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Einleitung 

Alles Leben auf unserem Planeten stammt ursprünglich aus dem Wasser und ist 
absolut abhängig von ihm. In der biblischen Schöpfungsgeschichte ist die Erde 
'wüst und leer und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.' Gott trennt die 
Wasser, erschafft die Welt und belebt sie. Das Buch Jesaja beschreibt später im 
Kapitel 58.11: 'Und der Herr wird dich immerdar fuhren und deine Seele 
sättigen in der Dürre [...] du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine 
Wasserquelle, welcher es nie an Wasser fehlt.' 

Der menschliche Organismus besteht zu 60 bis 65% aus Wasser. Es gibt die 
Theorie, dass wir Menschen wie die Delphine nackt und weitestgehend 
unbehaart sind, weil wir aus dem Wasser stammen. Ein Baby besteht noch zu 80 
bis 85% aus Wasser. Im Laufe des Lebens nimmt der Wassergehalt des 
Organismus ab. 

Das entstehende Leben im Mutterleib ist noch völlig wässrig. Bis zum dritten 
Monat besteht es aus 97% Wasser. Im Element Wasser bilden sich die ersten 
Zellen und im Laufe der zehn Schwangerschaftsmonate finden in den 
pulsierenden Bewegungen die ersten Strukturbildungen statt. Die Induktion 
geschieht durch die strömenden Impulse des Wassers, die dann vom Herzen 
aufgenommen werden. In den Organen sind diese pulsierenden 
Wellenbewegungen des Wassers für immer eingraviert. Die Ernährung 
geschieht durch die Nabelschnur, durch die das Blut pulsiert. 

Betrachtet man den menschlichen Körper mit dem 'wässrigen' Auge, sieht man 
die wirbelartigen Zeichnungen des Wassers im gesamten Körper 
widergespiegelt, sogar in den Knochen, nebst den Zähnen, unserer härtesten 
Substanz. Ein Bild zu dieser Thematik zeichnete Prüfer #4 - Sie können es auf 
der gegenüber liegenden Seite betrachten. 
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Das Gleiche gilt auch für die Tiere. 

hi unserer westlichen Elementenlehre ist Wasser neben Feuer, Luft und Erde 
eins der vier Grundelemente, auf die das Leben aufbaut. Auch die westliche 
Astrologie arbeitet mit diesen Elementen. 

In der chinesischen Fünf-Elementenlehre gilt Wasser als die tiefste 
Energiequelle, aus der alles Leben entsteht. In ihm ist die Erbenergie 
gespeichert, die im Laufe eines Menschenlebens wie ein angelegtes Depot peu ä 
peu aufgebraucht wird und durch keinerlei therapeutische Maßnahmen wieder 
aufgefüllt werden kann. Ihm sind die Nieren, Genitalorgane, Knochen, Knie, 
Haut und Haare als wichtigste Organe zugeordnet. Seelisch gehört das Gefühl 
der Angst zu diesem Element. 

Auch in der westlichen Psychosomatik werden neben dem Herzen die Organe 
Niere und Blase, die mit der Wasserverteilung zu tun haben, als eng mit den 
seelischen Prozessen verknüpft gesehen. So werden zum Beispiel Oedeme als 
Zeichen von Gefühlsstau, Blasenentzündungen als Ent-Zünden nicht 
verarbeiteter Gefühle verstanden etc. 

Auch unser Volksmund gibt uns entsprechende Beispiele: So ist jemand, der/die 
nah am Wasser gebaut ist, das heißt sehr schnell zu Tränen geneigt ist, für jeden 
ohne Zweifel eine sehr gefühlvolle Person. Oder man sagt: 'Stille Wasser sind 
tief, ein Hinweis auf die tiefe Gefühlswelt und Empfindsamkeit verschlossener 
Personen. 

Dass wiederum Menschen bei starken Gefühlen mit Weinen reagieren, seien es 
nun Lach- oder Weintränen, zeigt erneut die enge Verbindung zwischen den 
Gefühlen und den wässrigen Absonderungen unseres Körpers. Wenn man dann 
noch die Idee aufgreift, die Augen seien die Fenster zur Seele, rundet sich das 
Bild komplett ab. 

In den Geisteswissenschaften wird dem Wasser eine Art Vermittlerrolle 
zwischen Himmel und Erde zugesprochen. So schreibt Omraam Mikhael 
Aivanhov: 'Physische Welt, spirituelle Welt und göttliche Welt - ... - oder auch 
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die Welt der Tatsachen, die Welt der Gesetze und die Welt der Prinzipien, ja das 
ist immer die gleiche Dreiheit: Körper, Seele und Geist. [...] Die Seele steht also 
zwischen Materie und Geist. Sie ist ein Vermittler, ein Fahrzeug, das die 
Elemente vom Himmel zur Erde transportiert und wieder von der Erde zum 
Himmel. Alles, was absteigt und alles, was aufsteigt, geht über die Seele. [...] 
Der Geist hat nur Macht über die Materie, indem er über die Seele wirkt. [...] 
Die Sonne kann nicht direkt auf die Erde einwirken, sie braucht Vermittler und 
diese Vermittler sind die Luft und das Wasser ... .' Das Wasser hat also neben 
der Luft eine enge Verbindung zur Seele. 

Luft - Sauerstoff - Oxygenium haben wir bereits in den homöopathischen 
Prüflingen von Chetna Shukla und Gerhard Rüster kennen gelernt. Zentrale Idee 
ist die der eigenen Überzeugung von der absoluten existentiellen Notwendigkeit, 
das heißt der Überzeugung, dass das Umfeld ohne die Qualitäten der eigenen 
Person nicht existieren kann, so wie wir ohne Sauerstoff auch nicht existieren 
können. 

Wasser besteht aus zwei H-Atomen und einem O-Atom. Wasserstoff kann nicht 
für sich allein auf der Erde existieren. Er muss eine Bindung eingehen. Alleine 
kann es nur außerhalb der Erdatmosphäre existieren. Hydrogenium ist von 
Jeremy Sherr geprüft worden. Das Arzneimittelbild veranschaulicht deutlich den 
Konflikt zwischen dem Existieren hier auf der Welt und diese Welt immer 
wieder verlassen zu müssen/zu wollen im Sinne von sich 'spaced 
out'/entfremdet fühlen oder in körperlose Zustände gehen etc. 

Im Wasser, bestehend aus diesen zwei Atomen, könnte man folgern, haben wir 
es vielleicht mit einer Verbindung dieser beiden Ideen zu tun. Ich jedoch halte es 
für fragwürdig, aufgrund dieser Hypothese H2O zu verschreiben, haben wir doch 
mit der Arzneimittelprüfung eine wunderbare Möglichkeit, den Stoff selbst zu 
uns sprechen zu lassen und ihn dadurch weitestgehend unvoreingenommen zu 
verstehen. Daher mein Entschluss, diesen Grundstoff des Lebens als 
homöopathisches Mittel herzustellen und zu prüfen. 

Als Vermittler zwischen Himmel und Erde werden auch die Bäume verstanden, 
die aus der Erde das Wasser mit seinen Nährstoffen aufnehmen, um dann durch 
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die Photosynthese der Erde Sauerstoff zugänglich machen. Die Wälder gelten als 
die Lungen der Erde. Wir sind absolut abhängig von ihnen. Ohne Bäume kein 
Sauerstoff und ohne Sauerstoff kein Leben. In der Prüfung gab es einige Träume 
von Bäumen, die gefällt werden, Luftwurzelbäumen etc. Hier ist es wieder 
spannend, Bezüge zur chinesischen Elementenlehre herzustellen, wo das 
Wasserelement das Holzelement ernährt. 

Arzneimittelherstellung 

Der Herstellung gingen viele Überlegungen und Fragen voraus: Wie kann man 
aus dein Grundstoff des Lebens, der nur aus Wasser- und Sauerstoff besteht, eine 
Verreibung machen, zumal Wasser in allen Substanzen des Lebens enthalten ist, 
so auch im Milchzucker, der ja von Hahnemann als eine neutrale Substanz 
gewählt wurde, um als Informationsträger zu dienen. Auch dessen Neutralität ist 
zu bezweifeln, wenn wir uns die Symptome seiner Prüfung vergegenwärtigen: 
Besonders prägnant ist die 'Wahnidee, ihre Mutter wolle sie ermorden', die ich 
in einigen chronischen Sacharum lactis-Fällen bestätigt sehen konnte. 

Milchzucker wird aus Kuhmilch gewonnen und die aussagekräftigen 
Arzneimittelbilder von Lac defloratum vaccinum und Lac vaccinum geben 
weitere Gründe, die Neutralität von Milchzucker anzuzweifeln. 

Auch Wasser selbst wird ja neben Alkohol in der Homöopathie als neutraler 
Informationsträger zum Verschütteln und Höherpotenzieren verwendet. Nach 
der Lektüre dieser Prüfung wird vermutlich jede/r Leserin diese Neutralität 
anzweifeln. Es gibt wohl keine neutralen Substanzen auf diesem Planeten. 

Die Vorstellung, einen Tropfen destillierten Wassers mit 5,98 Gramm 
Milchzucker zu verreiben, schien also erstmals absurd. Die Vorstellung, einen 
Tropfen destillierten Wassers mit 99 Tropfen 30%igem Alkohol zu verschütteln 
war dies um so mehr, da ja 30%iger Alkohol mit Wasser verdünnt ist. 
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Dennoch entschied ich mich für die klassische Verreibung nach §270 Organon, 
wobei ich nicht, wie Hahnemann vorschreibt bis zur C3, sondern einen 
Potenzschritt weiter bis C4 verrieb, in der Hoffnung, dass sich die Information 
des destillierten Wassers dann deutlicher offenbaren würde. 

Ich stellte nur vor, dass sich das Wasser, wenn ich während der Verreibung an 
die Möglichkeit dieses Weges glaubte und sozusagen mit diesem Glauben und 
Vertrauen den Prozess mitprägte, sich mir so vermitteln würde, natürlich unter 
der Voraussetzung, nicht sonstige weitere geistige 'Vorurteile' und 
Überlegungen schon in den Prozess mit hinein zu geben. Ich wurde nicht 
enttäuscht: Die Verreibung war in sich schon sehr aufschlussreich und erhellend. 

Etwa ein Jahr später stieß ich zufällig auf einen Artikel der Schweizer Zeitschrift 
'Zeitenschrift' [28/2000], in der dieses Phänomen der Einwirkung und Prägung 
des Wassers durch Gefühle oder auch Gebete des Menschen vom japanischen 
Forscher Masaru Emoto in langwierigen, detaillierten wissenschaftlichen 
Experimenten erforscht und bestätigt wird. Er gefror Wasser auf -5° C und 
machte fotografische Aufnahmen seiner Kristallbildungen, nachdem man zum 
Beispiel sein Behältnis mit dem Wort Hass oder Liebe, Teufel oder Engel etc. 
beschrieben hat. Die Ergebnisse sind frappierend: Wasser reagiert unmittelbar 
und intensiv auf jede Botschaft und manifestiert das, was der Mensch und alle 
sonstigen Kräfte ihm aufprägen. Die Konfigurationen waren je nachdem, ob es 
sich um ein positives, wohlwollendes oder ein negatives, zerstörerisches Gefühl 
handelte entsprechend harmonisch oder chaotisch. 

Diese Erkenntnisse lassen vielleicht auch das Phänomen der Prägung des 
Embryos durch den Gefühlszustand besonders der Mutter - aber auch anderer 
sehr nahestehender Personen - neben allen genetischen Erbfaktoren, in einem 
zusätzlichen Licht erscheinen. Die Schwangerschaft wird wie oben erwähnt vom 
Säugling als sehr wässrigem Wesen in einem äußerst wässrigen Zustand erlebt. 
Er macht auch - wie aus der Embryologie bekannt - die Entstehungsgeschichte 
des Menschen, der aus dem Wasser stammt, noch einmal in zehn Monaten 
Kurzzeitraffer durch. Faszinierend ist zum Beispiel das Phänomen, dass sich im 
Embryo im dritten Monat vorübergehend den Fischen ähnliche Kiemenbögen 
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bilden, aus denen sich später die Paukenhöhle, Ohrtrompete, Tonsillenbucht, 
Halsdrüsen und Thymus entwickeln. 

Gerade in der Homöopathie nutzen wir dieses Phänomen besonders bei der 
Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern, dass wir - besonders wenn das 
Kind der Mutter recht stark ähnelt - diese über ihr Befinden während der 
Schwangerschaft ausführlich befragen. Oft ist es frappierend, wie sich 
bestimmte Problemkonstellationen oder andere intensive Gefühlszustände der 
Mutter während der Schwangerschaft später wie ein roter Faden durch das 
Leben des Kindes ziehen und seinen Charakter wesentlich prägen oder 
zumindest noch seine ersten Lebensjahre sehr beeinflussen. 
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