
Im Menschen sind durchschnittlich 60% 
seines Körpers Was ser. Ein Teil seines 

Wasserbedarfs wird durch Oxidation von 
Was serst off zu Wasser im Stoffwechsel 
gedeckt. 13% des Men schen sind solches 
Oxidationswasser. Was ser ist sein Lebens
eli xier. Ver liert er 20% davon, sti rbt er. Es 
ist auch das Le be ns eli xier der Pflanzen. 
Wenn die Wü ste 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 pla stisch sind. 
Aber dazu müssen dem Ton durchschnittlich 
etwa 45% Wasser zu ge führt wer den; bei 
größerer Plastizität mehr, bei geringerer 
weni ger. Die ses An mach was ser haf tet an 
al len mög li chen Ob er flä chen und wird 
von den Kapil laren fest ge hal ten, so dass 
es nicht schon bei 100°C ver dampft. Die 
14% Stru ktur was ser ver dampfen gar erst 
bei 450°C.  Beim Tro ck nen hin ter läßt das 
Anmach wasser Po ren. Die Pla sti zi tät des 
To nes ist  sei ne Le ben dig keit. Das Wasser 
ist des halb sein Leben s eli xier.  

Dass aber Wasser nicht gleich Wasser ist, 
das kennt man von Ver un rei nigun gen her. 
Sie können unbeabsichtigt sein oder auch 
be ab sich tigt, zum Beispiel durch Chlor im 
Trinkwasser für die Zäh ne oder durch Jod für 
die Schilddrüse. Das Was ser wird im Hin blick 
auf sei ne Wirkung auf den menschlichen 
Orga nis mus stark beach tet. Dazu dient die 
Wasserforschung, die er staunli che Ei gen
sch aften des Wassers zu Tage förderte. Dass 
Was ser in Ab hän gig keit vom Luft druck 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 han d elt sich da bei ja auch 
nur um sehr kleine Wer te. Und kl ei nste 
Werte, die weder un sere Sin nes organe noch 
unsere Messin strumen te erfas sen, bilden 
ein neu es For schungsfeld am Rande unse res 
Wis sens und der Wissen schaf t. Sie haben 
immer schon in der Kultge schichte eine 
Rolle ge spielt, aber man ist ihnen nicht 
nac hgegan gen. Die Heil kraft ei ner Quelle 
wur de eher auf Sugge stion als auf wissen
schaftliche Erkenntnisse zurückgeführt. Es 
scheint hier et was aus fer ner Vergangenheit 
übrig geblieben zu sein, um das sich die 
Wis senschaft nicht kümmerte. Die wissen
schaftlichen Erkennt nisse der Wasserforschung 
wurden mit diesen Erscheinungen nicht 

in Verbindung gebracht. Es muss uns zu 
den ken ge ben, dass im Vol ks glau ben und 
in der Re li gions ge schichte manche Quel
len wegen ihrer Heil wirkung kulti sche 
Ver eh rung genie ßen. Der Skepti ker neigt 
dazu, diese Erschei nung nicht dem Was ser, 
sondern den Men schen zuzu schreiben. Die 
Wissenschaft wus ste bisher nic ht, wie sie 
damit umgehen soll. Im mer hin haben sich 
über 400 Arbeiten der Struktur des Wassers 
gewidmet, so dass wir die verwun der li chen 
Er sch einungen zum Teil er klären kön nen. 

So hat das ForscherEhepaar Gael und 
Patrick Flanagan aus den USA das Wasser 
des Hunzaflusses im KarakorumGebirge 
in Nordpa kistan 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 
HunzaWas ser zu Sch ne e flo cken gefroren, 
und er gibt an, dass im Zentrum jeder Flo cke 
Was ser in ei nem Röhren ge flecht zir kulier e, 
ähnlich wie das Blut im men schlichen 
Körper oder der Saft in den Pflan zen. “Es 
war”, sch re ibt er, “als wäre das Wasser 
leben dig”1). Das erklärt sich zum Teil durch 
die geringere Dichte des Eises (von dem 
die Wissen schaft sechs Stadien kennt), 
die da durch ent steht, dass die Was ser
mo le kü le Br ücken bil den, die eine locker 
gebaute Struktur er ge ben. Fla na gan fand 
her aus, dass das HunzaWas ser durch seine 
au ßerge wöhn lich starke Verwir belung sei ne 
Obe rflä che nspan nung ver ringert und stä rker 
in seine Molekü le auf spaltet. Flanagan 
kon str uierte eine Ma schine, in der eine 
sol che Ver wir be lung in zwei Richtungen 
sta tt findet. Und das Er staun li che für 
uns ist, dass dieses Wasser nicht nur auf 
den men schli chen Orga nis mus ein wirkt, 
sondern auch andere positive Wir kungen 
zeig te. Zur Zement her st el lung verwendet, 
erhöh te es, was als Bei spiel ge nannt 
wird, die Fe stigkeit des Betons deutlich. 
Diese Beobach tung lässt sich noch mit 
den Er kenntnissen der wis sen schaftlichen 
Was ser for schung er klä ren: Im Wasser liegen 
größe re, durch Wasser stoffbrückenbin dun
gen zusam mengehaltene Ein heiten vor: 
Die se Wasserstoffbrücken sch ei nen durch 
die Verwir belung in größerem Maße auf
ge bro chen zu wer den. 

Ge wöhn liches Wasser ist auch nur ge rin
gfügig weit in seine H+ und OHIonen 

dis soziiert. Auf ein dis so zi ier tes Was
sermo lekül kom men 5,5.108 un dissoziierte 
Molekü le. Des halb leitet das gewöhnli che 
Wasser den elektrischen Strom nic ht. Das 
ge schieht erst bei höhe rer Dis so ziation, 
die nach Fla na gan  ei ne Fol ge der Ver wirbe
lung ist und die auch dem Wasser einen 
be stimm ten Ener giebe trag zu führt. Wenn 
die Wirbel richtung abrupt umge dreht wird, 
wird die se Energie frei. Fla na gan hat zwi
schen dem Rand und dem Zen trum ei nes 
Was ser wir bels diese Energie gemes sen.   

Völlig unerklär lich und schier unglaublich 
ist hin gegen, was der Ja pa ner Ma sa ru Emo
to2) an kristallisiertem Wasser beobachtet 
hat. Er er klärt es mit dem Einfluss von 
Schwin gungen auf das Was ser und zeigt 
einen Kristall nach Be schallen des Wassers 
mit Mo zart mu sik, einen zwei ten mit Heavy
metalMusik und ei nen dr it ten, der sich 
bilde te, wenn das Wasser ei ner Medi ta tion, 
ei ner Seg nung un terzo gen wurde.

In allen drei Fällen stellte er fest, dass 
das Wasser andere Kristalle bildete. Die 
har monischen Kristall struk tu ren, sagt er, 
för dern die Gesund heit. Die schönen Kristal
le nach der Medi tation und Segnung des 
Wassers wären natürlich ein will kom menes 
Argu ment für die Heil wir kung be stimmter 
Quel len. Und sie führten bei man chen 
Anhängern sogar zu der Spekula ti on, dass 
“am An fang war das Wort” der Bibel darin 
sei ne Erklä rung für den Ur zu stand der Er de 
findet, da alles Was ser war, aus dem das 
Le ben durch solche Schw ingungen ent stand. 

 Eine ähnliche auf den Urzustand der 
Erde zurückgehende Begrün dung fin
det auch der Ja pa ner Te ruo Hi ga3) aus 
Okinawa mit seinen effek ti ven Mi kro
orga nis men (EM). Er sagt, sie seien aus 
dem Ur anfang der Erde bis in unsere Zeit 
er halten geblieben, wo sie durch Ver brauch 
von Koh lendioxid be wirk ten, dass sich die 
Erd atmosphäre abkühlte (als Umkehrung 
des Treibhauseffekts) und aus dem Dampf 
üb er ha upt erst Was ser reg nen ko nn te. Sie 

Wasser – das Lebenselixier des Tones

Links: Kristall nach Beschallung des Wassers mit 
Mozartmusik, Mitte mit HeavymetalMusik, rechts 
nach Meditation.



wir ken, sagt er, durch die in ih nen ent
halte nen In for ma tio nen. Diese tei len sich 
dem Wasser mit und sollen nicht nur die 
Ge sund heit des men schlichen Or ganis mus 
fördern, sondern sogar die Pro bleme unserer 
Welt lösen und eine Re vo lu tion zur Ret tung 
der Erde dar ste llen. Das Erstaunliche da bei 
ist, dass die effek tiven Mi kroo rga nismen, 
dem Ton zuge setzt, eine Wir kung auch 
bei hohen Tempe ratu ren ent falten, indem 
ge brannte Ton kör per ihre In forma tionen an 
das Was ser ab ge ben sol len. Teruo Higa sieht 
ihre An wen dung bei Was ser roh ren, die das 
Was ser rei ni gen. Als Kerami ker inter essiert 
uns vor al lem, was man alles da mit anstel
len könnte, wenn das, was be ha up tet wird, 
tat sächlich stim mt. Man kann die Probe 
aufs Exem pel machen, denn die ef fek ti ven 
Bak te rien sind als EMXPul ver im Han del 
er hält lich (das hal be Kilo für 22, Euro 
bei der Han de ls gesell scha ft MikroVe da 
in Xan ten). Ke ra mi ke rin nen, die da mit 
schon ge ar bei tet ha ben, be ri chten über 
eine merk liche Ver bes se rung der Pla sti zität 
des To nes durch bes seren Auf schluss, was 
mit der ver rin ger ten Ober flä chen spannung 
und dem höheren Dis so zia tionsgrad  des 
Was sers nach der Theorie von Fla nagan 
über ein stim mt. Wenn die Was sermole küle 
stär ker dis sozi iert (die Wass erstoffbrücken 
aufge brochen) sind, kön nen sie auch bes ser 
den Ton auf schlie ßen. Die Ke ra mi ke rin Uta 
Ve do va in Ham burg ste ll t Was ser krü ge aus 
EMTon her und bie tet sie im In ter net an 
(ww w.emwas ser krug.de). 

Es hei ßt, dass in den ef fek ti ven Mikroor
ganismen achtzig Bakte rien stäm me 
verei nigt sind, haup tsächlich anaerobe 
Photosynthese und ae robe Azo to ba kter
Bak te rien, von denen sich die einen von 
den Aus schei dungen der ande ren ernähren. 
Dabei wir ken die einen, in dem sie Sauerstoff 
verzehren, als Antioxi dan tien. Der An wen der 
ist auf den Er werb des Pul vers an ge wie sen, 

und so wird es wohl auch nich ts mit der 
Ret tung der Mens ch heit.

 Immerhin lässt sich feststellen, dass 
am Rande unseres Wissens Fra ge zei chen 
auftauchen. Ob wir als Keramiker daraus mehr 
ge win nen können als diese Feststellung, 
soll sich in Versuchen er wei sen. Wir wol len 
es da hingestellt sein las sen, dass Schw
in gun gen und Informationsübertragungen 
in diesen Zusammenhängen für unser 
ge wohn tes kausales Den ken un ge wö hn
liche und un be greifliche Be grün dun gen 
sind. Wir könnten es verstehen, wenn die 
“übertragenen Inf orma tionen” gasförmige 
Ausscheidungen der Bakterien wären, die 
von der großen spezifischen Oberfläche 
der äußerst kleinen Tonmi ne ralpartikel so 
festgehalten würden, dass sie auch hohe 
Temperaturen vertragen. Aber nein, es 
sollen anaerobe Bakterien sein, die unter 
Sauerstoffabschluss bei hohen Temperaturen 
exi stieren. Wie auch im mer; es zei ch net 
sich am Ho ri zont eine neue Wis sen schaft 
ab, die nach den kon ven tio nel len Ka tego
rien in einem Maße inter diszi pli när ist, 
wie es das Abend land (“der We sten”) 
bisher nur in der grie chi schen Phi loso phie 
und im Alchi mismus kannte. Sie umfasst 
die or gani schen Le bensvor gänge und 
Ökologie ebenso wie die anor gani schen 
Anwen dun gen und die Tech nologie. Die 
be haup te te Unei gen nüt zig keit er in nert, 
da sie mit G e schäfts sinn ver bun den ist, 
an das Go ld ma chen der Alchi mi sten, die 
verheißene Lösung der Wel tpro ble me erin
nert an deren Su che nach dem Stein der 
Wei sen. Aber die Al chi mie hat, was Laien 
kaum wissen, eine Fül le von che mi sch en 
Ent dec kungen hin ter las sen, auf de nen die 
späte re Che mie auf bauen konn te. So kann 
es auch beim NeoAl chi mis mus sein, dass 
er zur Ver voll komm nung der Werk zeuge 
des prak tischen Wis sens bei trägt und die 
Krea tivi tät beflü gelt. 

Im Eis verbinden sich die H2OMoleküle über 
Wasserstoffbrücken zu einer Viererkoordination, die 
der SiO4Tetraederstruktur (Tridy mitstruktur) ent
spricht. Wenn das Eis zu gewöhnlichem Wasser wird, 
wer den nur etwa 10% die ser Bin dungen aufgebro
chen.
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