
Wasser und die Elementarsubstanz des Seins 
und des Lebens

Wasser, seine Eigenschaften und wie daraus das 
Leben entsteht, ist für die meisten Menschen ein 
Geheimnis. Wenn wir Wasser als bloße chemische 
Verbindung von H2O verstehen, hat es viele uner-
wartete Anomalien. Unter Anomalie versteht man 
bisher unerklärliche Eigenschaften, die den Geset-
zen der Chemie und Physik widersprechen. Diese 
bisher unverstandenen Eigenschaften können wir 
erklären und im wahren Sinne des Wortes begreif-
lich und sichtbar machen.

Wussten Sie, dass unsere Zellflüssigkeit, auch die 
in Pflanzen und allen lebendigen Organismen nicht 
„H2O“ ist, sondern eine Flüssigkeit ganz anderer 
Art? Diese Flüssigkeit, deren Eigenschaften uns ei-
niges über die Entstehung des Lebens verständlich 
machen kann, bildet sich an allen äußeren und in-
neren Oberflächen von Wasser. Sie ist die Elemen-
tarsubstanz des Seins und des Lebens. Aus ihr ge-
hen alle Elemente hervor und verwandeln sich nach 
ihrer Daseinszeit wieder in sie zurück.

Zentral für das Verständnis des Lebens, seiner Ent-
wicklung, Erhaltung, Erkrankung und Gesundung ist 
diese Substanz, die als Oberflächenspannung und 
als Membrane des Wassers sichtbar und messbar 
wird. Diese Substanz unterscheidet sich stark vom 
flüssigen Wasser, das wir kennen. Diese Substanz, die 
aus dem Wasser heraus an allen äußeren und inne-
ren Oberflächen des Wassers entsteht, ist die Bau-, 
Energie- und Informationssubstanz des Lebens. 

Das Seminar

Im Seminar werden Ihnen diese Eigenschaften 
und die Entstehung des Lebens aus dem Wasser 
anschaulich gemacht. Es wird darum gehen, diese 
Substanz kennenzulernen und zu fragen, welche 
Konsequenzen diese Erkenntnisse aus der aktuellen 
Forschung für unseren Umgang mit Wasser haben. 
Hierfür stellen wir Ihnen eine Methode vor, Wasser-
qualitäten mittels einer speziellen Dunkelfeldmik-
roskopie-Technik sichtbar zu machen. 

Diese Untersuchungstechnik zeigt zum Beispiel 
große Unterschiede zwischen ursprünglichem 
Quellwasser und „normalem“ Leitungswasser auf. 
Mit dieser Untersuchungsmethode können die Ver-
wandlung von Wasser in eine Substanz mit höherem 
Ordnungsgrad und Informationsgehalt sichtbar ge-
macht werden.

Sie können zum Seminar Wasser – Ihr Leitungswas-
ser oder ein besonderes Wasser – mitbringen. Einen 
Teil der Wässer werden wir live während des Semi-
nars untersuchen und die Ergebnisse in den Vortrag 
einbinden.

Die Referenten

Dr. Stefan Lanka wird im Seminar die Elementarsubs-
tanz, die aus dem Wasser hervorgeht, als Bau-, Ener-
gie- und Informations-Substanz des Lebens vorstel-
len. Dr. Lanka erforscht seit 1984 das Wasser, unter 
anderem in Zusammenarbeit mit dem Berliner Bio-
logen Dr. Peter Augustin. Ein Schwerpunkt ist dabei 

Vortrag    Freitag, 23. Juni 2017

Seminar  Samstag, 24. Juni 2017

Referenten  M.A. Berthold Heusel und Dr. Stefan Lanka

www.wissenschafftplus.de



Bildliche Darstellung von Quellwasser 
aus Lourdes

Bildliche Darstellung von Leitungswasser vor (links) und nach 
Kontakt (rechts) mit Pflanzen-Flüssigkeit, der Elementarsubstanz 
aus einem Weinstock.

Danke an Maria Knoch

Ein großes Glück für uns alle ist das von der Wasserspezialistin Maria Knoch initiierte und ermöglichte Zusammentref-
fen von M.A. Berthold Heusel und Dr. Stefan Lanka. Aus diesem Treffen resultieren Freundschaft und Zusammenarbeit 
der beiden Wissenschaftler und neue Erkenntnisse: Um bessere und präzisere Fragen an das Leben stellen, in Dankbar-
keit Antworten erhalten und ein tieferes Verstehen des Lebens mitteilen zu können.

die Entstehung und Entwicklung des Lebens in und 
aus dem Wasser. Aufgrund eigener Entdeckungen 
und Forschung konnte er drei Wissensbereiche für 
ein tieferes Verständnis des Lebens, von Gesundheit, 
Erkrankung und Gesundung zusammenführen. Die 
daraus resultierende neue Sichtweise liefert im Aus-
tausch mit anderen ständig neue und tiefere Einsich-
ten in das Leben.

Berthold Heusel M.A., wird im Seminar die Dunkel-
feldmikroskopie-Technik vorstellen, mit der wir un-

Vortrag        Freitag, 23. Juni · um 19 Uhr  (Eintritt 10,- €) 

Seminar      Samstag, 24. Juni · von 10 bis 18 Uhr

Ort              Kavalierhaus (vor dem Schloss Montfort im Zentrum von Langenargen)
                    Untere Seestraße 7 ·  88085 Langenargen

Anmeldung    Bitte melden Sie sich für das Seminar verbindlich an unter:
                         info@wissenschafftplus.de  oder  Telefon +49 (0)3327 / 570 – 89 26  (Ermäßigung auf Anfrage.)
                         Der Preis für das Seminar beträgt 180,- € und ist am Seminartag zu entrichten. 

terschiedliche Wasserqualitäten sichtbar machen 
können.  In der Anwendung dieser Methode war er 
direkter Schüler der Künstlerin Ruth Kübler, die diese 
Untersuchungsmethode entwickelt hat. Von 1999-
2002 arbeitete er mit in einem Forschungsprojekt 
an der Universität Stuttgart unter Leitung von Prof. 
Dr.-Ing. Bernd Kröplin, in dem die methodischen 
Grundlagen erweitert wurden. Er hält unter anderem 
Vorträge auf medizinischen Kongressen, auf denen es 
um die Heilkraft und die therapeutische Anwendung 
von Wasser geht.

www.wissenschafftplus.de
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