Wasser – das Lebenselixier des Tones
I

m Menschen sind durchschnittlich 60%
seines Körpers Wasser. Ein Teil seines
Wasserbedarfs wird durch Oxidation von
Wasserstoff zu Wasser im Stoffwechsel
gedeckt. 13% des Menschen sind solches
Oxidationswasser. Wasser ist sein Lebens
elixier. Verliert er 20% davon, stirbt er. Es
ist auch das Lebenselixier der Pflanzen.
Wenn die Wüste bewässert wird, erwa
chen sie zu neuem Leben. Und wie ist es
beim Ton? Sein Hauptbestandteil sind die
Tonminerale. Sie enthalten 14% Wasser.
Dieses bewirkt, dass sie plastisch sind.
Aber dazu müssen dem Ton durchschnittlich
etwa 45% Wasser zugeführt werden; bei
größerer Plastizität mehr, bei geringerer
weniger. Dieses Anmachwasser haftet an
allen möglichen Oberflächen und wird
von den Kapillaren festgehalten, so dass
es nicht schon bei 100°C verdampft. Die
14% Strukturwasser verdampfen gar erst
bei 450°C. Beim Trocknen hinterläßt das
Anmachwasser Poren. Die Plastizität des
Tones ist seine Lebendigkeit. Das Wasser
ist deshalb sein Lebenselixier.
Dass aber Wasser nicht gleich Wasser ist,
das kennt man von Verunreinigungen her.
Sie können unbeabsichtigt sein oder auch
beabsichtigt, zum Beispiel durch Chlor im
Trinkwasser für die Zähne oder durch Jod für
die Schilddrüse. Das Wasser wird im Hinblick
auf seine Wirkung auf den menschlichen
Organismus stark beachtet. Dazu dient die
Wasserforschung, die erstaunliche Eigen
schaften des Wassers zu Tage förderte. Dass
Wasser in Abhängigkeit vom Luftdruck in
großer Höhe unter 100 Grad siedet, weiß
man. Aber dass die Gefriertemperatur unter
erhöhtem Druck sinkt, weiß man kaum und
braucht es auch im täglichen Leben nicht
zu wissen. Es handelt sich dabei ja auch
nur um sehr kleine Werte. Und kleinste
Werte, die weder unsere Sinnesorgane noch
unsere Messinstrumente erfassen, bilden
ein neues Forschungsfeld am Rande unseres
Wissens und der Wissenschaft. Sie haben
immer schon in der Kultgeschichte eine
Rolle gespielt, aber man ist ihnen nicht
nachgegangen. Die Heilkraft einer Quelle
wurde eher auf Suggestion als auf wissen
schaftliche Erkenntnisse zurückgeführt. Es
scheint hier etwas aus ferner Vergangenheit
übrig geblieben zu sein, um das sich die
Wissenschaft nicht kümmerte. Die wissen
schaftlichen Erkenntnisse der Wasserforschung
wurden mit diesen Erscheinungen nicht

in Verbindung gebracht. Es muss uns zu
denken geben, dass im Volksglauben und
in der Religionsgeschichte manche Quel
len wegen ihrer Heilwirkung kultische
Verehrung genießen. Der Skeptiker neigt
dazu, diese Erscheinung nicht dem Wasser,
sondern den Menschen zuzuschreiben. Die
Wissenschaft wusste bisher nicht, wie sie
damit umgehen soll. Immerhin haben sich
über 400 Arbeiten der Struktur des Wassers
gewidmet, so dass wir die verwunderlichen
Erscheinungen zum Teil erklären können.
So hat das Forscher-Ehepaar Gael und
Patrick Flanagan aus den USA das Wasser
des Hunzaflusses im Karakorum-Gebirge
in Nordpakistan untersucht, nachdem
man ihnen erzählt hatte, dass die Hunza
besonders langlebige Menschen seien und
dass das auf das Wasser zurückzuführen
sei. Der Forscher Henri Coanda hatte schon
vorher in seinem Labor in Connecticut das
Hunza-Wasser zu Schneeflocken gefroren,
und er gibt an, dass im Zentrum jeder Flocke
Wasser in einem Röhrengeflecht zirkuliere,
ähnlich wie das Blut im menschlichen
Körper oder der Saft in den Pflanzen. “Es
war”, schreibt er, “als wäre das Wasser
lebendig”1). Das erklärt sich zum Teil durch
die geringere Dichte des Eises (von dem
die Wissenschaft sechs Stadien kennt),
die dadurch entsteht, dass die Wasser
moleküle Brücken bilden, die eine locker
gebaute Struktur ergeben. Flanagan fand
heraus, dass das Hunza-Wasser durch seine
außergewöhnlich starke Verwirbelung seine
Oberflächenspannung verringert und stärker
in seine Moleküle aufspaltet. Flanagan
konstruierte eine Maschine, in der eine
solche Verwirbelung in zwei Richtungen
stattfindet. Und das Erstaunliche für
uns ist, dass dieses Wasser nicht nur auf
den menschlichen Organismus einwirkt,
sondern auch andere positive Wirkungen
zeigte. Zur Zementherstellung verwendet,
erhöhte es, was als Beispiel genannt
wird, die Festigkeit des Betons deutlich.
Diese Beobachtung lässt sich noch mit
den Erkenntnissen der wissenschaftlichen
Wasserforschung erklären: Im Wasser liegen
größere, durch Wasserstoffbrückenbindun
gen zusammengehaltene Einheiten vor:
Diese Wasserstoffbrücken scheinen durch
die Verwirbelung in größerem Maße auf
gebrochen zu werden.
Gewöhnliches Wasser ist auch nur gerin
gfügig weit in seine H+- und OH--Ionen

dissoziiert. Auf ein dissoziiertes Was
sermolekül kommen 5,5.108 undissoziierte
Moleküle. Deshalb leitet das gewöhnliche
Wasser den elektrischen Strom nicht. Das
geschieht erst bei höherer Dissoziation,
die nach Flanagan eine Folge der Verwirbe
lung ist und die auch dem Wasser einen
bestimmten Energiebetrag zuführt. Wenn
die Wirbelrichtung abrupt umgedreht wird,
wird diese Energie frei. Flanagan hat zwi
schen dem Rand und dem Zentrum eines
Wasserwirbels diese Energie gemessen.
Völlig unerklärlich und schier unglaublich
ist hingegen, was der Japaner Masaru Emo
to2) an kristallisiertem Wasser beobachtet
hat. Er erklärt es mit dem Einfluss von
Schwingungen auf das Wasser und zeigt
einen Kristall nach Beschallen des Wassers
mit Mozartmusik, einen zweiten mit Heavymetal-Musik und einen dritten, der sich
bildete, wenn das Wasser einer Meditation,
einer Segnung unterzogen wurde.
In allen drei Fällen stellte er fest, dass
das Wasser andere Kristalle bildete. Die
harmonischen Kristallstrukturen, sagt er,
fördern die Gesundheit. Die schönen Kristal
le nach der Meditation und Segnung des
Wassers wären natürlich ein willkommenes
Argument für die Heilwirkung bestimmter
Quellen. Und sie führten bei manchen
Anhängern sogar zu der Spekulation, dass
“am Anfang war das Wort” der Bibel darin
seine Erklärung für den Urzustand der Erde
findet, da alles Wasser war, aus dem das
Leben durch solche Schwingungen entstand.

Links: Kristall nach Beschallung des Wassers mit
Mozartmusik, Mitte mit Heavy-metal-Musik, rechts
nach Meditation.

Eine ähnliche auf den Urzustand der
Erde zurückgehende Begründung fin
det auch der Japaner Teruo Higa3) aus
Okinawa mit seinen effektiven Mikroorganismen (EM). Er sagt, sie seien aus
dem Uranfang der Erde bis in unsere Zeit
erhalten geblieben, wo sie durch Verbrauch
von Kohlendioxid bewirkten, dass sich die
Erdatmosphäre abkühlte (als Umkehrung
des Treibhauseffekts) und aus dem Dampf
überhaupt erst Wasser regnen konnte. Sie

Im Eis verbinden sich die H2O-Moleküle über
Wasserstoffbrücken zu einer Viererkoordination, die
der SiO4-Tetraederstruktur (Tridymitstruktur) ent
spricht. Wenn das Eis zu gewöhnlichem Wasser wird,
werden nur etwa 10% dieser Bindungen aufgebro
chen.

wirken, sagt er, durch die in ihnen ent
haltenen Informationen. Diese teilen sich
dem Wasser mit und sollen nicht nur die
Gesundheit des menschlichen Organismus
fördern, sondern sogar die Probleme unserer
Welt lösen und eine Revolution zur Rettung
der Erde darstellen. Das Erstaunliche dabei
ist, dass die effektiven Mikroorganismen,
dem Ton zugesetzt, eine Wirkung auch
bei hohen Temperaturen entfalten, indem
gebrannte Tonkörper ihre Informationen an
das Wasser abgeben sollen. Teruo Higa sieht
ihre Anwendung bei Wasserrohren, die das
Wasser reinigen. Als Keramiker interessiert
uns vor allem, was man alles damit anstel
len könnte, wenn das, was behauptet wird,
tatsächlich stimmt. Man kann die Probe
aufs Exempel machen, denn die effektiven
Bakterien sind als EM-X-Pulver im Handel
erhältlich (das halbe Kilo für 22,- Euro
bei der Handelsgesellschaft MikroVeda
in Xanten). Keramikerinnen, die damit
schon gearbeitet haben, berichten über
eine merkliche Verbesserung der Plastizität
des Tones durch besseren Aufschluss, was
mit der verringerten Oberflächenspannung
und dem höheren Dissoziationsgrad des
Wassers nach der Theorie von Flanagan
übereinstimmt. Wenn die Wassermoleküle
stärker dissoziiert (die Wasserstoffbrücken
aufgebrochen) sind, können sie auch besser
den Ton aufschließen. Die Keramikerin Uta
Vedova in Hamburg stellt Wasserkrüge aus
EM-Ton her und bietet sie im Internet an
(www.em-wasserkrug.de).
Es heißt, dass in den effektiven Mikroor
ganismen achtzig Bakterienstämme
vereinigt sind, hauptsächlich anaerobe
Photosynthese- und aerobe AzotobakterBakterien, von denen sich die einen von
den Ausscheidungen der anderen ernähren.
Dabei wirken die einen, indem sie Sauerstoff
verzehren, als Antioxidantien. Der Anwender
ist auf den Erwerb des Pulvers angewiesen,

und so wird es wohl auch nichts mit der
Rettung der Menschheit.
Immerhin lässt sich feststellen, dass
am Rande unseres Wissens Fragezeichen
auftauchen. Ob wir als Keramiker daraus mehr
gewinnen können als diese Feststellung,
soll sich in Versuchen erweisen. Wir wollen
es dahingestellt sein lassen, dass Schw
ingungen und Informationsübertragungen
in diesen Zusammenhängen für unser
gewohntes kausales Denken ungewöhn
liche und unbegreifliche Begründungen
sind. Wir könnten es verstehen, wenn die
“übertragenen Informationen” gasförmige
Ausscheidungen der Bakterien wären, die
von der großen spezifischen Oberfläche
der äußerst kleinen Tonmineralpartikel so
festgehalten würden, dass sie auch hohe
Temperaturen vertragen. Aber nein, es
sollen anaerobe Bakterien sein, die unter
Sauerstoffabschluss bei hohen Temperaturen
existieren. Wie auch immer; es zeichnet
sich am Horizont eine neue Wissenschaft
ab, die nach den konventionellen Katego
rien in einem Maße interdisziplinär ist,
wie es das Abendland (“der Westen”)
bisher nur in der griechischen Philosophie
und im Alchimismus kannte. Sie umfasst
die organischen Lebensvorgänge und
Ökologie ebenso wie die anorganischen
Anwendungen und die Technologie. Die
behauptete Uneigennützigkeit erinnert,
da sie mit Geschäftssinn verbunden ist,
an das Goldmachen der Alchimisten, die
verheißene Lösung der Weltprobleme erin
nert an deren Suche nach dem Stein der
Weisen. Aber die Alchimie hat, was Laien
kaum wissen, eine Fülle von chemischen
Entdeckungen hinterlassen, auf denen die
spätere Chemie aufbauen konnte. So kann
es auch beim Neo-Alchimismus sein, dass
er zur Vervollkommnung der Werkzeuge
des praktischen Wissens beiträgt und die
Kreativität beflügelt.
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