VERÄNDERUNGEN VON LEBENDIGKEIT UND BEWEGLICHKEIT DES WASSERS
ABGEBILDET DURCH DIE TROPFBILDMETHODE
Ergebnisse einer Untersuchung, die von dem INSTITUT FÜR STRÖMUNGSWISSENSCHAFTEN
mit dem Sitz in Herrischried am Wasser vor und nach der biotechnischen
Revitalisierung durch die Technologie AQUA SANATURA® durchgeführt wurde.
1. Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried
Seit dem Jahr 1962 beschäftigt sich dieses, in seiner Art einzigartiges, Institut in deutschem Herrischried intensiv
mit der Untersuchung der Qualität vom Trinkwasser und seinen Strömungseigenschaften. Viele Menschen
ahnen, dass die Frage nach der Wasserqualität nur mit der Betrachtung der Grenzwerte von unerwünschten
Stoffen nicht befriedigend beantwortet werden kann. Wenn wir uns die Frage stellen: „ Was ist und wie verhält
sich gutes Wasser – das Wasser, das wir als erfrischend wahrnehmen?“, begegnen wir großer Unsicherheit und
unklaren Vorstellungen. Eine bestimmte ideale Vorstellung von solchem Wasser fehlt gänzlich.
2. Die Tropfbildmethode
Einer von den Mitgründern des Instituts, Dipl. Ing. Theodor Schwenk, und seine Mitarbeiter entwickeln seit den
fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts die sog. Tropfbildmethode, welche dabei hilft, die Qualität von aus
unterschiedlichsten Quellen stammenden Wasserproben zu untersuchen. Mit Hilfe dieser Methode wird die
Wasserbeweglichkeit erforscht als einer der Indikatoren, die seine zentrale Aufgabe widerspiegeln – dem Leben
zu dienen. In Rahmen von seiner Aufgabe ermöglicht das Wasser die ständige Veränderung, Werden und
Vergehen. Bei diesen Untersuchungen hat man herausgefunden, dass das gesunde, natürliche Quellwasser bei
seiner Strömung ganz charakteristische, sich rhythmisch ändernde Bewegungsformen bildet und dass im
Gegenteil dazu das innerlich beschädigte Wasser bei seiner Strömung nur nicht ausreichend entfaltete und wenig
differenzierte Strukturen mit niedrigem Maß an Rhythmisierung schafft.
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Tropfenbild eines guten Quellwassers

Tropfenbild eines Wassers von durchschnittlicher Qualität
- Gewöhnliches Leitungswasser

Bem.: die oben abgebildeten Fotografien der Beispiele von Tropfenbildern des guten Quellwassers und des gewöhnlichen
Leitungswassers von durchschnittlicher Qualität hat uns mit freundlicher Genehmigung das Strömungsinstitut, Herrischried,
zur Veröffentlichung verliehen.
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Die streng wissenschaftliche Methode des Tropfenbildes ist ein vielsagendes Zeugnis von innerer Beweglichkeit,
Lebendigkeit und biologischem Wert des Wassers. Das bildliche Ergebnis der Tropfbildmethode sind die
Gebilden, die nach dem Aufprall eines Tropfens vom destillierten Wasser auf die Schale mit untersuchtem
Wasser und Glycerinzusatz entstehen. Dabei entstehen Gebilden, die mehr oder weniger entfalteten Blüten
ähneln. Vereinfacht gesagt, je abwechslungsreicher und entfalteter diese Blüten sind, desto hochwertiger und für
den Menschen wertvoller ist das Wasser.
Damit es möglich ist, diese Wasserbeweglichkeit genauer und reproduzierbar zu bestimmen und quantitativ zu
vergleichen, wurde eine Morphologie von Tropfenbildern ausgearbeitet, die als ein Maßstab von der Häufigkeit
des Auftretens von z.B. unterschiedlichen Wirbelformen verwendet wird. Diese differenziertere
Auswertungsmethodik ermöglicht es, feine Unterschiede zwischen den einzelnen Wasserproben aufzuzeigen.
Der Grad der Entfaltung und die Variabilität der typischen Wirbelformen ist ein Indikator von
Wasserbeweglichkeit und somit eine Äußerung von seiner Qualität. Die zuverlässige Anwendung von dieser
Methode erfordert tiefere Kenntnisse und gleichzeitig Berücksichtigung von vielen Bedingungen und in der
Praxis gewonnenen Erfahrungen.

Bilder von Entwicklungstypen der Wirbelformen

3. Ergebnisse der Untersuchung, die am Wasser vor und nach der biotechnischen Revitalisierung durch die
Technologie AQUA SANATURA® durchgeführt wurde.
Die Technologie der Wasserrevitalisierung AQUA SANATURA® hat bei dem Testen durch die Tropfbildmethode
im Institut für Strömungswissenschafften in Herrischried bewiesen, dass sich das ursprünglich weniger
qualitativ hochwertige Trinkwasser mit lediglich durchschnittlicher Beweglichkeitsqualität nach der
Behandlung durch das Gerät AQUA SANATURA®, laut der Äußerung des Instituts, wesentlich ändert, im Sinne
von deutlicher Qualitätsverbesserung seiner Strömungseigenschaften. Man kann sagen, dass sich auf diese
Weise behandeltes Wasser erheblich verändert hat und den Zustand vom Trinkwasser mit guter Qualität der
Strömung erreicht hat. Das ursprünglich hochwertige, gut strömende Trinkwasser ändert sich nach der
Behandlung durch das Gerät AQUA SANATURA® in Hinblick auf seine Beweglichkeit zum Positiven bereits nur
im kleineren Ausmaß.
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3.1. Bildanhang Nr.1:
Bilder, die bei der Trinkwasseruntersuchung mit der Tropfbildmethode gemacht wurden:
(A) mit durchschnittlicher Strömungsqualität
(B) nach Behandlung mit der Technologie AQUA SANATURA®

(A)

10. Tropfen

20. Tropfen

(B)

10. Tropfen

20. Tropfen
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3.2. Bildanhang Nr.2:
Bilder, die bei der Trinkwasseruntersuchung mit der Tropfbildmethode gemacht wurden:
(C) mit guter Strömungsqualität
(D) nach Behandlung mit der Technologie AQUA SANATURA®

(C)

10. Tropfen

20. Tropfen

(D)

10. Tropfen

20. Tropfen
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