscht werden. Die Preise variieren 
zwischen 500 € bis zu 3.500 €. Folgekosten entstehen, durch Strom, durch „ständigen Filterkartuschen-wechsel (ca. 
100,-- € je Filterkartusche) und Desinfektion des Gerätes mit chemischen Mitteln. 

Und, entgegen der Annahme das basisches Wasser eine Menge Krankheiten heilen könne, deuten Belege aus 
Chemie und Physiologie darauf hin, dass der übermäßige Konsum von basischen Wassers zu einer übersteuerten 
Magensäureproduktion führt und Gesundheitsprobleme verursacht. Es gibt stichhaltige Untersuchungen, in denen 
nachgewiesen wurde, dass der Verzehr von zu vielen verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und Stärke die 
Giftstoffbelastung im Körper erhöht und zu einer allgemeinen Übersäuerung führt. Es ist bekannt, dass bestimmte 
Krankheiten besonders gut in einem mit Giftstoffen überbelasteten Körper gedeihen. Diese Giftstoffe sind lediglich die 
natürlichen Stoffwechsel -Nebenprodukte des Lebens und Atmens. Wenn man also nicht genug reinigende, basische 
Nahrungsmittel wie rohes Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu sich nimmt, um somit ein Basen-Depot anzulegen und 
dazu auch nicht ausreichend, von Schadstoffen befreites Wasser trinkt, damit Giftstoffe aus dem Körper gespült 
werden können, kann man eine übermäßig saure Zellumgebung erzeugen. Letztlich ist die Übersäuerung des 
Körpers, nichts anderes als das Ergebnis jahrelanger schlechter Ernährung und stetigem Wassermangel, was auch 
zur Dehydrierung des Körpers führt. 
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7. Multi-Barriere-Systeme (Mehrstufen-Filtersystem) PROaqua 4200 D 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Familie, 

nun haben Sie sich, durch das Lesen unseres Reportes, zum Profi für Wasser-Aufbereitungs-Systeme qualifiziert, 
meinen Glückwunsch! 

In diesem letzten Teil unseres Wasserfilter Reports, stellen wir Ihnen nunmehr das Premium Multitalent, als 
Trinkwasser-Aufbereitungs-System vor und zwar das Multi-Barriere-System PROaqua 4200 D! Wasserfilter-Systeme 
haben die Aufgabe, Sie, Ihre Kinder und Ihre gesamte Familie vor bestehenden sowie unerwarteten Schadstoff-
Belastungen des Trinkwassers zu schützen. Dieses Wasserfilter-System PROaqua 4200, bietet die wohl effektivste 
biochemische sowie biophysikalische Aufbereitung von kontaminiertem Leitungs-„Trinkwasser“, die es zurzeit weltweit 
gibt! 

Bundesweit renommierte Testinstitute und Forschungs-Universitäten, unter anderem das Bayrische Staatsministerium 
für Gesundheit, das Max-von-Pettenkofer Institut, die Johannes Gutenberg-Universität etc. bestätigen, dass es zurzeit 
keine Wasserfilter-Systeme in der gleichen Qualität und mit der gleichen Sicherheitsgarantie gibt wie die Filtersysteme 
unserer PROaqua 4200 Basic- und Premium Geräteserie. 

Das weltweit einzige Trinkwassersystem (patentiert) mit integriertem und Hygiene-zertifiziertem Membranfilter (FDA 
registriert, US-amerikanische Behörde für Lebensmittel und Arzneimittelsicherheit) hat bereits strengste 
Überprüfungen seitens Behörden, universitären Einrichtungen und sogar der „Stiftung Warentest“ bestanden. 

Die Langzeit-Testreihen, Gutachten und Berichte von unabhängigen Institutionen belegen die erfolgreiche Umsetzung 
einer gesunden Filtration und Belebung des Lebensmittels Trinkwasser. Dieses Wasserfilter-System PROaqua 4200 
beinhaltet mehrere Filtertechnologien in einem einzigen Gerät, es funktioniert darüber hinaus und Kostensparend, 
ohne Strom, benötigt keine chemischen Desinfektionsmittel, ist selbst regenerierbar und produziert kein Abwasser 
(außer bei der Regeneration der Filtermedien). 

Dieses Mehrstufen-Filtersystem, wird individuell auf die Schadstoffbelastung in Ihrer Wohnsitz-Region abgestellt. D.h. 
die verschiedenen Filterstufen, werden anhand und nur auf der Grundlage einer Trinkwasser-Analyse Ihres 
Wasserversogers, zusammengestellt und erst dann im Filtersystem integriert. Jeder Wasserfilter, aus der PROaqua 
4200 Filtersystem-Geräte-Serie ist eine Einzelanfertigung und liefert somit, die optimalste Wasserfiltration die es 
zurzeit weltweit gibt. 

Zur Produktvorstellung, bitte dem Link folgen: 

>>> Trinkwasser in „Quellwasser“ Qualität, nur das Beste für meine Familie <<< 

Zusammenfassung zu Multi-Barriere-Systemen: 

Die neuartige Filtersystematik des PROaqua 4200 - das Mehrstufen-Filtersystem – schützt Sie und Ihre Familie 
zuverlässig vor bestehenden, wie auch unerwarteten Trinkwasserbelastungen. Nitrat, Nitrit, Pestizide, 
Halogenkohlenwasserstoffe, gelöste Schwermetalle, auch radioaktive Schwermetalle, Keime, Bakterien, Parasiten, 
Viren etc., werden sicher und vollständig zurückgehalten. Das mit dem PROaqua 4200 gefilterte Wasser ist so rein, 
dass es sich für die Zubereitung von Babynahrung bestens eignet. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. 

Verwendung des PROaqua 4200 Filtersystem: 

Mehrstufen-Filtersysteme sind für die Aufbereitung von Leitungswasser zu reinstem Trinkwasser entwickelt worden 
und stellen die Schadstoff-Filtration, biochemisch sowie auch biophysikalisch, in den Vordergrund. Das so gefilterte 
Trinkwasser, ist für die Zubereitung von Speisen und Getränke und auch für die Zubereitung von Babynahrung 
bestens geeignet und empfohlen. Sie finden nicht nur in Privat-Haushalten, sondern auch in der Gastronomie, in der 
Hotellerie, in Gewerbeeinrichtungen, in Krankenhäusern sowie in öffentlichen Einrichtungen ihre Verwendung. 

Zur Bestellung, bitte dem Link folgen. 

>>> Frisches „Bergquellwasser“ als gesunde Lösung <<< 

https://www.wasserklinik.com/wasserfiltersystem-proaqua-4200-d/
https://www.wasserklinik.com/proaqua-4200-d-gutachten/
https://www.wasserklinik.com/wasserfiltersystem-proaqua-4200-d/
http://wasserklinik.com/shop/bestellung-proaqua-4200/
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Filtertechnik: 

Das Trinkwasser-Filtersystem findet unter jeder Küchenspüle seinen Platz, kann aber auch als Auf-Tisch-Gerät 
genutzt werden und wird direkt an die Kaltwasserzufuhr angeschlossen. Über einen Druckminderer (der Wasserdruck 
wird auf 2 bar gemindert) und einen Wasserschlauch, gelangt das Wasser nun in das Filtergehäuse. Das 
Leitungswasser durchläuft die einzelnen Filterstufen von unten nach oben (Auf-Strom-Filterung) und durch den 
vorgeschalteten Druckminderer, mit einer ganz geringen Geschwindigkeit von nur ca. 7 Meter pro Stunde. Die 
einzelnen Filterstufen, je nach Schadstoff-Problematik in verschiedenen Größen vorhanden, sind in über 100 
verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, miteinander kombinierbar und sind somit für jegliche Wasser-Schadstoff-
Problematik, weltweit einsetzbar.  Zu den kombinierbaren Filterstufen – in Form von Filterkartuschen, gehören unter 
anderem eine Sedimentfilter-Kartusche, Aktivkohlefilter-Kartusche, Redoxol-Granulat-Kartusche, Nitrat-Harz-
Kartusche, Kalk-Harz-Kartusche, ein Leergehäuse-Kartusche für die Aufnahme von Informations-Medien (z. B. zur 
Anreicherung mit zusätzlichen Mineralien), Redoxol-Wolle, Dynamisierungs-Modulen (Wasserbelebung), einem 
Membranfilter (Bakterienfilter – zur Steril-filtration nach Medizinstandard) usw.! Das Resultat einer solch aufwendigen, 
aber sehr effektiven Filterung, ist reinstes Trinkwasser in „Quellwasser“ Qualität. Die im Leitungswasser enthaltenen 
Mineralien werden, bei dieser umfangreichen Filtration, dem Wasser nicht entzogen (keine Umkehrosmose). Das 
gefilterte Wasser verhält sich pH-Wert neutral. Zur Zubereitung von Babynahrung empfohlen! 

Vorteile: 

Die Vorteile bei einem Multi-Barriere-System sind vielseitig und enorm Leistungsstark. Auf den Punkt gebracht, 
werden dem Leitungswasser alle Schadstoffe entzogen ohne den Elektrolythaushalt zu verändern. „Auch vor der 
Abtötung und Filtration von Keimen, Bakterien, Parasiten und Viren macht das System nicht halt und bietet somit 
absolute Sicherheit vor Mikroorganismen. Dieser Wasserfilter stellt die weltweit beste Filtration von Schadstoffen aus 
dem Leitungs-„Trinkwasser“ dar und spendet bis zu 4,5 Liter/pro Minute reinstes Trinkwasser in „Quellwasser“ 
Qualität“.  Ein ständiger Filterwechsel ist auch nicht gegeben, denn ein Filter-Kartuschen Tausch findet (betrifft nur 
Aktivkohle und Membranfilter) erst nach ca. 5 Jahren statt. (Kosten von ca. 350,-- €, alle 5 Jahre) Die restlichen 
Filtermedien haben eine Lebensdauer von über 25 Jahren, was sich umweltschonend und enorm kosteneinsparend 
auswirkt. 

Das Filtersystem benötigt darüber hinaus, keinen Strom und auch keine Chemie zur Desinfektion. Eine retrograde 
Verkeimung des Filters ist ausgeschlossen. Das Filtergehäuse und die Filter-Kartuschen bestehen, aus recycle-baren, 
lebensmittelechtem Material (PP Kunststoff) und geben somit auch keine Weichmacher-Giftstoffe an das gefilterte 
Trinkwasser ab. Und es gibt noch viele andere Vorteile, sich für diesen Filtersystem PROaqua 4200 zu entscheiden. 
Die Folgekosten, zur Regeneration der Filtermedien, belaufen sich auf ca. 2,-- € pro Jahr, mehr nicht. 

Zur Produktvorstellung, bitte dem Link folgen: 

>>> Ja, dieses Filtersystem spendet das gesündeste „Quellwasser“, für meine Familie <<< 

„Nachteile“: 

Es gibt durchaus Verbraucher die auf den ersten Blick den Preis, des PROaqua 4200 Filtersystem, als Nachteil 
ansehen ohne dabei zu bedenken, dass es nicht nur auf den Einkaufspreis, sondern auch auf die Qualität und 
Leistungsfähigkeit, sowie auch auf die Folgekosten beim Kauf eines Wasserfilter-Systems ankommt! 

Die Preise für den PROaqua 4200 liegen, je nach Konfiguration der Filtermedien und der 
individuellen Wünsche des Endverbrauchers, zwischen 2.595,-- €, 3.595,-- € und 4.195,-- € (Die 
Preisstaffelung unterscheidet auch zwischen dem privaten Endverbraucher, der Gastronomie, 
dem Gewerbe, der Praxis und Kanzlei etc.) Wenn man sich die Preise genauer anschaut und die 
enorm hohe Leistungsfähigkeit, die Sicherheit und Qualität der Wasserfiltration, die weltweit 
einzigartige Filtertechnologie biochemisch und biophysikalisch betrachtet, sowie die Folgekosten 
bei herkömmlichen Wasserfiltern einbezieht, kommt man schnell zur Erkenntnis dass der Preis, 
für ein PROaqua 4200 Filtersystem, teilweise günstiger sind als bei anderen Wasserfiltern.  

Man sollte auch die über 12-jährige Entwicklungs- und Forschungsarbeit dabei nicht außeracht 
lassen und bedenken, dass es sich bei diesem Wasserfilter, um ein rein in Deutschland 

https://www.wasserklinik.com/wasser-dynamisierung/
https://www.wasserklinik.com/wasserfiltersystem-proaqua-4200-d/
http://wasserklinik.com/shop/
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hergestelltes Produkt handelt. Kein ständiger Filtertausch, kein Strom usw. und all die anderen Faktoren wie, die 
kostenlose Lieferung und auch der kostenlose Einbau vor Ort, sind im Lieferumfang und im Preis enthalten. 

 

 

Über einen Zeitraum von mittlerweile 17 Jahren, wurden und werden immer wieder Prototypen überarbeitet und in 
Langzeitstudien und Gutachten auf alle relevanten Faktoren hin überprüft. 

Bundesweite renommierte Testinstitute, die Gutachten über Trinkwasserfilter und dessen Trinkwasser Qualität 
erstellen bestätigen, dass es zurzeit kein Wasser-Aufbereitungs-System in der gleichen Qualität und mit der gleichen 

Sicherheitsgarantie gibt, wie die PROaqua 4200 Basic und Premium Geräte. 
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8. Schlusswort

Das Lebensmittel Trinkwasser, ist der wichtigste Baustein unseres Körpers und unverzichtbar, für die körperliche und 
geistige Entwicklung unserer Kinder! Achten Sie besonders, beim Kauf eines Wasserfilter-Systems, auf die Qualität 
des gefilterten Wasser und auf eine ausreichende Zufuhr an reinem Wasser – Ihnen und Ihren Kindern zu Liebe! 

Der Mensch benötigt etwa fünf Liter Trinkwasser pro Tag – für Getränke und zur Zubereitung von Speisen. Da unser 
Körper zu etwa 75% (Gehirn bis zu 90%) aus Wasser besteht, reagiert er äußerst empfindlich auf jegliche Art 
von Wassermangel und auf Schadstoffe im Trinkwasser. 

Als Hauptlösungsmittel für sämtliche biochemischen und biophysikalischen Vorgänge im Körper, sorgt das 
Lebensmittel Trinkwasser nicht nur für den Transport von Nähr- und Mineralstoffen, sondern sammelt auch 
Abfallstoffe (Stoffwechsel-Endprodukte) in allen Körperregionen ein, um diese auszuscheiden. 

Über 70 Prozent der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Etwa 97,4 Prozent der weltweiten Wassermenge ist 
Salzwasser, von den restlichen 2,6 Prozent Süßwasser sind 2 Prozent dauerhaft im Eis der Gletscher und der 
Polkappen gebunden. Wasser ist für den Menschen essenziell! Der Wasserbedarf eines Erwachsenen liegt, abhängig 
vom Alter und seinem Gewicht, zwischen 2 und 4 Litern pro Tag. Wassermangel im Körper bewirkt eine Konzentration 
von Giftstoffen in der Körperflüssigkeit, und Stoffwechselendprodukte können nicht aus den Körperzellen und dem 
Zwischenzellgewebe abtransportiert werden. Ein Wasserverlust von mehr als 20 Prozent bedroht das Leben. 

Folgen von Wassermangel: 

Die unmittelbaren Folgen davon sind unter anderem neben Kopfschmerzen auch Verstopfung, Allergien, Asthma, 
Bluthochdruck, Diabetes, Sodbrennen, rheumatische Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne, Leistungs- und 
Konzentrationsschwäche in Schule und Beruf sowie auch Aggressivität und vieles mehr. All diese Anzeichen gelten 
als Alarmzeichen, wenn zu wenig Flüssigkeit in Form von reinem Wasser aufgenommen wurde. Die langzeitlichen 
Auswirkungen sind, neben vorzeitigem Altern, Faltenbildung, Fettsucht, arteriellen Gefäßerkrankungen auch Diabetes, 
Alzheimer, Nieren- und Gallensteine etc., fatal. Bis zum 60. Lebensjahr hat ein Mensch im Schnitt 55.000 Liter 
vom wichtigsten Lebensmittel Trinkwasser zu sich genommen. 

Die Qualität des Trinkwassers, biochemisch sowie biophysikalisch und die ausreichende Versorgung mit 
Mineralstoffen, sowie möglichst geringen Anteilen an belastenden Substanzen wie, Schwer- und Leichtmetalle, 
Medikamenten-Rückstände, Fluoride, Chlor-organischen Verbindungen, Keimen, Bakterien, Viren u.v.m. spielen 
dabei eine Schlüsselrolle für unzählige Krankheiten, wie wissenschaftliche Studien seit Jahrzehnten belegen. Bei 
einer solchen Menge an Wasser, die wir in unserem Leben zu uns nehmen, ist es nur verständlich dass wir 
uns gesundes und vor allem, von allen Schadstoffen befreites trinkWasser wünschen. „trinkWasser in Quellwasser-
Qualität“ 

Sie haben noch Fragen, rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine Mail!  

Ihr Team der Wasserklinik 

Jürgen Kroll 

Telefon: +49(30)68910250 

Email: team@wasserklinik.com 

https://www.wasserklinik.com/wassermangel-bei-kindern/
mailto:team@wasserklinik.com



