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Anmerkung zur deutschen Übersetzung

Der ursprüngliche Text musste in englischer Sprache verfasst werden, weil es sich
um einen Forschungsvorschlag an die National Science Foundation und andere
internationale Organisation handelt.
Die Übersetzung in die deutsche Amtssprache war schließlich zur Abwehr von
Angriffen notwendig. Die Angriffe sind verständlich, weil ich als Vorstand der
Gesellschaft für Gesundes Wasser e.V. Repräsentanten des Staates persönlich für
die Verunreinigung des Trinkwassers durch Gülle und Klärschlamm verantwortlich
gemacht habe. Dabei habe ich die historische Entwicklung der deutschen
Rechtspflege kritisch beurteilt. Ferner geht es dabei um kontroverse Diskussionen
zur Finanzierung von großen Projekten. Darüber hinaus bestehen
Auffassungsunterschiede über die Einwirkungen von Lobbyismus, aus den
Bereichen von Banken und der pharmazeutischen Industrie auf die zur Diskussion
stehenden Themen.
Bei der Übersetzung fällt auf, dass die englische Sprache für den gleichen Text im
Allgeme inen weniger Zeilen benötigt. Auch aus diesem Grund ist zur Erhaltung der
Textstruktur die Übersetzung oft nicht wörtlich, aber dennoch sinngemäß. Im Zweifel
gilt immer der englische Text. Das Verständnis des Textes sollte im Grundkonzept
durch eine DVD un d eine CD erleichtert werden, die auf Abruf gegen
Kostenerstattung zur Verfügung gestellt werden.

Kottgeisering, den 1. Mai 2008

Please contact:
Mail to: christianhechtl@yahoo.de
Mobile phone: 0049 172 89 69 080
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Zusammenfassung
Die Verbraucher wissen nicht , dass Trinkwasser vor der Abfüllung in Flaschen,
nahezu ausnahmslos, durch technischen Aufwand entgast wird. Diese Entgasung
wird durchgeführt , um den Sauerstoff, der mit der Luft im Wasser gelöst is t, zu
entfernen. Durch diese Entgasung wird die Haltbarkeit des abgefüllten Wassers
verlängert. Die Entwicklungsgeschichte des Menschen ist jedoch untrennbar mit
dem Konsum von oberflächennahem Wasser verbunden, in dem sehr viel Luft
gelöst ist. Dieses Was ser, das es am Markt so nicht gibt, bezeichne ich als
Natürliches Sauerstoffwasser.
Eine nähere Untersuchung dieses Wasser zeigt, dass in jedem Wassermolekül eine
dreidimensionale Schwingung zwischen dem Sauerstoffatom und den beiden
exzentrischen Wassers toffatomen stattfindet. Letzten Endes hat sich herausgestellt,
dass die lebensbedrohenden Krebskrankheiten nicht in erster Linie mit
pharmazeutischen Mitteln und den damit verbundenen Standardmethoden bewältigt
werden können. Diese Standardmethoden sind op erative Tumorentfernung,
Bestrahlung, Überhitzung, Behinderung der Versorgung der Tumore und andere
Methoden.
Krebs ist ein Informationsproblem. Es ist bekannt, dass Krebstumore sehr gesund,
widerstandsfähig und lebendig sind. Die Krebszellen müssen nur d arüber informiert
werden , sich nicht über natürliche Erscheinungsformen hinaus zu entwickeln oder
aufhören zu wachsen oder zu degenerieren, also zu verschwinden.
Die geeignete Information vermeidet den Krebs, bringt ihn zum Stillstand oder
veranlasst sog ar die totale Rückbildung. Die Schulmedizin hat diese seltenen
Vorgänge zur Kenntnis genommen, aber keinerlei Erklärung dafür. Sie bezeichnet
sie als „Spontane Heilung“.
Die zugehörige Information ist in den Schwingungszonen der Wassermoleküle
aufbewahrt u nd übertragen und wird auch teilweise entwickelt.
In dem Report sind mehr oder weniger verwandte Projekte aufgeführt. Weitere
Diskussionen und Forschungen sind in einem wesentlich größeren Stil notwendig.
Schon 10 Millionen USD könnten die weitere Entwick lung und Beschleunigung der
Projekte ermöglichen.
Die Refinanzierung der finanziellen Aufwendungen kann enorm sein und durch das
Projekt des Natürlichen Sauerstoffwassers und daran angegliederte weitere
Wasserprojekte ermöglicht werden.
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1. Vorschläge für die Nationale Forschungs gesellschaft (NSF) in Arlington/USA
Noch während wir die Grundlagen der Neuen Informationsmedizin vorschlagen und
erklären , sprechen uns scho n Ärzte an, die mit Begeisterung an unserem Projekt
mitarbeiten wollen und bereits beginnen , es anzuwenden. Nach einigen vorläufigen
Diskussionen habe ich die interdisziplinären Projekte der NSF in der Form von
moderner Kunst als Ausdrucksmittel vorgestellt. Die Vorschläge enthalten Elemente
eines Geschäftsplanes einschließlich einiger wirtschaftlicher Theorien und
Erfahrungen. Es ist vorgesehen die Unterstützung der NSF zu gewin nen, die diese
auch schon in Aussicht gestellt hat. Auch andere Organisation wie die Princeton
Research Group und die National Health Organisation sollten eingebunden werden.
Die Princeton Wate Research Group und ich, wir haben substantiell zur Lösung der
Mondlandeprobleme in den Jahren 1962 bis 1965 beigetragen.

1.1. Elemente der Neuen Informationsmedizin
Nach unserer A uffassung existiert d ie Neue Informationsmedizin in W irklichkeit
schon sehr lange und funktioniert teilweise hervorragend.
Ein bekann tes Gebiet der Informationsmedizin ist der weite Bereich der Impfung.
Halbtote Viren werden dabei in den Organismus eines Patienten verbracht, wobei
sie einen bestimmten Satz von Informationen an das Immunsystem des Patienten
übertragen. Das so vorinformie rte Immunsystem beginnt dann, nach dem sehr
bekannten und gut beobachteten Immunmechanismus, aktive Substanzen zu
produzieren, so genannte Antikörper. Am wichtigsten ist dabei die so genannte
Informationskomponente. Um dies allgemein verständlich auszudrüc ken wird ein
sehr einfaches Beispiel gewählt:
Es ist bei dem Vorgang genau so, als ob die Polizei schon im Vorfeld einer Straftat
die Photographie eines möglichen Täters hätte. Bis jetzt geschieht in Wirklichkeit
überhaupt nichts, aber jeder Polizeibeamte und jede Polizeistation ist vorgewarnt,
so dass sie einsatzbereit sein können, wenn der Täter auftauchen würde. In
ähnlicher Weise wird durch die Impfung das biologische System des Menschen
darauf vorbereitet, entsprechend zu r eagieren, wenn das Infektion en auslösende
Virus im Körper auftaucht und versucht ihn zu infizieren.
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Bis jetzt haben wir kein pharmazeutisches Mittel gegen Virusinfektionen, so wie wir
Antibiotika gegen gewisse Bakterien haben. Der Grund dafür ist, dass Bakterien
tatsächlich Lebewese n oder lebende Tiere sind. Viren existieren jedoch im
Grenzgebiet zwischen Lebewesen und toter Materie. Auf der einen Seite zeigen die
Viren alle typischen Symptome des Lebens, zum Beispiel den Stoffwechsel und die
Reproduktionsfähigkeit, auf der anderen S eite können sie sich unter ungünstigen
Lebensbedingungen in so genannte tote Substanzen, wie Kristalle, verwandeln.
Nach Millionen von Jahren erwachen sie wieder zum Leben, wenn sich die
Randbedingungen zu ihren Gunsten verändert haben. In den letzten 70 J ahren
haben wir über Viren nicht sehr viel mehr dazu gelernt. Das ist einer der Gründe,
warum Pandemien, also weltweite Epidemien, uns heute immer noch bedrohen und
ungefähr alle 40 Jahre Millionen Menschenleben kosten.
Dies ist einer der Gründe, warum wir mehr über die informativen Komponenten von
materiellen Vorgängen erforschen müssen.
Es ist immer noch nicht erforscht, ob nicht gewisse Krankheiten im wesentlichen,
wie zum Beispiel auch der Krebs, hauptsächlich durch Informationsprobleme
ausgelöst und g esteuert werden.
Auch Einstein und Bohr stellten sich die Frage ob der Mond tatsächlich vorhanden
ist oder nur existiert, weil sie hinschauen. Zeilinger in Wien untersuchte, neben
vielen anderen weltweit, dieses Phänomen und kam zu der Auffassung, dass
Materie und Information unabdingbar zusammenhängen und Materie und
Information einfach das gleiche sind und einfach nur zwei verschiedene Seiten ein
und derselben Medaille.

1.2. Struktur, Funktion und Information
Die Princeton Water Research Group unterte ilt die ganze Medizin in Struktur,
Funktion und Information.
Unsere Orthopäden haben diese Auffassung als erste akzeptiert, weil die Struktur
keinen Sinn macht, wenn sie nicht vernünftig funktioniert. Beide können mit
modernen chirurgischen Mitteln ersetz t werden. Trotzdem fehlt zum Beispiel den
künstlichen Hüften noch die informative Komponente, die bisher noch nicht durch
Mikrochips ersetzt werden konnte. Auf diesem Gebiet ist noch viel Forschung
notwendig, weil die Natur grundsätzlich mechanisch fehlend e Teile ersetzen könnte,
wenn wir die informativen Schalter und Schlüssel dazu finden könnten. Dann wäre
der Krebs beherrschbar und selbst Transplantationen wären unnötig. Gen - und
Embryonenfo rschung deuten in diese Richtung.
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Die Wichtigkeit der Informatio n kann man auch am Beispiel eines
Zweimastsegelbootes erkennen , bei dem, unter vollen Segeln, alle Funktionen
durcheinander geraten, wenn die Informationen im Bereich der GPS -Koordinaten
des automatischen Piloten falsch eingegeben werden.

1.3. Informatio n ist der herausragende Faktor unserer Existenz
In unserem biologischen System arbeiten verschiedene Informationssysteme
gleichzeitig nebeneinander. Sehr bekannt sind dabei unser Nerven -, Hormon -,
Immun - und biochemisches System. Über deren Vernetzung wis sen wir nichts.
Alle diese Systeme sind von zentraler Bedeutung. Ein Beispiel: Ein Angestellter hat
ernste Probleme mit seinem Chef. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um reale
Probleme handelt oder nur um Missverständnisse. Infolgedessen kann der
Angestellte aber auch Magenprobleme (Acid stomach) und letzten Endes Krebs
bekommen. So können sich Informationsprobleme auch materialisieren.
Eine Bibliothek besteht sicher nicht nur aus Regalen, Papier und Tinte. Das
wichtigste ist Information. Anderersei ts ist Information wertlos, wenn sie nicht
aufbewahrt, übertragen oder gefunden werden kann. Die Auffindung bedeutet in
unserem Zusammenhang, dass unsere Umgebung mit Strahlung, Schwingungen,
Frequenzen und Informationen überfrachtet ist. Um diese zu benut zen, benötigen
wir einen Empfänger, der die Signale aufnehmen und speziell aussortieren kann.
Unser biologisches System ist äußerst kompliziert. Dabei sind unsere physische
Existenz und das Leben selbst ohne Wasser und seine besonderen Eigenschaften
nicht vorstellbar. Wir bestehen hauptsächlich aus Wasser und dieses Thema kommt
bei der Ausbildung der Schulmedizin zu kurz oder überhaupt nicht vor. Es wird
meistens nur als Lösungsmittel betrachtet. Es ist an der Zeit zu erkennen, zu
akzeptieren und weiter zu erforschen, dass Wasser viel weitergehende,
grundlegende Bedeutungen hat. Es bewahrt, überträgt, organisiert und gleicht
Informationen aus – und dies alles gleichzeitig, soweit es notwendig ist. Wenn wir
uns vergegenwärtigen, dass 99% unserer Augen und 98 % unseres Gehirns aus
Wasser bestehen, kann man leicht erkennen, dass Wasser gewissermaßen „sehen“
und „denken “ kann.
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1.4. Spontane Heilung von Krebs
Es ist allgemein bekannt, dass ein Krebsgeschwür als solches sehr “robust” ist.
Heilung ist nur durch operat ive Entfernung des Geschwürs möglich. Anstelle der
Operation können die Krebszellen auch z.B. mit Hilfe der Chemotherapie zu Tode
bestrahlt werden. Diese Bestrahlung tötet aber oft den ganzen Organismus, der
eigentlich gerettet werden sollte. Man stirbt al so an Krebs oder an der Bestrahlung.
Man kann Krebszellen auch überhitzen oder von der Versorgung abtrennen. Der
Pharmazie wird es wohl nicht gelingen, den Krebs zu verhindern oder zu heilen.
Unsere Princeton Water Research Group und unsere drei US -Firmen sind
überzeugt, dass Krebs im W esentlichen ein Informationsproblem ist.
Die
Informationen an das Zellsystem werden von den internen Schwingungen des
natürlichen Sauerstoffwassers aufbewahrt, übertragen, gesteuert und letzten Endes
kontrolliert. So sind so g. „spontane Heilungen“ bekannt, aber nicht erklärbar. Der
Krebs kann informiert werden, nicht weiter zu wachsen oder zu verschwinden.
So zum Beispiel :

Krebs, entsteh’ gar nicht erst!
Krebs, hör sofort auf zu wachsen!
Krebs, verschwinde und erneuere das durch Krebs befallene Gewebe
durch gesundes Gewebe!

Dies geschieht weltweit täglich. Die Schulmedizin kennt diese seltenen Fälle, hat
keine Erklärung dafür und bezeichnet sie manchmal als Wunder.
Ich habe das Natürliche Sauerstoffwasser erfunden, patent rechtlich geschützt, seine
innere Struktur und seine internen Schwingungen erforscht . Wir wissen, dass das
der richtige Weg ist, um Krebs zu vermeiden, zu kontrollieren und sogar zu heilen,
indem man die informativen Kapazitäten des natürlichen Sauerstoffw assers nützt.
Dazu sind weitere, umfangreiche Forschungsarbeiten nötig.
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2.

Moderne Kunst als Ausdrucksmittel und
Unterstützung für die Wasserforschung

Es ist üblich, Forschungsvorschläge so vorzutragen, dass sie auch Aufmerksamkeit
erregen und überzeu gende Elemente enthalten. Das Internet und das tägliche
Leben erzeugen einen dramatisch zunehmenden Zeitdruck in Bezug auf die
Geschwindigkeit von Problemlösungen. Die Zeit verrinnt scheinbar schneller und
das menschliche Wissen verdoppelt sich in immer kü rzeren Zeitabständen.
Unter diesen Umständen fliehen viele Menschen in die scheinbar sicheren Bereiche
von Religionen, Sekten, Abhängigkeiten, Medikationen, Dogmen
und andere
Auswege, vielleicht sogar in die Kunst. Wenn ich die moderne Kunst betrachte,
verstehe ich viele Darstellungen nicht.
In diesem Zusammenhang hat sich mir die Idee fast unwiderstehlich aufgedrängt,
wissenschaftliche Zusammenhänge einander überlagernd in verschiedenen Farben
so darzustellen, dass der Eindruck eines modernen Kunstwerk s entsteht, bei dem
allerdings jeder Strich und jeder Punkt eine wissenschaftliche Bedeutung hat, die
über jeden Zweifel hinaus richtig ist. Überraschenderweise habe ich in zahlreichen
Vorlesungen und Seminaren herausgefunden, dass diese weltweit einzigart ige,
scheinbar chaotische Darstellung von wissenschaftlichen Informationen bei den
Zuhörern
enormes
Interesse
findet
und
dabei
ein
erstaunliches
Erinnerungsvermögen auslöst. Diesen Vorgang kann man auch bei Beobachtung
der neuronalen Gehirnströme im Kerns pin beobachten. Erstaunlicherweise konnten
Zuhörer in dem Gewirr von Strichen und Punkten wissenschaftliche
Fundamentalaussagen auf Anhieb wieder erkennen.
Im Folgenden wird zum ersten Mal der Versuch gemacht, die einzelnen
Informationen bezüglich des Was sers schrittweise sowohl schriftlich als auch
gleichzeitig in den Skizzen so darzustellen, dass sich bei der Aufaddierung
schließlich das moderne Kunstchaos ergibt. Es muss angenommen werden, dass
dieser Art der Darstellung die persönliche Ausstrahlung feh lt, die in der Vorlesung
oder im Seminar hinzukommt. Trotzdem kann es die Leser ermuntern, noch
genauer die Übertragung des Wissens wahrzunehmen. Aus diesem Grund ist daran
gedacht, demnächst eine CD und eine DVD herauszubringen, bei denen diese Art
der Darstellung leichter wahrnehmbar ist.
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Im Folgenden werden die Einzelskizzen zu jeder wissenschaftlichen Darstellung
immer wieder mit dem vorhergehenden überlagert, sodass dabei das „moderne
Kunstwerk“ langsam entsteht. Gleichzeitig wird dabei die Vertiefun g des
Verständnisses erreicht und über die bildhafte Darstellung das Eindringen in das
Gedächtnis beobachtet. Diese Art der Darstellung von Informationen habe ich
inzwischen auch für andere Wissensgebiete verwendet.
Etwa in der Mitte dieses Berichts findet eine teilweise Wiederholung oder
Zusammenfassung statt, um das Verständnis zu erleichtern. Nachdem diese Art der
Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen und Theorien bisher von
niemandem benutzt wurde, hat sich erstaunlicherweise herausgestellt, da ss dabei
auch ein gewisser überzeugender Effekt zusätzlich erzielt wird: so könnte die
moderne Kunst auch eine neue Kunstrichtung entwickeln, um nicht nur
Informationen zu übertragen, sondern auch Menschen zu erreichen, die mit anderen
medialen Mitteln bis her nicht erreichbar waren.
In meinen Vorlesungen und Seminaren findet die Überlagerung noch lebendiger
und lebhafter statt, weil ich gleichzeitig die Fragen der Zuhörer , die zug ehörigen
Antworten und auch die Diskussionsbeiträge in die modernen Bilder mi t einarbeite.
In der Darstellung dieses Reports habe ich diese Überlagerung auch deshalb
schrittweise vorgenommen, weil ich so dem Vorgang der lebendigen Darstellung am
nächsten komme. Die Methode birgt die Gefahr, dass die Mitwirkung des Publikums
zu sehr fehlt, aber letzten Endes führt diese Darstellung zu einer Art komplettem,
modernen Bild.

2.1 Die schwingende Struktur des Wassermoleküls
Wenn man ein Wassermolekül H 2O betrachtet, stellt sich her aus, dass d as
Sauerstoffatom und die zwei Wasserstoffat ome nicht in einer Linie angeordnet sind.
Durch die Exzentrizität bilden sie vielmehr einen Winkel von etwa 104,9 Grad. Es
handelt sich dabei nicht um einen festen Winkel, sond ern um einen Mittelwert, der
dadurch entsteht, dass die Wasserstoffatome räumlic h auf den Achsen des
Bildungswinkels um einen Ruhepunkt, den sie nie erreichen, schwingen. Dieser
mittlere Winkel ist in der Fachwelt sehr wohl bekannt. Die zugehörige Schwingung
ist unbekannt. Winterkorn, Schmid, Tchebotariov haben meine Forschungsarbeite n
besonders in den Jahren 1962 -1964 im Bauingenieur -Department in der Universität
Princeton ausführlich und auch manchmal kontrovers diskutiert. Diese vereinfachte
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Struktur des Wassermoleküls ist ohne die Schwingung heute weltweites
Standardwissen.

Abb. 2.1.Chara kteristik der internen Schwingung der Wassermoleküle

2.2

Charakt eristik der internen Schwingung der Wassermoleküle

Eine nähere Untersuchung der internen Schwingungen der Wassermoleküle führt
zu den folgenden, bis jetzt völlig unbekannten Erken ntnissen und Überlegungen:
Die Natur hat eine starke Tendenz entwickelt, Schwingungen mit Informationen zu
versehen, die gelagert und übertragen werden können.
Da Wasser eine
Schlüsselrolle in der Existenz und Struktur von Leben spielt, sollten wir nicht v on der
Feststellung überrascht sein, dass die dreidimensionale Schwingung der Arme, die
die zwei Wasserstoffatome mit dem Sauerstoffatom verbinden, eine besondere
Charakteristik hat. Neben vielen anderen Eigenschaften zeigen diese
Schwingungen wesentliche Merkmale der elektronischen Signale unseres
Herzschlags. Die folgende Skizze zeigt dies vereinfacht:

Abb. 2.2.Dreidimensionale Schwingung des Wassermoleküls
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Überlagerung der Skizzen

2.3

1.1. und 1.2.

Das schwingende P hoton

Wenn diese Überlegungen ak zeptiert und so weit verstanden sind, wird es „etwas
schwieriger und mystisch” (wörtl. nach Einstein) wenn es unausweichlich erkennbar
ist, dass die Informationen nach den quantenphy sikalischen Grundsätzen
übertragen werden. Es ist eines meiner Hauptziele, verhältnismäßig komplizierte
Zusammenhänge in stark vereinfachter Form allgemeinverständlich zu erklären,
ohne den Kern der Aussagen zu verlieren.
In diesem Fall müssen wir ein einzelnes Quantum betrachten. Um das Interesse
des Lesers zu erhalten, muss m an sich vorstellen, dass beim Sonnenuntergang die
Sonne im Westen längst verschwunden ist, während wir sie bzw. ihre Lichtstrahlen
immer noch sehen. Das Licht benötigt 8 Minuten, um die Entfernung von der Sonne
zu uns zu überwinden. Es handelt sich dabei n icht um Lichtstrahlen, sondern um
kleine Lichtteilchen, die man als Quanten bezeichnen kann. Diese nennt man heute
auch Photonen.
Die Überraschung beginnt jetzt: Photonen schwingen um ihr Zentrum in alle
Richtungen . Wenn wir sie jedoch durch einen sog. „P hotonenclicker“ beobachten,
dann ändern sie ihre grundsätzliche Eigenschaft und schwingen nur noch in eine
Richtung. Diese Änderung einer grundsätzlichen Materialeigenschaft geschieht
offensichtlich nur durch das anschauen der Materie.
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Abb. 2.3.A Das sch wingende Photon

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.3.A
Wenn ein anderes Photon mit dem o.g. Photon in der Weise verbunden ist, dass die
beiden irgendwann zusammengestoßen sind und inzwischen eine beträchtliche
Entfernung zwischen ihnen liegt, dann kan n man eine schockierende Feststellung
treffen: während das erst Photon seine Schwingungsrichtung allein durch die
Beobachtung ändert, verändert gleichzeitig das zweite Photon in der großen
Entfernung ebenfalls seine Schwingungsrichtung und schwingt senkrec ht zum
ersten. Diese Veränderung findet tatsächlich gleichzeitig statt.
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Abb. 2.3.B Das schwingende Photon

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.3.B
Die Information zwischen den beiden Photonen, die durch das spezielle
Schwingungsverhalten verbunden sind, wird zwischen den Positionen A und B nicht
etwa durch Lichtgeschwindigkeit übertragen, sondern viel schneller
– nämlich
gleichzeitig. Der mystische Teil dieser Beobachtung wird noch dadurch verstärkt,
dass die Information zwischen A und B überhaupt n icht existiert.
Diese mystischen Feststellungen wurden im Verlauf von etwa 70 Jahren von allen
großen physikalischen Instituten dieser Welt überprüft und bestätigt. Diese
Informationen können auch nicht unterbrochen, nicht kopiert und nicht abgehört
werden. Die zugehörigen Computer sind ungeheuer leistungsfähig, weil sie nicht auf
der 0-1-Basis arbeiten, sondern unvorstellbar schneller. Wenn ein Quant eine
Abzweigung erreicht, kann es beide Wege gleichzeitig gehen. Dieser Effekt ist nicht
14
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nur punktuell, l inear oder planar, sondern er funktioniert auch in einem
dreidimensionalen System. Die Arbeitsweise eines Quantencomputers kann mit
einer Atomexplosion verglichen werden. Sie arbeiten geheim , weil ihren
Informationen zwischen den Schaltstellen überhaupt ni cht existieren und damit auch
nicht veränderbar sind. Der Informationsfluss ist sicher.

Abb. 2.3.C Information zwischen den zwei schwingenden P hotonen

Überlagerung der Abbildungen 1.1 bis 2.3.C

2.4

Spezielle freie Valenzen des Wassermoleküls

All die bisherigen Betrachtungen sind notwendig, um den Mechanismus der
Informationsübertragung zwischen einzelnen Wassermolekülen zu verstehen, der
nach quantenphysikalischen Grundsätzen abläuft. Wir beginnen zu erkennen, dass
das Wasser der Schulmedizin nic ht nur ein Lösungsmittel ist, sondern ein sehr
komplexes System, das Informationen aufbewahrt und überträgt und
höchstwahrscheinlich auch noch kreativ Informationen entwickelt. Wenn wir diese
zusätzlichen E igenschaften des Wassers besser verstehen, dann k önnen wir
Krebskrankheiten vermeiden und heilen, die heute unsere Existenz bedrohen.
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Zusätzliche Eigenschaften des Wassers beeinflussen unser Alltagsleben. Wieder
muss ich die grundsätzliche Struktur des Wassermoleküls vereinfachen, um mich
verständlich au szudrücken und dabei die Verbindung zur Realität nicht zu verlieren.
Wenn man den vibrierenden Winkel zwischen den beiden Armen, die Wasserstoff und Sauerstoffatome verbinden, aufzeichnet und eine Winkelhalbierende annimmt,
dann erhält man die sog. Anbin dungslinie der freien Valenzen des Wassermoleküls.
An einem Ende der Linie sind die Mineralien angebunden, die wir im sog.
Mineralwasser finden.
Wasserexperten wissen es seit 30 Jahren, dass das beste Mineralwasser
„kein Mineralwasser“ ist. Der einfache Grund für diese Überraschung ist
folgender: die Anbindung von Mineralien an Wasser ist so stark, dass diese
Mineralien immer noch an der gleichen Stelle zu finden sind, wenn das
Wasser unseren Körper auf den Standardwegen wieder verlässt. Diese
Mineralien stehen für unseren Stoffwechsel deshalb nicht zur Verfügung.
Diese schockierende Feststellung ist nicht seh r erschreckend, weil wir durch die
übliche Ernährung hauptsächlich über Obst, Gemüse, Kartoffeln und Brot genug
Mineralien zu uns nehmen. Der echte Schaden dieser Erkenntnis entwickelt sich
dann, wenn wir erkennen, dass die Restsubstanzen aus unserem Stoffwechsel
durch Andockung an die Wassermoleküle ausgewaschen werden müssen. Wenn
dieser Abtransport der Stoffwechselabfallprodukte unvollständig statt findet, weil an
den Andockstellen die unbeweglichen Mineralien sitzen, dann entsteht die
Katastrophe: Alles, was wir nicht aus spülen können, bleibt in uns. Dies führt zu
Ablagerungen in den Arterien und Venen, zu Herzinfarkt, Schlaganfall und
Venenerkranku ngen. Die Auswaschfunktion des Wassers ist dramatisch reduziert,
wenn unser Trinkwasser überdimensional mineralisiert ist.
Die Gesamtmineralisierung des Wassers sollte bei etwa 500 mg/l liegen.
These deposits can be seen even in our eyes. This washing -out process can take
place only if the minerals don’t take the permanent position in the fringe areas in the
water molecules where the unfavourable substances should be attached to be
transported out of our biological system. In other words : the washing -out capacity is
dramatically reduced if our drinking water is over -mineralized. Therefore a total
mineralization should be in the vicinity of about 500 mg /litre. Es ist eine gute Idee,
zu erkennen, dass die Natur diese Probleme normalerweise im Bereich von
Mittelwerten regelt. So hat es auch keinen Sinn, destilliertes Wasser mit einer
Nullmineralisierung zu trinken.
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Abb. 2.4 Spezielle freie Valenzen des Wassermolekü ls und angedockte Mineralien

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.4.

2.5

Gelöste Luft i m natürlichen Sauerstoffwasser

Der gegenüberliegende Ast der sog. freien Halbvalenzen dient zur Anbindung von
Luft. Dies bedeutet Sauerstoff, Stickstoff, einige Edelgase und ganz wenig
Kohlendioxyd. Der physikalische Mechanismus ist seit 200 Jahren als „H enrysches
Gesetz“ bekannt und in den Büchern der Schulphysik nachlesbar.
Vereinfacht bedeutet dies, dass in jeder Flüssigkeit nahezu alle Gase lösbar sind,
wenn der Druck erhöht und die Temperatur abgesenkt werden.
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Allgemeinverständlich kann man sich vor stellen, dass die sog. Braunsche
Molekularbewegung der Moleküle die Illusion des Temperaturgefühls erzeugt und
Gase wegschleudert, wenn die Bewegung zu heftig wird. Das natürliche
Sauerstoffwasser, das ich nach meinen Patenten so benannt habe, verhindert v iele
Krankheiten, weil die gelöste Luft das Blut fließfähiger macht und damit die Zellen
besser ver - und entsorgt. Dieser Effekt ist in meinen Büchern beschrieben.
Schockierend genug ist die weltweit unbekannte Tatsache dass mit technischem
Aufwand alle i n Flaschen abgefüllten Wässer entgast werden. Dieser Aufwand wird
betrieben, um den i m Wasser mit der Luft gelösten S auerstoff zu entfernen, um die
Haltbarkeit der Mineralwä sser in den Laden G eschäften auf zwei Jahre
auszudehnen. Ansonsten würden un ter dem Einfluss von Licht und höheren
Tempera turen die Anzahl der Keime und B akterien in den abgefüllten
Wasserflaschen dramatisch ansteigen. Das entgaste Wasser ist aber ein totes
Wasser, in dem nicht einmal ein Fisch überleben würde.
In der Entwicklungsgeschi chte haben Menschen und ihre Vorfahren über Millionen
Jahre nur oberflächennahes Wasser getrunken, in dem viel Luft gelöst war. Unser
Stoffwechsel und unser Leben sind mit dieser Art von Wasser, in der viel Luft gelöst
ist und das ich als Natürliches Sauer stoffwasser bezeichne, untrennbar verbunden.
In ähnlicher Weise sind wir darauf angepasst, ein Gas zu atmen, das wir als Luft
bezeichnen. Niemand würde an dieser Zusammensetzung ungestraft
Veränderungen herbeiführen.
Es ist geradezu ein Skandal, dass die wesentliche Grundlage unserer Existenz,
dass Trinkwasser, zur Abfüllung künstlich entgast wird. Normalerwe ise muss unser
Trinkwasser groß e Mengen gelöster Luft enthalten. In der Entwicklungsgeschichte
haben wir k einen Bohrer und keinen Motor zur Verfügung gehabt, um Wasser aus
großen Tiefen zu entnehmen, bei dem die gelösten Gase durch chemische
Prozesse mit den Bodenmineralien verbraucht worden sind. Wir haben immer nur
oberflächennahes Wasser getrunken, das ich wegen seines hohen Gehalts an
gelöster Luft als natürliches Sauerstoffwasser bezeichnet habe. Das in den Märkten
zur Verfügung stehende „Hechtl -Wasser“ entspricht diesen natü rlichen Vorgaben.
Die Imitationen drücken nur reinen Sauerstoff ins Wasser, was die Natur so nicht
vorsieht, weil d er wichtig e, ausgleichende und B lut verflüssigende Stickstoff fehlt.
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Abb. 2.5

Gelöste Luft in natürlichem Sauers toffwasser

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.5.

2.6. Reinigungseffekt des Natürlichen Sauerstoffwasse rs
Wenn wir jedoch in den Genuss des Natü rlichen Sauerstoffwassers kommen und
seinen besonderen und einzigartigen Geschmack wahrnehmen, werden
Informationen der biologischen Rezeptoren im Bereich unserer Zunge ausgelöst,
die weitgehend von Elstner untersucht worden sind.
Tiere, wie Hunde, Katzen und Pferde zeigen diese Reaktionen , wenn sie Wasser
aus Straßenpfützen oder gealtertes oder belüftetes Wasser, nämlich unser
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Blumenwasser, trinken. Sie wissen durch ihren Instinkt, was Menschen erst durch
Forschung wieder herausfinden müssen. Viele naturb ezogene Menschen haben
sich jedoch Teile dieser Basisinstinkte bewahren können und zeigen nach dem
Genuss des Natürlichen Sauerstoffwassers eine gewisse Abhängigkeit.
Aus der Betrachtung unseres modernen Kunstwerks kann man erkennen, dass das
Natürliche Sa uerstoffwasser sofort von unserem Blutstrom akzeptiert wird. Der
Sauerstoff reduziert in unserem Verdauungsbereich die Fäulnis und entlastet dabei
unser Immunsystem. Der Stickstoff wirkt wie Kugellager und erhöht die
Fließfähigkeit unseres Blutes sofort un d deutlich. Dies bedeutet, dass wir uns bei
gleicher Leistung weniger anstrengen müssen. Die erhöhte Fließfähigkeit führt auch
dazu, dass der geatmete Sauerstoff leichter transportiert wird und die Zellen über
den Stoffwechsel besser ver - und entsorgt werd en.
Einer der wichtigsten Effekte besteht darin, dass der Baggerarm der nun freien
Valenzen, an denen vorher die resorbierten Gase festgemacht waren, jetzt frei ist
und dort die Abfallstoffe des Stoffwechsels angedockt und ausgeschwemmt werden
können. Die gefährlichen Anlagerungen in den Blutgefäßen werden langsam aber
sicher wieder entfernt. Diese Kontrolle der körperlichen Abfallwirtschaft ist eine der
wichtigsten Nebenwirkungen des Natürlichen Sauerstoffwassers.

2.7. Teilweise Zusammenfassung
Die Erf ahrung aus F orschung und Lehre zeigt, dass abschnittsweise kurze
Vertiefungen sinnvoll sein können. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, den
jetzt erreichten Zustand des modernen Kunstwerks zu betrachten.
Die Erkenntnisse, die in den Punkten von 2.1 bis 2.6 beschreiben sind, lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:

2.7.1.

Information stransport

Die Schwingungssysteme in den Wassermolekülen können Informationen in
biologischen Systemen auf quantenmechanischem Weg mit unvorstellbarer
Geschwindigkeit tr ansportieren. So kann unser biologisches System nicht nur sehr
schnell reagieren, sondern auch Entwicklungen antizipieren und sogar erahnen.
Über unvorstellbar große Entfernungen können sogar Gedanken übertragen
werden, Schwingungen wahrgenommen werden und unsere Existenz im Universum
oder in Parallelwelten integriert sein.
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2.7.2.

Minerali sierung und Verhinderung von Krankheiten

An den freien Nebenvalenzen sollten sinnvoll wenige Mineralien angebunden sein,
wie man sie im rechten oberen Teil der künstleri schen Darstellung unterhalb des
Wassermoleküls mit den darüber angeordneten Schwingungen erkennen kann. Bei
vernünftiger und reduzierter Anordnung können damit die Ablagerungen im Körper
kontrolliert, die Verkalkung reduziert, Schlaganfälle und Venenkrankh eiten
vermieden werden. Darüber hinaus können sklerotische Entwicklungen und
Herzanfälle ausgeschlossen werden.

2.7.3.

Stoffwechsel und Verflüssigung

Am anderen Ende des Baggerarmes (mehr links unten in der Zeichnung), wo
normalerweise Sauerstoff und Stickstoff angedockt sind, stehen Sauerstoff und
Stickstoff zur Entlastung des Immunsystems und zur Blutverflüssigung zur
Verfügung. Das Natürliche Sauerstoffwasser wird erwartungsgemäß seitdem ich es
auf den Markt gebracht habe, als erlaubtes, natürliche s Dopingmittel verwendet und
unterstützt alle physischen und psychischen Aktivitäten im Alltagsleben. Das
psychische Wohlbefinden kann man durch den Einsatz einer Wärmebildkamera im
Bereich des Kopfes messen.

2.7.4.

Der flüssige Kristall

Exzentrische P osition der Wasserstoffatome in der rechten ober en Ecke der
Zeichnung oder des späteren Kunstwerks zeigt den Magnetismus dieses einzelnen
Wassermoleküls. Dies ist die Begründung für die einzigartigen physikalischen
Unregelmäßigkeiten des Wassers, ohne die es auf unserem Planeten kein Leben
geben würde. Deshalb bildet das Wasser auch Strukturen, die man als Cluster
bezeichnet, die sich schnell verändern, neu anordnen und so den flüssigen Kristall
begründen.

2.8. Natürliche Schönheit für die Haut
Aus etwa 820 m it dem Natürlichen Sauerstoffwasser zusammenhängenden
Wasserprojekten stelle ich das Hauptprojekt vor, das die Meteorologie, das
Diffusionsgesetz, die Osmose und eine Tomate einbezieht.
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Es wird gezeigt, wie die menschliche Haut erhalten und unterstützt wer den kann
und wie sie der natürlichen Alterung etwas länger widerstehen kann. Dabei wird die
Struktur des Natürlichen Sauerstoffwassers nanotechnisch etwas verkleinert,
sodass die Feuchtigkeit etwas tiefer in unsere Haut eindringen kann. Diese
Produkte in F orm von Sprays und Cremes könnten in Verbindung mit besonderen
Mineralien helfen, andere und wichtigere wissenschaftliche Wasserprojekte zu
finanzieren.

2.8.1.

Erinnerungsvermögen der Haut

Seit unseren evolutionären V orfahren die angenehmen Rahmenbedin gungen des
Wassers verlassen haben, erinnert sich unsere Haut daran, dass sie ursprünglich
im Wasser entwickelt wurde. Die Evolutionstheorien erklären uns noch nicht
eindeutig, warum wir das Wasser verlassen haben.
Viele Versuche wurden gemacht, das Alter n der Haut, das Austrocknen und die
Folgen von ultravioletter Strahlung und Temperaturunterschieden zu vermindern.
Unsere Haut hat offensichtlich auch ein Kurzzeitgedächtnis, das unsere gesamte
Lebenszeit erfasst.
Es wurden Versuche gemacht, die Poren de r Haut zu vergrößern, um die
Feuchtigkeit tiefer eindringen zu lassen. Dazu gibt es elektrische Geräte auf der
Basis von 1,5 V und immerhin 400 mA. Aber wir wollen keine größeren Poren,
sondern mehr Feuchtigkeit unter der Haut, evtl. durch kleinteiligeres Wasser.

2.8.2.

Meteorologie

73% der Winde kommen aus der nördlichen Hemisphäre aus nordwestlicher
Rchtung. Wenn am Himmel eine leichte Schleierbewölkung in etwa 30.000 F uß
auftaucht, wissen wi r, dass aus etwa 450 km Entfernung eine Kaltfront in etwa 1 8
Stunden auf uns zukommt. Nach Temperatursturz und Regen ist die Front
durchgezogen und bei auf gelockerter Bewölk ung weht ein rauer Nordwestwind.
Diese Kaltfront dreht sich stets langsamer als die dazugehörige Warmfront, die ihr
vorausgeht. Nach 18 Stunde n erreicht diese Kaltfront den Beobachter, die
Temperatur fällt dramatisch und es regnet. Wenn die Kaltfront durch gezogen ist
zeigt sich aufgelockerte Bewölkung, es weht ein kalter Nordwestwind.
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Diese Naturerscheinung kann immer wieder in gleicher Weise
ist gut in den Satellitenbildern im Internet zu beobachten.

gemacht werden und

Mit dieser Vorbemerkung verstehen wir die folgenden Bilder:

Abb. 2.8.2. Met eorologie

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.8.2

23

Hechtl Report
Neue Informationsmedizin
Zur Vermeidung und Heil ung von Krebs mit Hilfe von Informationsübertragungen
durch Natürliches Sauerstoffwasser

2.8.3.

Diffusionsgesetz

In der Gymnasia lphysik nimmt der Lehrer eine rechte ckige Schale, die er mit einer
Glaswand in zwei Abschnitte aufteilt. Auf der linken Seite streut er einige Salzkörner
ein, sodass in diesem Bereich Salzwasser ist. Die andere Seite belässt er als
Süßwasser. Wenn er die G laswand herauszieht, vermischen sich die beiden
Flüssigkeiten ziemlich schnell, ohne dass die Flüssigkeit umgerührt wird. Die
Braunsche Molekularbewegung ist einer der Hauptgründe für das sog.
Diffusionsgesetz. Es wird im folgenden gezeigt werden, dass in Verbindung mit dem
osmotischen Gesetz gesundheitliche Vorteile unter Verwendung des Natürlichen
Sauerstoffwassers erreicht werden können.

Abb. 2.8.3. Diffusionsgesetz

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.8.3.
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2.8.4.

Osmotisches Gesetz

Wenn die Barriere zwis chen den beiden Flüssigkeiten Salzwasser und Süßwasser
im vorherigen Glasbehälter durch eine halbdurchlässige Membrane ersetzt wird,
kann eine zusätzliche Beobachtung gemacht werden: Die verhältnismäßig großen
Salzionen können durch die kleinen Öffnungen d er halbdurchlässigen Membran, die
z.B. mit einem Laser hergestellt wurden, nicht hindurch kommen. Bei der Tendenz
der beiden Flüssigkeiten, sich nach dem Diffusionsgesetz zu vermischen, können
nur die verhältnismäßig kleineren Wassermoleküle von der Süßwas serseite durch
die kleinen Öffnungen in der Membran eindringen. Dabei entsteht der osmotische
Druck, den man durch ein Auswölben der Membran oder durch eine Erhöhung des
Wasserspiegels sehen und messen kann.

Abb. 2.8.4. Osmose

Überlagerung der Skizz en 1.1. bis 2.8.4.
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2.8.5

Tomaten

Wenn ein Gärtner die o .g. Wetterentwicklung beobachtet und das Diffusionsgesetz
ebenso wie das osmotische Gesetz kennt, dann entfernt er seine reifen Tomaten
vom Strauch oder reife Kirschen und Zwetschgen vom Baum. Er weiß, dass die
ankommende Feuchtigkeit nach den og. Mechanismen in die Früchte eindringt und
Z.B. in den Tomaten zu einer Volumenvergrößerung führt, die die Tomaten zum
platzen bringen, sodass R isse entstehen. Dies geschieht, weil in den Tomaten auch
Salze un d Mineralien enthalten sind und die Tomatenschalen halbdurchlässig sind.
Die Risse vernarben wieder. Der wert der Tomaten ist gemindert, aber sie
schmecken sicher besser als das „schnittfeste Wasser“ aus manchen
Gewächshäusern.

Abb. 2.8.5 Tomaten

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.8.5.
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2.8.6.

Falten in der menschlichen Haut

In ähnlicher Weise reagiert unsere menschliche Haut.
Unerwünschte Falten
entwickeln sich, wenn wir nicht genug Wasser trinken, wenn wir die Haut
austrocknen lassen, wenn wir sie nicht gegen UV -Strahlen schützen und wenn wir
sie starken Wind - und großen Temperaturunterschieden aussetzen. Die Anwendung
des Natürlichen Sauerstoffwassers kann unter Anwendung von nano -technischen
Bemühungen Falten der Haut reduzieren oder auch verschwi nden lassen wenn
Hunza-Mineralien und andere Einflüsse noch berücksichtigt werden.

Abb. 2.8.6. Falten in der mensc hlichen Haut

Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.8.6.
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Durch das Hautkonzept könnten wichtige Wasserforschung sprojekte finanziert
werden, die im Folgenden dargestellt werden:

2.8.7.

Temperatur -Lebenslinie

Eine endlose Diskussion beginnt immer wieder, wann das Leben endet oder ob es
überhaupt endet, wenn man Reproduktion und Religion berücksichtigt.
Trotz aller kontroversen Auffassungen besteht Einigkeit darüber, dass eine lebende
Zelle Energie produziert, die man einfach als Temperatur messen kann. Eine tote
Zelle produziert keine Wärme mehr.
Wenn man verteilt auf unsere gesamte Lebenszeit die Temperatur unserer Zellen
über einer gewisse n Grundlinie misst, dann erkennt man eine besondere
Charakteristik: Bis zum Alter von etwa 35 Jahren steigt unsere Kapazität, Wärme zu
produzieren, stark an und verläuft abflachend zur Grundlinie zum Ende des Lebens
hin. Vereinfacht ausgedrückt kann man an der Kurve ablesen, dass ältere Leute
leichter frieren als junge.
Im Labor kann man lebende Zellen einem Energieschock aussetzen, der z.B. durch
einen Mikrowellenimpuls ausgelöst wird. Die einzigartige Struktur unseres
Zellwassers wird dadurch zerstört. Vo n diesem Moment an sind die Zellen tot und
produzieren keine Wärme mehr. Überraschenderweise leben die mikrobiologischen
Elemente unserer Zellen, in denen wir die Grundlagen des Lebens vermuten, noch
erstaunlich lange, nämlich bis zu ca. 2 Wochen weiter. W ir können also mit gutem
Grund annehmen, dass ein wesentlicher Teil unseres Lebens in der einzigartigen
Struktur des Zellwassers begründet ist, obwohl wir das noch nicht genau genug
verstehen. Die moderne Informationsmedizin wird sich die Struktur des Zell wassers
und die Bedeutung für unser Leben noch genauer anschauen müssen.

Abb. 2.8.7. Temperatur -Lebenslinie
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Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.8.7.

2.8.8.

Minimum der Zusammendrückbarkeit

Neben den Überraschungen bezüglich der Struktur des Zellwassers er kennen wir
auch noch andere Anomali en des Wassers mit einem Bezug zu unserer
biologischen Existenz. Eine davon ist der Zusammenhang zwischen Druck und
Temperatur. Wenn wir die Temperatur von Wasser erhöhen, erhöht sich die
Zusammendrückbarkeit. Bei weitere r Temperaturerhöhung beobachten wir ein
verhältnismäßig breites Minimum der Zusammendrückbarkeit. Zusätzliche
Temperaturerhöhnung führt wieder zu einer Erhöhung der Zusammendrückbarkeit.
Das breite Minimum liegt genau zwischen 37 und 42 Grad C, nämlich den
Randbedingungen, zwischen denen unser Leben stattfindet.

Abb. 2.8.8. Minimum der Zusammendrückbarkeit
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Überlagerung der Skizzen 1.1. bis 2.8.8.

2.8.9.

Ausgewogene Ernährung

Offensichtlich ist unser Körper darauf angewiesen, dass der pH -Wert unserer
Körperflüssigkeit innerhalb sehr enger Grenzen konstant gehalten wird.
Bei der
Ernährung ist es besonders wichtig, dass die Entwicklung von Säuren eingegrenzt
und durch basische Komponenten gegengesteuert wird. Unser Körper unternimmt
extreme Anstrengunge n, um diesen Ausgleich zu bewältigen. Ansonsten würden
z.B. bei einer stärkeren Abweichung von einem pH -Wert von etwa 7,5 die
Herzsignale nicht mehr weitergeleitet und ein sofortiger Herzstillstand eintreten.
Eine Kombination von europäischem Wissen und a siatischer Erfahrung könnte die
Ernährung in eine sehr gesunde Medizin verwandeln. So ist z.B. bekannt, dass sich
Krebs nur in übersäuertem Milieu entwickeln kann.
Unsere Ernährung kann man sich als Pyramide vorstellen. Die Basis bilden
Kohlenhydrate, da nn kommen die Proteine, Fette, Vitamine, Hormone und über
allem die Mineralien. Die Mineralien sind notwendig, soweit sie biologisch verfügbar
sind, die zu hohe Säureentwicklung zu verhindern. Das komplexe System unserer
Ernährung wird von einem sehr sensi blen Steuerungssystem überwacht, das
Informationen über das Wasser überträgt. Der pH -Wert ist definiert durch das
Verhältnis von natürlich vorhand enen Ionen im Wasser, nämlich 1: 10 7 Liter. Der pH Wert 7 wird als neutral angesehen.
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2.8.10.

Hunza Mineralien

Die Menschen im Hunza -Tal haben seit hunderten von Jahren eine starke Tendenz
entwickelt, besonders lang und bei voller Gesundheit zu leben. Das Hunza -Tal
befindet sich in einem Teil des Karakorums im Bereich der sog. „strittigen Gebiete“,
auf die sowohl Indien, als auch Pakistan und China Ansprüche erheben. Die lange
Lebenszeit scheint mit dem Natürlichen Sauerstoffwasser im Quellgebiet des Indus
und der feinteiligen Geschiebefracht zusammen zu hängen. Unter Geschiebefracht
verstehe ich Mineralien mit ei ner bestimmten Kornverteilung, die im Wasser
schweben, aber nicht gelöst sind. Sie haben eine hohe spezifische Oberfläche.
Ich habe sie technisch und medizinisch beim Bau eines Kraftwerks in einen
bestehenden Erddamm von 12 km Länge im Mittellauf des Indu s zwischen
Islamabad und Karachi kennen gelernt. Die Enden der feinteiligen Mineralien sind
aufgebogen und weisen hohe spezifische Ladungen auf. Im Grundriss sind es
vieleckige, blattähnliche Strukturen. Bei der Einnahme mit natürlichem
Sauerstoffwasser bi nden sie giftige Stoffwechselabfallprodukte im Dickdarm und
entlasten so das Immunsystem, das durch diese Entlastung
Viren - und
Krebserkrankungen besser abwehren kann.

Abb. 2.8.10. Hunza Mineralien
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Überlagerung der Skizzen 1.1 bis 2.8.10.

2.8.11.

Kornverteilung

Neben ihrer besonderen Form und hohen relativen Oberfläche haben die Hunza
Mineralien eine besondere Kornverteilungskurve, die glockenähnlich einer
Gauss’schen Normalverteilung ähnelt. Wenn die Durchmesser der Teilchen
gegenüber ihrer rel ativen Häufigkeit aufgetragen werden, ergibt sich diese Form.
Sie entspricht auch der Verteilung von Schulnoten bei einer guten Prüfung. Man
kennt diese Verteilung auch aus der Zement - und Betonindustrie. Dabei werden
durch entsprechende Schlupfkörner Hohl räume vermieden und damit die
Betonfestigkeit erhöht. Gleichzeitig erhöht sich die Verarbeitbarkeit weil durch einen
Kugellagereffekt das Ausbreitmaß vergrößert wird.
Ein ähnlicher Effekt wird durch die sog. Liquifizierung des Blutes durch das
Natürliche Sauerstoffwasser erreicht.
Die Vergleiche mit den verschiedenen Liquifizierungen sind sinnvoll, weil die
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten bei verschiedenen Größenordnungen auch
dann noch gelten, wenn die energetischen Betrachtungen angepasst werden.
Genau dies habe ich in Princeton mit den Kollegen Winterkorn und Schmid getan.
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2.8.12.

Die Entlastung des Immunsystems

Wenn man zur Effektivität der Hunza Mineralien mit der besonderen Verteilung der
Mineralgrößen zurückkommt, erkennt man die hohe Effektivität durch
die freien
Valenzen an ihren aufgebogenen Ecken. So können sie z.B. übrig gebliebene
Stoffwechselabfallprodukte dort andocken und so binden, dass sie unschädlich
ausgeschieden werden können. Gleichzeitig geschieht dies mit den
Stoffwechselabfallprodukten v on Milliarden von Bakterien, die mit uns und für uns
und in uns leben.
Fäulnis ist immer ein Feind des Lebens. Deshalb ist ein Hauptteil unseres
Immunsystems im Bereich des Dickdarms angesiedelt. Sinnvollerweise bekämpft
unser biologisches System diesen F eind des Lebens unmittelbar im Bereich des
Entstehens der schädlichen Substanzen. Wenn die Hunza Mineralien in Verbindung
mit dem Natürlichen Sauerstoffwasser zur Anwendung kommen, dann wird das
Immunsystem dadurch gestärkt, dass es entlastet wird. Diese E ntlastung kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden, weil die freigesetzten Kapazitäten damit jederzeit
zur Verfügung stehen und auch Viren abwehren können. So gestärkte und
entlastete Menschen erkranken dann nicht einmal mehr an einem Grippevirus. Die
Entwicklung von Impfstoffen dauert oft lange Monate und die Viren mutieren oft sehr
schnell. Dass dabei auch noch Informationen übertragen werden, liegt auf der Hand
und muss noch genauer erforscht werden.

2.8.13.

Summenkurve

Die Kornverteilungskurve kann auch durch Addition der Amplituden zu einer
Summenkurve werden, aus der man Aus fallkörnungen und Abdeckungsbereiche
genau erkennen kann.

Abb. 2.8.13.Summ enkurve
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Zusammenfassung des modernen Kunstwerkes ,
das die Skizzen 1.1. bis 2.8.13. und die zugehöri gen
wissenschaftlichen Informationen enthält.
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Als Besonderheit des Hunza -Tales ist anzum erken, dass dort einer der längsten
Flüsse entspringt. Das Quellwasser, das dort aus Felsformationen im Bereich von 7 8000 m Höhe hervortritt, ist nicht glasklar, wie man es normalerweise bei
Gebirgsquellen erwarten würde. Das Quellwasser ist bereits grau und bräunlich, so
wie es 1600 km weiter südlich im Bereich der Chasma Barrage auftritt . Der Fluss ist
dort, im Bereich dieses Dammes, 12 km breit und bis zu 12 m tief mit starken
Strömungen und Wirbeln. Trotzdem ist dieses Wasser chemisch und biologisch
sauber. Jeder Fluss hat eine sog. biologische Reinigungskraft, besonders, wenn der
Fluss einige Turbulenzen aufweist.
Ich würde gerne zum wohl der Menschheit weltw eit das natürliche Sauerstoffwasser
nach dem Modell des Indus herstellen und vermarkten, so wie ich es schon in
einigen Ländern tue, obwohl ich oft keinerlei wirtschaftlichen Vorteil dabei habe. Es
würde mir besonders viel Freude machen, wenn es mir oder j emandem anderen
gelänge, ein „naturtrübes“, Natürliches Sauerstoffwasser bräunlich gräulich in
Flaschen abgefüllt herzustellen. Dabei könnten sich am Flaschenboden auch Hunza
Mineralien absetzen. Es ist die große Frage, ob der Verbraucher so etwas
akzeptie ren und trinken würde oder wie viel Aufwand notwendig wäre, um dem
Verbraucher die Vorteile der gesunden Langlebigkeit nahe zu bringen.
Bis jetzt ist mir weder labormäßig noch großtechnisch die Herstellung gelungen,
weil in der Flasche abgefüllt die biolo gische Reinigungskraft des Flusses fehlt, die
der Verkeimung entgegenwirkt. Allerdings stand ich am Anfang der Entwicklung des
natürlichen Sauerstoffwassers vor ähnlichen labormäßigen und großtechnischen
Herausforderungen, die heute überwunden sind. Auch d ie Marktfähigkeit und
Zulassungsfähigkeit des Hechtl -Wassers ist inzwischen erwiesen. Millionen
Flaschen werden schon pro Jahr erfolgreich in Deutschland ohne Werbung verkauft.
Beim naturtrüben, Natürlichen Sauerstoffwasser würden nebenbei bemerkt die
teuren Abfüllmaschinen mit ihren Ventilen ruiniert, weil die Hunza -Mineralien
gewissermaßen als unerwünschte Schleifmittel vom Anlagenbau nicht bewältigt
werden können. Auch das Verkeimungsproblem ist ungelöst. Man kann die Natur
nicht immer ohne weiteres imi tieren. So kann jeder eine Fliege fangen, wenn er
schnell genug ist, aber niemand kann sie nachbauen. Die vorläufige Lösung des
Problems lautet für den interessierten Verbraucher, das Hechtl -Wasser zu trinken
und die Hunza -Mineralien dazu gesondert einzune hmen.
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3. Das neue Konzept zur Heilung von Krebs
Unter Bezugnahme auf die Struktur und die Schwingungen bei Wassermolekülen,
bei denen quantenphysikalische Informationsübertragungen stattfinden, ist es
unvermeidlich, dass die Idee auftaucht, damit viele so g. unheilbare Krankheiten zu
bewältigen.
Krebszellen sind offensichtlich in ihrer singulären Existenz sehr stark und können
eine enorme Vitalität entwickeln, bei denen die Sekundäreffekte schließlich den
ganzen Organismus umbringen. Aus unserem Blickwinke l steht fest, dass es der
Schulmedizin und der pharmazeutischen Industrie alleine nicht wirklich gelingen
wird, Krebskrankheiten zu vermeiden oder zu heilen. Es sieht sehr danach aus,
dass es sich bei Krebs um ein Informationsproblem handelt, bei dem die
Informationen fehlgeleitet werden.
Es müsste möglich sein, Krebszellen dahingehend zu informieren, dass sie
aufhören zu wachsen und sich zu vermehren. Es sieht danach aus, dass man
Krebszellen auch so weit zusätzlich informieren kann, dass sich Tumore im
Volumen verringern oder ganz verschwinden. Ähnliche Beobachtungen kennt die
Schulmedizin seit langer Zeit. Sie bezeichnet sie als spontane Heilungen, ohne sie
erklären zu können.

3.1. Informati onsmedizin – Defini tion
Unter neuer Informationsmedizin versteht ma n auch die s trukturelle Veränderung
des Gen -Codes. Dabei sollen durch Informationsübertragungen Reihenfolgen in den
Aminosäuren des Codes verändert werden. Die Schulmedizin weiß bereits, dass
z.B. Umweltgifte oder ungünstige Randbedingungen diese Veränderu ngen
herbeiführen können, die ihrerseits dann zu Krebs oder Krankheiten in Verbindung
mit dem Stoffwechsel führen.
Auf den ersten Blick klingt es fast unglaublich, dass die Übertragung von
informativen Signalen den Gencode ändern kann. Aber genau dieser E ffekt muss
genau untersucht werden. Dabei kennt man heute schon den Einfluss von
Mobiltelefonen und der Psyche auf Krankheiten dieser Art. Neue Bereiche der
Medizin, wie I nformationsmedizin oder Placebo -Medizin haben bereits erstaunliche
Erkenntnisse veröf fentlicht.
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Die interdisziplinäre Forschung bringt neue Erkenntnisse in der Informationsmedizin
und begründet zusätzlich die organischen Fehlentwicklungen.
Zahlreiche Feststellungen der Informationsmedizin zeigen Heilerfolge, ohne den
Gencode zu verändern . Dies bedeutet, dass mindestens zwei Wege parallel
untersucht werden sollten, nämlich die Heilungsmöglichkeiten mit und ohne
Veränderung des Gen -Codes.
Die gemeinsame Grundlage für den therapeutischen Ansatz sind die internen
Schwingungen der Wassermolek üle und ihre Fähigkeit, wichtige Informationen zu
speichern und zu übertragen. Viele dieser neuen Erkenntnisse beruhen noch auf
empirischen Feststellungen, die ihre Effizienz jedoch schon über jeden Zweifel
hinaus bewiesen haben. Dazu gehört auch die Mitwi rkung der Quantenphysik.

3.2. Informationsübertragung durch Natürliches Sauerstoffwasser
Die fundamentale Basis der Erkenntnisse der neuen Informationsmedizin beruht auf
den Feststellungen der Princeton Water Research Group und der Deutschen
Gesellscha ft für Gesundes Wasser e.V. Zusätzlich deuten viele Veröffentlichungen
von anderen in ähnliche Richtung, ohne das sie die o .g. Grundlagen der neuen
Informationsmedizin kennen. Manchmal haben sie keine Vorstellung, wie oder
warum ihre Geräte funktionieren. Sie begnügen sich mit den empirisch en
Feststellungen. Sie sind im A llgemeinen ganz dankbar, wenn ihnen die
theoretischen Grundlagen nahe gebracht werden.
Hier nun einige dieser Ergebnisse:

3.2.1.

Instrumente zur schichtweisen Untersuchung und
Heilung von Körperfunktionen

Im Lauf der letzten Jahre haben sich einige Firmen darauf spezialisiert,
Summensignale von Schwingungen von lebendigen menschlichen Bereichen
aufzunehmen. Diese Signale werden dann mit denen zahlreicher anderer gesunder
oder kranker Menschen, deren Krankheiten bekannt sind, verglichen. Damit sind
analytische Aussagen bzw. Diagnosen möglich. Auf der Grundlage dieser Signale
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werden von den Geräten selbst Signale ausgestrahlt und auf den menschlichen
Körper übertragen. Der zunächst empirische diagnostische Wert diese Analysen ist
in Verbindung mit erstaunlichen Heilerfolgen überraschend gut. Der
Konkurrenzdruck unter den Herstellern nimmt zu, ebenso wie die damit
verbundenen Ausschließlichkeitsansprüche. Allen gemeinsam ist die zunehmende
Erkenntnis, dass die Signale nur über die Schwingungen der Wassermoleküle
–
verstärkt über das Natürliche Sauerstoffwasser
– wahrgenommen und
aufgenommen werden können.

3.2.2.

Homöopat hische Informationsübertragung

Die Homöopat hie wurde lange Zeit von der Schulmedizin als esoterisches Konzept
wenig beachtet. In den vergangenen Jahren haben Ärzte und Apotheken nicht nur
diesen gro ßen Markt entdeckt, sondern über jeden Zweifel hinaus den
homöopat hischen Ansatz akzeptiert. Die deutlichen He ilerfolge sind bemerkenswert .
Dabei werden oft teuere und riskante Eingriffe mit zweifelhaften Nebenwirkungen
vermieden.
Unser Konzept der Aufnahme und Überlagerung von Informationen über die
Schwingungen der Wassermoleküle erklärt weitgehend die Wirkung sweise der
Homöopathie bis hin zu den Erkenntnissen von Bach.
Wenn die Homöopathie überhaupt funktioniert, dann gibt es wohl keinen Zweifel
daran, dass dabei nur Informationen entweder direkt oder indirekt übertragen
werden. Offensichtlich ist dazu auch n och einige weitergehende Forschungsarbeit
im Grundlagenbereich des Wassers unbedingt notwendig.
Wenn man erkennt, dass Information nicht nur entwickelt, aufbewahrt und
übertragen werden kann, dann ist auch anzunehmen, dass sie gelöscht, modifiziert
und unter ungünstigen Randbedingungen verloren gehen kann. Dies könnte auch
erklären, warum sich gewisse Anwendungen unter bestimmten Umständen nicht
erfolgreich verwirklichen lassen. Gleichzeitig wird erkennbar, dass die von
Interessengruppen erstellten Gutacht en über die Wirkungsweise von Schwingungen
und Strahlungen aus unserem überfrachteten Umfeld hinterfragt werden müssen.
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4. Das Natürliche Sauerstoffwasser Projekt
Wirtscha ftliche Überlegungen werden im F olgenden auch deshalb dargestellt, weil
Projekte n icht nur finanziert, sondern auch refinanziert werden müssen. Weitere
Ausführungen sind notwendig, damit man auch das Interesse an Investoren finden
kann, die allerdings auch Anspruch auf Warnhinweise haben. In diesem Bereich
könnte der Bericht auch als mo derner Businessplan angesehen werden, der mit
diesem Gedankengut im Hintergrund gelesen werden soll. Unsere sich schnell
entwickelnde Zeit verlangt auch danach, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
immer kurzfristiger zur industriellen Anwendung gebracht we rden sollen.
In jedem Businessplan muss die technische und geschäftliche Grundlage sicher und
solid sein. Gleichzeitig will jeder Investor wissen, wie viel er in welchem Zeitrahmen
verdienen kann und welche Risiken er dabei eingeht. In der wissenschaftlic hen Welt
haben die Forschungsergebnisse einen hohen Stellenwert. Oft ist dabei die
Anwendung der Forschungsergebnisse nicht im Vordergrund. Allerdings darf man
nicht übersehen, dass auch in der Wissenschaft die finanziellen Mittel sehr knapp
sind. Deshalb ist es gerechtfertigt, aus der wirtschaftlichen Anwendung der
Forschungsergebnisse evtl. einen ergänzenden und refinanzierenden Nutzen für die
Wissenschaft zu ziehen. Aus diesem Grund sind die folgenden Feststellungen
gleichzeitig als Businessplan, aber au ch als Forschungsvorschläge gedacht. Die
Reihenfolge entspricht dabei nicht einer Wertung.

4.1. Kombination von Projekten mit Wirtschaftstheorien
Die Projekte beziehen sich auf Gesundheit und Wohlbefinden und werden mit
Wirtschaftstheorien kombiniert .

4.1.1.

Produktionskosten des Natürlichen Sauerstoffwassers

Die Herstellung einer Halbliterflasche von Natürlichem Sauerstoffwasser kost
Mehrwegverfahren und in Glas 4 – 6 €-Cent.

4.1.2.

et im

Verkaufspreis

Beim Endverbraucher wird ein Preis von etwa 37 -40 €-Cent erzielt.
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4.1.3.

Möglicher Gewinn

Wenn man von der Differenz aus Verkaufserlös und Herstellungskosten noch die
Standardkosten für Logistik und Ve rtrieb abzieht, verbleiben 15 % - 18% als
Rohgewinn vor Steuern pro Halbliterflasche. Dies ist eine gewaltige Gewinnspanne,
wen man die geringen Margen der Lebensmittelindustrie kennt. Sie gehört nicht
alleine dem Investor, sondern sie muss mit allen am Pr ojekt Beteiligten geteilt
werden. Dies sind der Hersteller, der Großhandel, der Einzelhandel und der
Patentinhaber, d er der Lizenzgeber ist. Damit können höchstens etwa 3 €cent an
den Investor weitergegeben werden. Dies ist aber immer noch ein erheblicher
Betrag bezogen auf die Halbliterflasche.

4.2. Verkauf und Vertrieb
Das Wasser wird bereits in Deutschland produzie rt, abgefüllt und verkauft. Ein paar
Millionen Flaschen werden jedes Jahr ohne nennenswerte Werbung vermarktet.
Dieser Umsatz ist noch zu gering.
Etwa 10 Mio € sind notwendig als
Anschubfinanzierung für professionelles Marketing.

4.3. Finanzielle Erwart ungen und Zusammenhänge
2% des Europäischen Wassermarktes entsprechen etwa 5 Mrd. Flaschen pro Jahr.
Eine gefährliche Multiplikation würde zu etwa 0,75 Mrd. € Rohgewinn führen.
Spezialisten glauben, dass auch 20% der Verbraucher bei entsprechender
Aufklärung für das Produkt zu gewinnen wären. Dies wäre mehr als genug für jeden
Investor, um in die Wasserprojekte zu investieren. Es unterstreicht die allgemein
bekannte Behauptung, dass Wasser das „Gold der Zukunft “ ist. Konservative
Grundüberlegungen unterstü tzen die Aussicht, dass eine langfristige Information die
Erträge in 10 Jahren verdoppeln, aber auch verzehnfachen kann. In einem
Emissionsprospekt verlangt der Gesetzgeber deutliche Warnhinweise auch auf den
möglichen Totalverlust des Investors. Dieser wi ssenschaftliche Bericht hat jedoch
keine Merkmale eines Emissionsprospektes. Dieser wird, wenn nötig, gesondert
erstellt und den Prüfungsbehörden vorgelegt.
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5. Neue
wirtschaftliche
Theorien
zur
Finanzierung von Forschungsprojekten
Neben der Erarbeit ung von wissenschaftlichen und technischen Grundlagen ist die
Finanzierung von Projekten oft sehr schwierig. Allerdings glauben manche
Institutionen, dass auch heute immer noch mehr Geld auf der Welt zur Verfügung
steht, als innovative Ideen vorhanden sind . Geld und Ideen zu kombinieren , ist eine
große Herausforderung.

5.1. Allgemeine Vorb emerkungen
Die Finanzierung von F orschungsprojekten ist weltweit sehr schwierig.
Die
finanziellen Grundlagen sind immer sehr begrenzt und nicht leicht erreichbar. In
Deutschland ist die Situation besonders schwierig. Wegen der bekannten Einflüsse
der Globalisierung haben viele Unternehmen wesentliche Betriebsteile ins billigere
Ausland verlegt. Eine große Arbeitslosigkeit wird oft mit zweifelhaften Systemen
schön gerech net.
Die Geburtenrate ist dramatisch niedrig, die Steuern sind hoch und der
Verwaltungsaufwand ist belastend. Das Steuersystem ist nicht einmal mehr für
Experten verständlich. Die Staatsrate ist zu hoch. Eine Lösung der Probleme ist
nicht absehbar. In die ser Situation verlassen auch viele kreative Kräfte das Land,
weil es hoffnungslos ist, Forschungsarbeiten auf privater Basis durchzuführen.
Finanziell versorgt werden diesbezüglich nur internationale Firmen und staatseigene
Universitäten.
Es ist ein Anach ronismus, wenn Forschungsmittel nur an große Institutionen gehen
und nicht auch an Einzelpersonen.
In katastrophaler Weise werden die innovativen Ideen oft gestohlen . Die
Schutzfunktion des Patentrechts steht nur zur Verfügung, wenn man sich den
teuren Re chtsstreit auch leisten kann. Darüber hinaus darf unverständlicherweise
von dem privaten Forscher nur versteuertes Geld verwendet werden, d.h. er kann
die Kosten für die Forschung nicht von der Steuer absetzen, so wie die
Großindustrie.
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5.2. Die deutsche Bankenlobby
Es ist einfach unglaublich, dass es der deutschen Bankenlobby immer n och gelingt,
ihre monopolistischen Grundstrukturen zu verteidigen und sogar noch auszubauen.
Sowohl die Deutsche Bundesbank, als auch die Europäische Zentralbank haben nur
ein Hauptsteuerungssystem neben der Steuerung des Geldvolumens, nämlich den
Diskontsatz, der hauptsächlich die Inflationsrate kontrollieren soll. Es ist dabei
allgemein bekannt, dass die Verringerung des Diskontsatzes, wenn überhaupt, nur
stark zeitverzöger t an den Verbraucher weiter gegeben wird, während eine
Erhöhung sofort zu Belastungen des Verbrauchers führt. Dieser Mechanismus
geschieht so gleichzeitig im Bankenbereich, dass er nur abgesprochen worden sein
kann. Den Kartellbehörden fehlt der Mut zur Wa hrnehmung ihrer Aufgaben in
diesem Bereich. Den Forschern fehlen in Deutschland die finanziellen Mittel und sie
wären im Zweifel überteuert.

5.3. Amerikanische Projekte
Im Gegensatz zur unguten deutschen Situation übt das amerikanische
Finanzierungssys tem einen Sog auf Forschungsprojekte aus.
Wenn ein
amerikanischer Erfinder oder eine innovative Firma ein Forschungsprojekt beginnen
wollen, dann gehen sie einfach zu ihrem zuständigen Landratsamt und beantragen
eine kleine Aktiengesellschaft, eine sog. In c. Sie zahlen 30 USD und wenige
Stunden später haben sie einen Karton, einen Aktenordner, der in goldenen
Buchstaben den Namen der Firma ausweist und die Aktiengesellschaft darstellt.
Dieser Aktenordner enthält Aktien und ein rundes, offizielles Staatssieg el. Der
Gründer und Eigentümer der Firma kann damit Freunde fragen, ob sie ihm Aktien
zur Umsetzung seiner innovativen Ideen abkaufen. Er kann die Aktien im
Supermarkt, an der Tankstelle oder auch beim Friseur verkaufen. Er muss seine
Aktionäre nicht in se ine Entscheidungen und Willensbildung einbinden.
Der amerikanische Erfinder kann mit diesem Geld sofort seine innovativen Ideen in
die Wirklichkeit umsetzen. Im Vergleich dazu hat der deutsche Erfinder immer noch
niemanden, der ihn finanziell unterstützt. Das sog. Venture -Kapital existiert in
Deutschland fast nicht oder es ruiniert die Projekte, weil sie so schnell als möglich
wieder weiter verkauft werden. Der amerikanische Erfinder muss nicht mit Banken
verhandeln oder Sicherheiten herbei schaffen oder d as Glück seiner Familie
verpfänden. Er muss auch keine Zinsen zahlen. Ebenso wenig muss er das Geld,
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das ihm seine Investoren anvertraut haben, zurückzahlen. Das einzige, was er
wirklich tun muss: er muss seine Gewinne oder seine Verluste mit seinen
Miteigentümern teilen, die an seinen Ideen und seinen Patentrechten beteiligt sind.
Wenn die Unternehmung nicht erfolgreich ist, dann ist er nicht für den Rest seines
Lebens als Bankrotteur stigmatisiert, sondern er kann, wie in vielen vergleichbaren
und erfolg reichen Fällen, von neuem beginnen und einen neuen Anlauf nehmen.
Natürlich weiß jedermann, dass die Investition in ein derartiges Startup Unternehmen risikoreich ist. Der amerikanische Investor kauft z.B. 10 derartige
Aktien. Er weiß, dass er bei 6 von 10 Aktien keinerlei Erfolg sehen wird und seinen
Einsatz verliert. Bei weiteren 2 Aktien wird er nicht einen Cent verdienen, weil diese
gerade einmal sein Kapital erhalten . Aber bei den restlich 1 ½ Aktien wird er sehr
gut verdienen, sodass ihn die Verluste der anderen nicht interessieren. Bei der
restlichen ½ Aktie hat er eine große Wahrscheinlichkeit, Millionär zu werden, so wie
dies bei Microsoft, Coca -Cola, Google und anderen geschehen ist, die auf ähnliche
Weise gegründet wurden.
In Deutschland existier t ein ähnliches System nicht. Man kann seine eigenen Aktien
nicht herstellen und nicht verkaufen. Die deutschen Banken haben diesen Markt fest
im Griff. Eine Viertel Million ist notwendig, bevor man überhaupt auf die Beine
kommt, das Finanzamt verfolgt auc h den Startup, Zinsen sind vom ersten Tag an
erdrückend und fällig, die Rechtsanwälte, Finanzfachleute und Controller schreiben
ungeheure Gebührenrechnungen. So sind die Entwicklung einer neuen Idee und
ihre Vermarktung in Deutschland so gut wie unmöglich.
In Deutschland erhält man für innovative Projekte keinerlei Finanzierung von den
Banken ohne enorme Sicherheiten. Auch können Kreditlinien ohne jede
Vorwarnung gekürzt werden. Wenn über die Einbindung von ausländischen
Strukturen auf die Größe des Projek ts bezogen vergleichsweise geringe
Beteiligungssummen angeworben werden, was grundsätzlich auch durch das
deutsche Gesetz bei weniger als 100 Beteiligungen möglich ist, dann drohen immer
noch immense Gefahren. Die Bank informiert in vergleichbaren Fällen b ei ein paar
Projektbeteiligungen von 1.300 € nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern die
übergeordnete Landesanwaltschaft, um den Verdacht auf Geldwäsche untersuchen
zu lassen, auch wenn dieser völlig unbegründet ist. Der Erfinder und seine
Mitarbeiter s ind dann von ihren eigentlichen Aufgabenstellungen abgelenkt und
müssen sich 2 Jahre lang gegen Vorwürfe verteidigen und den Verlust von
Geschäftsbeziehungen hinnehmen.
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Auch erfolgreiche Großfirmen finden sich oft sehr überraschend extremen
Vorwürfen ausg esetzt. Dabei gehen auch dort Geschäftsverbindungen zugrunde
und manche Firmen überleben diese Angriffe kaum. Die oft unvermeidbaren,
zugehörigen Strafverfahren kennen kein Wortprotokoll und keine zweite
Sachinstanz. Sie behandeln oft die Vorwürfe überhaup t nicht, sondern zielen in
Verfahrensabkürzung auf einen „Deal“ ab. Beim Deal wird die angedrohte Strafe so
übertrieben, dass der Beschuldigte keine Wahl mehr hat, frei zu entscheiden.
Der
sog. „Spread“ ist zu groß. Ich habe darüber ein paar Bücher geschri eben, obwohl
ich weiß, wie gefährlich dies in Deutschland sein kann. Das dickste und wichtigste
Buch habe ich mit dem Präsidenten des Bundesgerichtshofs persönlich
besprochen. Er wusste von den Fehlentwicklungen und hat eine Kommission
eingesetzt, die dies e Fehlentwicklung korrigieren sollte. Er hat jedoch ebenso wie
die deutsch e Anwaltsorganisation nicht verändern können.

5.4. Neue Wirtschaftstheorien
In dieser verzweifelten Situation muss man über neue Wirtschaftstheorien
nachdenken, um die Gefahren des jetzigen Systems evtl. zu überwinden.
Weltfinanzkrisen, ein hoher Ölpreis, Missbrauch von marktbeherrschenden
Positionen gefährden die Zukunft unserer Kinder ebenso wie andere
Fehlentwicklungen, wenn dringend benötigte Lebensmittel zur Energiegewinnung
verwendet werden. Der Kapitalismus hat sich in eine Art von Neokapitalismus
verwandelt und bemerkt, dass ewiges und ununterbrochenes Wachstum nicht
vorstellbar sind. Der Kommunismus ist total gescheitert, auch wenn ein Drittel der
Weltbevölkerung immer no ch unter staatskontrollierten Marktbedingungen leben
muss.
Vor diesem Hintergrund habe ich auf einer Veranstaltung für Innovation und
geistiges Eigentum im Ehrensaal des Deutschen Museums einen Vortrag gehalten.
Dazu hatte Bundesjustizministerin Zypries
eingeladen und der damalige
Bundeskanzler Schröder hielt die Festrede. Dabei habe ich das amerikanische
System der kleinen AG, das in den USA seit ca. 200 Jahren erfolgreich die
Umsetzung von innovativen Projekten ermöglicht, ausführlich vorgestellt und di e
unmittelbare Unterstützung des damaligen Bundeskanzlers gewonnen. Nur der
Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens, Heinrich von Pierer, hat kritisch darauf
hingewiesen, dass man doch besser die Patente an ihn verkaufen sollte, da er
erfolgreich damit hande ln würde.
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6.0

Kombination von internationaler
Erfahrung

Es gibt immer noch keine neue Wirtschaftstheorie, obwohl die ganze Welt danach
sucht, die den Herausforderungen und Aufgabenstellungen der Zukunft angepasst
ist. Deshalb könnte es eine gute Idee sei n, in der Übergangszeit, bis so eine neue
Theorie zur Verfügung steht, die Erfahrungen von verschiedenen
Wirtschaftstheorien zu kombinieren.

6.1. Anpassung der wissenschaftlichen Denkweisen an starre
Organisationen
Bei einem Gespräch mit dem Direkto r der National Science Foundation (NSF) im
Dezember 2005 habe ich herausgefunden, dass die entsprechende französ ische
Organisation die NSF nach Paris zu einem Gedankenaustausch eingeladen hat .
Ich sch lug vor, dass die entsprechende Organisation in Deutschland, nämlich die
Deutsche Forschungsgesellsc haft, einen ähnlichen Erfahrungsaustausch mit den
Amerikanern organisieren sollte, aber nichts ist geschehen. Während in den USA
hauptsächlich die natürlich en Personen, nämlich die Forscher gefördert werden,
kanalisiert Deuts chland die Gel der für Forschungsprojekte hauptsächlich in
Organisationen wie die Max -Planck-Gesellschaft oder die Fraunhofer -Gesellschaft.
Dies ist ein Nachteil, den wir uns auf Dauer nicht leisten können, da wir dabei zu
viele qualifizierte Menschen verli eren, die deshalb ins Ausland abwandern.

6.2. Neue Wirtschaftstheorie
Die westlichen Zivilisationen leiden buchstäblich darunter, dass zu viele Kapazitäten
zu wenig ausgelastet sind. Wir haben zu viele Kühlschränke, Automobile und es fällt
uns zunehmend schwerer, sie international zu verkaufen. Brauereien sind im
Durchschnitt nur zu 30% ausgelastet. Es macht keinen Sinn, neue Kapazitäten zu
schaffen, wenn man stattdessen vorhandene Ind ustrieanlagen besser ausnützen
könnte. Das verhältnismäßig erfolgreiche Natürliche Sauerstoffwasser Projekt kann
die Anwendung dieses Konzepts beweisen.
Um die Projektidee aus
jahrzehntelanger Erfahrung beim Bau von großen Erddämmen und Wasser 45
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versorgungs systemen anzuwenden und das Natürliche Sauerstoffwasser in die
Flasche zu bringen, hätten 40 Mio. € in eine Abfüllanlage investiert werden müssen.
Die finanziellen Mittel dafür standen nicht zur Verfügung. Dies führte dazu, dass
eine vorhandene Brauerei mi t der Abfüllung beauftragt wurde, die damit gleichzeitig
einen jährlichen Rückgang des Bierverbrauchs von etwa 4% kompensieren konnte.
Natürlich war es schwierig, Laborergebnisse in industrielle Großanlagen
einzubringen. Zusätzlich mussten Genehmigungen z ur Marktfähigkeit, Haltbarkeit
und Zulassung des Natürlichen Sauerstoffwassers gefunden werden. All diese
Schwierigkeiten sind heute überwunden. Geblieben ist die Herausforderung der
noch größeren Vermarktung und der teuren Werbung.
In der Theorie kennt m an die folgende Kurve, wonach ein großes Minus m
Zeitverlauf nach einem break -even-point in positive Zahlenergebnisse umgewandelt
werden soll. Bei der Anwendung dieser theoretischen Überlegungen könnte der
Start in den positiven Wirtschaftsbereich sofort v om Nullpunkt aus erfolgen.
Natürlich sind auch dann noch einige Unwägbarkeiten zu überwinden. Trotzdem ist
dies bei der Produktion des Natürlichen Saue rstoffwassers gelung en. Beim
Kurvenverlauf des Cashflows gegenüber der Zeit sieht man die kritischen
Entwicklungen. Die Beschriftung ist selbst erklärend. Der blaue Kurvenverlauf ist
bekannt. Die rote Linie zeigt die praktische Anwendung der Theorie.

Abbildung der m inimalen Investition
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Die Diskussion der blauen und der roten Linien zeigt, dass anstelle der
Großinvestition in eine neue Anlage die Verwendung einer vorhandenen Anlage
nicht nur sofort in den positiven Bereich führt, sondern auch noch die Logistik und
andere Vorteile für das Projekt gewonnen werden.
Letzten Endes gibt es in der Theorie viel Lit eratur und komplizierte Formeln, um
Entscheidungshilfen für Investitionen darzustellen. Hier möchte ich eine einfache
Verhältniszahl vorstellen, die zur Investitionsentscheidung herangezogen werden
kann. Wen man die Gesamtsumme des Umsatzes einer Firma als Zahl im Zähler
eines Bruchs aufschreibt und die Summe der notwendigen Investitionen im Nenner,
dann erhält man eine Verhältniszahl, die dann gegen unendlich strebt, wenn der
Nenner sich der Zahl Null nähert. Dieser einfache Index könne eine
Entscheidungsh ilfe zu einer Investition sein. Er zeigt, dass im Vergleich zum
Umsatz, wie im vorliegenden Fall, vergleichsweise wenig Geld über lange
Zeiträume im Immobilien - und Anlagenbau gebunden werden. Dieser Effekt wird am
leichtesten dadurch erreicht, wenn statt des Neubaus vorhandene Anlagen
verwendet werden. Die iterativen auf und a b Bewegungen der roten Linie deuten
nur Unsicherheiten und unvorhersehbare Überraschungen beim Umsetzen der
Theorie in die Realität an.

6.3. Partners chaften zu Produktion, Verkauf u nd Konsum
Die zusätzliche Belastung der Konsumenten durch Abgaben und Steuern führt zu
einer Veränderung des Konsumverhaltens. Aus diesem Grund entwickeln sich
zunehmend Systeme, die dem Käufer Rü ckzahlungen, Beteiligungen und andere
Vorteile anbieten, w enn er Bonuskarten und andere Systeme zur Kundenbindung
annimmt. Einige Firmen haben dies schon mit mehr oder weniger Erfolg versucht.
Auch in diesem Bereich gibt es Wachstumsgrenzen. Dabei sollte die kumulative
Wirkung von e -Funktionen und die mangelnde A npassungsfähigkeit an neue
Randbedingungen nicht übersehen werden.

6.4. Extreme Einsparungen und Investitionen
In der westlichen Hemisphäre gibt es Staaten, in denen bei zunehmenden
wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Sparrate der Bevölkerung stark ans teigt. Staat
und Bevölkerung verschulden sich zunehmend. Deflation und Inflation wechseln
bedrohlich ab, Überschwemmungen und Trockenzeiten müssen gewissermaßen
gleichzeitig bekämpft werden, die sozialen Systeme, ebenso wie die Gesundheits 47
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und Pensionssys teme brechen nahezu zusammen. Politiker schielen zu sehr nach
der Wiederwahl und dem eigenen Wohlergehen. In dieser Situation taucht der Rat
auf, sich doch selbst um die eigene, zukünftige Sicherheit zu kümmern. Dabei sollte
man sich nicht nur auf ein Sich erungssystem verlassen. Die Investition von 1 -2 €
pro Beteiligung oder letzten Endes an Aktien von Wasserprojekten kann sinnvoll
sein, wenn man erkennt, dass die Versorgung mit gutem Trinkwasser ein
unmittelbar bevorstehender Engpass der Zukunft auf diesem Planeten ist.

6.5. Strategie n zur Überwindung von T errorismus
Zusätzliche neue Wirtschaftstheorien müssen untersucht und entwickelt werden, um
die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Nach dem Ost -West-Konflikt, der
atomaren Bedrohung ist es he ute die schnell wachsende Kluft zwischen Arm und
Reich nicht nur entlang der Nord -Süd-Achse, sondern auch innerhalb der
Industrienationen. Der Ost -West-Konflikt wurde teilweise durch Informationssysteme
überwinden, nachdem die Menschen in Fernsehübertragun gen einen anderen
Lebensstil erkennen konnten. Die Wirklichkeit entsprach nicht ganz den
Fernsehbildern. Aber immerhin erduldeten sie die Tyrannei des Staates nicht mehr
länger.
Das Armutsproblem ist nicht ganz so einfach zu handhaben wie der Ost -WestKonflikt. Der Kommunismus hat verloren, ob die Demokratien wirklich gewonnen
haben, ist noch nicht ganz sicher. Auch wir befinden uns an der Kante des
Abgrunds, denn Terrorismus kann man nicht nur mit Militäreinsätzen bekämpfen.
Man kann auch nicht einen Teil der Bevölkerung überlasten und den anderen Teil
dafür bezahlen, dass er sich nicht mitentwickeln darf.
Ich schlage deshalb die gemeinsame Erziehung vom Kindergarten bis zum
Universitätsniveau vor. Dazu müssen wir aber zunächst aber einmal die
Chancengle ichheit unserer Kinder im eigenen Land erreichen. Das ist keine reine
Theorie. Die Gemeinschaftserziehung findet im großen Stil bei der „Christian
Philippine University“ (CPU) statt. Ihr Präsident hat in Princeton studiert und arbeitet
schwer daran, dieses Konzept zum großen Erfolg zu führen.
Der Präsident hat mich nach Man ila eingeladen und mir seine Bemühungen gezeigt.
Zum Ausbau des Erfolges benötigt er weiteres Geld. Auch die Philippinen benötigen
gutes Trinkwasser zu einem erschwinglichen Preis. Es en tstand unter Mitwirkung
48

Hechtl Report
Neue Informationsmedizin
Zur Vermeidung und Heil ung von Krebs mit Hilfe von Informationsübertragungen
durch Natürliches Sauerstoffwasser

der katholischen Kirche die Idee, dass diese finanzielle Unterstützung der
gemeinsamen Erziehung durch die Produktion und den Verkauf von unserem
Natürlichen Sauerstoffwasser gelingen könnte. Die katholische Kirche befindet sich
auf den Philippinen im Wettbewerb mit dem Islam und ist grundsätzlich bereit, die
verbindende Idee des Wassers zu transportieren. Ich habe die Verpflichtung
übernommen, das Ausbildungskonzept in den Forschungsvorschlag der NSF mit
einzubinden. Dabei sollten a uch die Verbindungen zur Weltbank, zur National
Health Organisation und letzten Endes zur Weltgesundheitsorganisation weiter
ausgebaut werden.

6.6. Probleme des Gesundheitssystems und Alterspyramide
Bezug nehmend auf die immer schwieriger werdenden Situ ationen der
Industrienationen erkennt man die zunehmende
Belastung für die
Gesundheitssysteme. Noch wissen immer noch nicht genügend Menschen, dass
der Genuss von einer ausreichenden Menge von Trinkwasser eine Reihe von
Krankheiten vermeidet oder heilt. D ieser positive Effekt wäre schließlich mit jedem
Wasser erreichbar, weil weniger gutes Wasser immer noch besser ist als gar kein
Wasser. Dabei hat ein Drittel der Menschheit nicht jeden Tag freien Zugang zu
gutem Wasser. Millionen Menschen sterben jährlich wegen dieses Mangels. Sicher
wäre das Natürliche Sauerstoffwasser die beste Lösung, weil wir seit Millionen
Jahren physiologisch and dieses Wasser angepasst sind, so wie an die Luft, die wir
atmen. Leider existiert das Natürliche Sauerstoffwasser so nicht mehr, weil es für
die längere Haltbarkeit vor dem Abfüllen in Flaschen entgast wird. Im
Leitungswasser verlieren wir die Belüftung auch weitgehend.
Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, die Gesundheitsministerin dazu zu bewegen, zur
Dämpfung der Kosten im Gesundheitswesen ihre Kommunikationsmittel, die ja in
der Bundespressekonferenz kostenlos zur Verfügung stehen, dazu einzusetzen, um
den Mitmenschen zu erklären, das wenigstens der Konsum von reichlich
Leitungswasser viele Krankheiten verhindern würde. Es könnte sein, dass die
milliardenschwere Mineralwasser -Industrie eine derartige Hinwendung zum
Leitungswasser so unterbindet, dass die Ministerin diesen Hinweis nicht wagt.
Dabei ist das Mineralwasser gesundheitsschädlich. Im Leitungswasser haben wir
allerdings zuviel landwirtschaftliche Gülle und Klärschwamm neben Hormonen und
300 anderen schädlichen Substanzen, aber diese Tatsache wird auch immer wieder
geleugnet. Eine gute Lösung wäre das Natürliche Sauerstoffwasser.
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6.7. Information, Werbung und Verm arktung
Obwohl wir bereits im so genannten Informationszeitalter leben, leiden wir unter
dem Zustand, dass den Bürgern oft wichtige Informationen vorenthalten werden und
andere unvollständig oder verdreht auftauchen. Wiederum andere Informationen
können n ur mit Unmengen von Geld über Werbung mitgeteilt werden. Negative
Informationen und solche über Katastrophen verbreiten sich von selbst
entsprechend der menschlichen Mentalität. Information in Bezug auf die zahlreichen
lebensrettenden Effekte des Natürlich en Sauerstoffwassers und der möglichen
Vermeidung und Heilung von Krebs ist noch nicht so weit entwickelt, dass sie sich
selbst verbreiten würde.
Dazu sorgt eine messerscharfe Trennungslinie zwischen Lebensmittelrecht und
pharmazeutischem Recht, dass nic ht die geringste gesundheitsbezogene Aussage
bei Lebensmitteln vorgetragen werden darf. Oft sind giftige Substanzen in
Lebensmitteln enthalten, die Skandale sind zahllos. Aber ein deutscher Bäcker darf
nicht darauf hinweisen, dass seine Vollkornbackwaren w egen der darin enthaltenen
Ballaststoffe besonders gesund sind. Der pharmazeutische Lobbyismus erhält u nd
bewacht diese Trennlinie: „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ . Die längst
überfällige moderne Kennzeichnung der Lebensmittel wird auch zwischen den
Fronten des Lobbyismus verhindert. Der Bundeslandwirtschaftsminister Seehofer
gerät immer wieder in die Kritik, weil ihm der Mut zum notwendigen Handeln fehlt.
Die Zusammenschau der Erkenntnisse führt letzten Endes dazu, dass auch die für
die Allgem einheit wichtigen Projekte nur zu verwirklichen sind, wenn über die
Großindustrie genug Geld für die Werbung vorhanden ist.
Wir sollten erkennen, dass Innovation, Wissenschaft und unsere Zukunft dramatisch
miteinander verkettet sind. Dies ist die Begründung da für, warum dieses
Forschungsprojekt in Verbindung mit rechtlichen und wirtschaftlichen Betrachtungen
unter dem Gesichtspunkt der Refinanzierbarkeit vorgestellt wird.
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7. Zusätzliche Projekte in Verbindung mit
dem Natürlichen Sauerstoffwasser
Verschie dene zusätzliche Wasse rprojekte sollten mit dem Konzept des Natürlichen
Sauerstoffwassers gleichzeitig weiter entwickelt werden. Die Wasserreinigung in
Afrika, in Verbindung mit großen Erddämmen auf durchlässigen Fundamenten,
bietet gleichzeitig enorme Eff izienz und Kosteneinsparung. In ähnlicher Weise sollte
die Wassergewinnung aus tektonischen Bruchzonen vorangebracht werden. Diese
Projekte habe ich schon vor ca. 30 Jahren im größtmöglichen Maßstab
ingenieurmäßig in die Wirklichkeit umgesetzt. Auf der Gru ndalge der langjährigen
guten Erfahrungen müssten weitere theoretische Untersuchungen vorgenommen
werden.

7.1. Große Erd dämme auf durchlässigen Fundamenten
In mögli chst kurzer Zeit müssten weltweit etwa 100 große Dämme gebaut werden
um dringend ansteh ende Wasserversorgungsprobleme zu lösen. Schon vor dreißig
Jahren habe ich, den auch heute noch, größten Erddamm der Welt auf
durchlässigen Fundamenten, gebaut.
Jeder Damm erfordert einen ungeheuren Aufwand im Abdichtungsbereich und unter
der Dammkonstruk tion um die gefährlichen Sickerwässer zu vermeiden. Mehr als
hundert große Dämme sind in Folge dieser Sickerprobleme zerstört worden. Das
US-Chor of Engeneers macht darüber schon seit einem halben Jahrhundert
Untersuchungen.
Ein Drittel der Kosten eines Da mmes, von etwa einer Milliarde Gesamtkosten,
verschwindet normalerweise unbemerkt in den Arbeiten zur Abdichtung des
Untergrundes. Dabei vergeht im Allgemeinen auch ein Drittel der Bauzeit, nämlich
ein Jahr. Beim Bau meines Chipatta -Damms in Sambia waren d ie Injektionen
technisch nicht möglich. Stattdessen habe ich eine Oberflächenabdichtung oberhalb
des Dammes und Entlastungsbrunnen angeordnet. Seit nun mehr als dreißig
Jahren wird aus diesen Entlastungsbrunnen bestes Natürliches Sauerstoffwasser
entnommen . Dabei hat man gleichzeitig die Kosten für die Errichtung und den
Betrieb einer großen Wasseraufbereitungsanlage einsparen können.
Es ist scheinbar so, dass die große Menge an Sand oberhalb des Dammes, die im
Untergrund nach Gesetzen von Darcy das Wasser
filtern, ein biologisches
Eigenleben entwickelt, das alle Verunreinigungen und Krankheitserreger zurückhält.
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Nach dieser langjährigen und guten Erfahrung ist es unbedingt notwendig vor einer
Ausweitung der Projektgrundlagen weitergehende theoretische und
praktische
Untersuchungen durchzuführen.
Sogar die Anwendung der von mir so bezeichneten Mischgründungen, die ich seit
30 Jahren, entgegen den Standardvorschriften, erfolgreich einsetze, müssten im
Bereich des Porenwasserüberdrucks im sandig -bindigen Unt ergrund noch mehr
erforscht werden.

7.2. Wassergewinnung aus te ktonischen Bruchzonen
Weltweit neu habe ich die Wassergewinnung aus tektonischen Bruchzonen, für die
Stadt Bad Reichenhall in Bayern, Deutschland, entwickelt und verwirklicht. Heute,
nach über dreißig Jahren, liegen enorm gute Erfahrungswerte vor und man kann
erkennen, dass mit diesen theoretischen und praktischen Ansätzen viele
kommunale Wasserversorgungsprobleme in großem Maßstab gelöst werden
könnten.
So könnte zum Beispiel anstelle der problematischen Wasserentnahme im
Bodensee ein Teil des Zuflusses der tektonischen Bruchzone, sicher und ohne
Aufbereitung, entnommen werden. Entlang der Rheinschiene könnten damit große
Städte versorgt werden. Diese Städte haben heute nur ein aufbereitet es Wasser zur
Verfügung, das bis zu 18mal durch die Nieren anderer Menschen gelaufen ist.
Dieses Wasser aus den tektonischen Bruchzonen wäre nicht nur besser, sondern
auch noch billiger. Nebenbei bemerkt könnte diese Technologie die katastrophale
Wasserver sorgung der Stadt Barcelona lösen.

7.3. Das Dubai Projek t
Öffentliche Wasserversorgungsprobleme in Europa gehen bei ihren
Bemessungsgrundlagen davon aus, dass maximal 150 Liter Wasser pro Person und
Tag verbraucht werden. Dubai und einige and ere Emirat e verbrauchen etwa 1200
Liter pro Person und Tag. Dabei muss man dabei bedenken, dass die Europäer.
Weniger als die Bemessungsgrundlage, nämlich nur etwa 80 Liter pro Person und
Tag. Dies bedeutet, dass Dubai etwa 2000 Liter pro Person und Tag bereitstell en
müsste. Das Wasser wird dort hauptsächlich aus Entsalzungsanlagen sehr teuer
über Technologien der Umkehrosmose gewonnen. Dies ist kein gutes Trinkwasser.
Es beeinträchtigt die menschliche Gesundheit und behindert auch die Entwicklung
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der Pflanzen. Dies wiederum führt dazu, dass noch mehr Wasser verbraucht wird
und zur Versalzung der Böden und weiteren ungünstigen Nebenwirkungen beiträgt.
Ich wurde gebeten unsere Technologien, die wi r zur Verbesserung der Dubai Situation einsetzen können, einzusetzen. Un ser Konzept des Natürlichen
Sauerstoffwassers kann in Verbindung mit anderen Technologien den
Wasserverbrauch in Dubai massiv reduzieren und gutes Wasser für den
menschlichen Verbrauch und die Bewässerung zur Verfügung stellen. Der
Technologietransfer wäre auch nicht sehr teuer. In Dubai hätte man auch keine
unüberwindbaren finanziellen oder technischen Probleme. Schockierenderweise
taucht aber in Dubai ein scheinbar unüberwindbar rechtliches Problem auf. Sowohl
wie in China haben wir schlechteste Erfahrung en mit der Verwirklichung und
Erfüllung von Verträgen gemacht. In beiden Ländern sind die Menschen besonders
freundlich. In China haben wir große Anlagen aufgebaut, unsere Flüge und
Hotelrechnungen wurden bezahlt, aber die Anlagen nicht. Die Rechtsgrundlag en
sind dort einfach nicht sicher. Ähnlich ist es in Dubai.
In diesen Ländern kann nur über große internationale Organisationen oder Firmen
etwas erreicht werden, ohne die wir dort einfach nicht arbeiten oder helfend
eingreifen können. Im Augenblick bemühe n wir uns um diese sichere rechtliche
Abstützung.
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8 Zusammenfassung
Notwendige finanzielle Grundlagen
Eine Abschätzung der finanziellen Grundlagen für die weitere Entwicklung einiger
Projekte kann wie folgt zusammengefasst werden:

8.1 Forschu ng über die Beherrschung von Krebs
und die innere Schwingung der Wassermoleküle
5 Mio. Euro für Ausrüstung
15 Mio. Euro für Mannstunden

20 Mio. Euro
8.2 Vermarktung und zugehörige Forschung über Natürliches
Sauerstoffwasser
15 Mio. Euro für Vermarktung
3 Mio. Eurofür Ausrüstung
15 Mio. Euro für Mannstunden

33 Mio. USD
8.3

Gedächtnis und Informationsübertragung im Wassermolekül
neben selbst entwickelnden Systemen
15 Mio. Euro für Ausrüstung
45 Mio. Euro für Mannstunden

60 Mio. Euro
8.4 Forschung in biologischen Systemen für die Wasserreinigung
4,5 Mio. Euro. für Ausrüstung
7,5 Mio. Euro für Mannstunden

12 Mio. Euro
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8.5 Forschung am Phänomen der spezifischen Oberflächen
3 Mio. Euro für Ausrüstung
1,5 Mio. Euro für Mannstunden

4,5 Mio. Euro
8.6 Forschung zur Trinkwasserversorgung in Verbindung mit
tektonischen Bruchzonen
7,5 Mio. Euro für Ausrüstung
7,5 Mio. Euro für Mannstunden

15 Mio. Euro
Gesamtsumme ca. 150 Mio. Euro
Das Gesamtengagement addiert sich in der An fangsphase auf 96 Mio. USD, also
ca. 100 Mio. USD. Es ist selbsterklärend, dass eine mehr detaillierte
Kostenabschätzung notwendig ist, bevor endgültige Entscheidungen gefällt werden
können. Andererseits ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig vorherseh bar, wie
viele finanzielle Mittel letzen Endes zur Verwirklichung der Projekte notwendig sein
werden. Allein im Bereich der Krebsforschung könnte herausgefunden werden, dass
letzen Endes 200 Mio. USD von der NSF und 500 Mio. von der National Health
Organis ation aufgewendet werden sollten. Andere Gesundheits - und
Forschungsorganisationen könnten sich in dem Maß beteiligen, wie es die
Entwicklung der Projekte notwendig macht.
Für einen sofortigen Start -up der wichtigsten und am meisten notwendigen Projekte
wären ca. 10 Mio. USD notwendig um die Forschungsarbeiten sofort weiterzuführen
und verschiedene Projekte genauer auszuarbeiten und zu beschreibe.
Andererseits
ist
die
Entwicklung
der
vorläufigen
Dokumente
und
Kostenabschätzung bereits ziemlich teuer. Es is t auch eine finanzielle
Unterstützung für die Dokumentation und Herstellung der Machbarkeitsstudien
notwendig.
Der Geldzufluss, entsprechend dieser Kostenzusammenstellung, muss nicht
am Anfang auf einmal erfolgen. Zehn Forschungsprojekte, ein Teil der
Ausrüstung und Unterbringung de Forschungseinrichtung für einige Jahre
kann mit einer anfänglichen Summe von 10 Mio. USD bewerkstelligt werden.
Die
Refinanzierung
des
Geldes
kann
entsprechend
den
Kalkulationsgrundlagen des Natürlichen Sauerstoffwassers und an derer
Projekte erreicht werden.
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9. Erträge durch die Forschungsprojekt e
Es ist ungewöhnlich, wenn Forschungsvorschläge mit einem Business -Plan
kombiniert werden. In der heutigen Zeit verlangt die Globalisierung und die
zunehmende Schnelllebigkeit jedoc h immer mehr und immer schneller die
Anwendung von Forschungsergebnissen um Bereich der industriellen Umsetzung.
Die Verbindung mit den Geschäftsp länen hat allerdings auch den Sinn, dass
dadurch Forschungsmittel durch industrielle Unterstützung oder durch die Erträge
aus den Forschungsarbeiten ergänzt werden können. Außerdem ändert sich die
grundlegende Philosophie dauernd. Jedermann weiß, dass Geschäftspläne in ihren
Vorhersagen unsicher sind und auch nur schwer bewertet werden können.
Eines
haben diese Pl äne jedoch nach wie vor gemeinsam: S ie sollten realistisch und
ehrlich sein.
Vor diesem Hintergrund sollten die folgenden Daten als kumulative Abschätzungen
gesehen werden.
Die Verdienstmög lichkeiten lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

9.1. Das Natürliche Sauerstoffwasser Projekt
1 bis 10 Tausend Millionen Euro pro Jahr
Zum Vergleich: Red Bull verdient nur mit einem starken Coffein -Getränk eine Milliarde Euro pro Jahr.

9.2. Das Krebs -Projekt
Der wirtschaftliche Effekt der neuen Informationsmed izin kann noch nicht
abgeschätzt werden.

9.3. Andere Gesundheitsprojekte
7,5 Millionen Euro pro Jahr

9.4. Die großen Dammprojekte
Durchlässige Fundame nte und die damit in Verbindu ng
stehende
Wasseraufbereitung können beträchtliche Erträge erzielen .
200 Millione n Euro pro Damm
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9.5. Wassergewinnung
Die Nutzung von tektonischen Bruchzonen führt zu beträchtlichen Gewinnen.
200 Millionen Euro für jedes Großprojekt

9.6. Mischgründungen
Die Vorteile durch Mischgründungen führen zu erheblichen Einsparungen.
15 Millionen Euro für jede mittelgroße Bautelle

9.7. Vermeidung von Terrorismus
Die gemeinsame Erziehung im Bereich der verschiedenen Kulturen könnte nach
dem Beispiel der Philippinischen Christlich en Universität (PCU Manila) zu
erheblichen Einsparungen und zur Vermeidungen von militärischen Konflikten
führen. Die geldwerten Einsparungen können noch nicht abgeschätzt werden.
Zusätzliche Informationen zu diesen finanziellen Betrachtungen stehen jederzeit zur
Verfügung.
Obwohl es im vorliegenden Fall um keinen Emi ssionsprospekt geht werden
trotzdem die gesetzlichen Warnhinweise mit einbezogen, wonach man auch auf
dem möglichen Totalverlust der finanziellen Einsätze hinweisen muss.

57

Hechtl Report
Neue Informationsmedizin
Zur Vermeidung und Heil ung von Krebs mit Hilfe von Informationsübertragungen
durch Natürliches Sauerstoffwasser

10.

Schlussbemerkung

Es stellt sich heraus, dass die ganze Welt wohl ein J ahrhundert lang unter den
dramatischen Folgen des internationalen Terrorismus leiden wird. Glücklicherweise
wurde bisher in diesem Zusammenhang die Verletzbarkeit der öffentlichen
Wasserversorgungssysteme nicht sehr beachtet. Selbst wenn wir Quellen,
Reservoire und andere Bereiche der Wasserversorgung intensiv schützen, kann
man über die Versorgungsleitungen, über jeden Wasserhydranten oder
entsprechenden Wasserhahn Viren oder hoch wirksame Gifte in das
Versorgungssystem einbringen. Dazu benötigt man nur ei ne Injektionsnadel und
eine Luftpumpe, die den Wasserdruck überwindet. Gegen diese Gefahr sollte etwas
unternommen werden.
Zusätzlich zeigt die vorliegende Arbeit, dass das Wasser selbst auch als
Informationssystem missbraucht werden kann. Die Technologie könnte natürlich
auch zum Vorteil der Menschen verwendet werden. Auch aus diesem Grund muss
die zugehörige Forschung der in ternen Schwingungen der Wassermo leküle, noc h
weiter voran getrieben werden um das Gesundheitswesen und die Vermeidung von
Krebserkran kungen zu unterstützen. Die Forschungsvorschläge können darüber
hinaus helfen das biologische und mentale Verständnis unserer Existenz zu
erklären. Dabei werden schon jetzt die Begrenzungen unserer Erde bis weit in das
Universum hinaus überschritten. Ohne Zweifel müssen wir uns auf diese
Zukunftsreise begeben um di e Bedeutung des mystischen flüssigen Kristalls, den
wir einfach als Wasser bezeichnen, besser verstehen. Von Anfang an sollten wir
das Natürliche Sauerstoffwasser ohne irgendwelche Veränderungen nutzen, so wie
es uns die Natur seit Millionen von Jahren und tief in der Geschichte unserer
Entwicklung bereit hält. Dies ist einerseits kompliziert und anderseits hat uns die
Geschichte der Wissenschaft gezeigt, dass wichtige Entwicklungen oft ganz einfach
sein können.
Die Botschaft des Wassers lautet:

Lasst d as Wasser so wie es die Natur schon immer zur Verfügung gestellt hat!
Trinken sie nur Natürliches Sauerstoffwasser!
Ruinieren und vergiften Sie das Wasser nicht, es gibt dafür keinen Ersatz!

58

Hechtl Report
Neue Informationsmedizin
Zur Vermeidung und Heil ung von Krebs mit Hilfe von Informationsübertragungen
durch Natürliches Sauerstoffwasser

Widmung
Ich widme diese Visionen meiner Familie, meinen Kinde rn und Enkelkindern, die
hoffentlich die weitere Entwicklung der Projekte erlebe, gemeinsam mit anderen
davon einen Nutzen haben und dazu helfen die Forschung und Entwicklung in den
verschiedenen interdisziplinären Bereichen weiter tragen
Bei einigen Them en müssen Anfeindungen erwartet und in Kauf genommen
werden, aber gerade meinen Gegnern, die den Entwicklungen von Anfang an
feindlich gegenüber standen möchte ich danken, weil sie mir Flügel verliehen
haben, bis die Projekte erfolgreiche Realität wurden. Dabei können wir schon
gemeinsam auf die Erfahrung von einem halben Jahrhundert zurückblicken und
hoffen, dass sich die übrig gebliebenen Herausforderungen auch noch zum Guten
durchsetzen.
Ich entschuldige mich für all die Opfer, die ich meiner Familie in der Verfolgung
meiner Visionen abverlangt habe und dass ich dadurch mich nicht noch mehr um
sie habe kümmern können.
Besten Dank an alle liebenswerten Menschen, die diese Arbeitenunterstützt haben.

Hechtl
Macinaggio, February 5, 2007
Kottgeisering, den 1. Mai 2008

Please contact:
Mail to: christianhechtl@yahoo.de
Mobile p hone: 0049 172 89 69 080
Fax: 0049 8144 1555
59

