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Die märchenhafte Wirkung ein
Ihre uenergetisierten Produkteo würden
das Trinkwasser ubeleben, und so gegen
viele Krankheiten helfen, behauptet eine
Firma. Beweisen kann sie ihre Verspre-
chungen nicht - und sie sind illegal.

er Plastikbeutel ist vio-
lett und eher unschein-
bar. Darin enthalten

sind laut dem Hersteller nver-

schiedene Mineralien, die nach

einem speziellen Verfahren

energetisiert wurdenr. \fer

ihn ftir 385 Franken kaufr,

wickelt ihn um die tinkwas-

serzuleitung in seinem Haus.

So solien sich die ubelebenden

Eigenschaften, auf das'Wasser

übertragen.

Hersteller des Beutels ist die

Firma Amanda Energiepro-

dukte. Auf ihrer Homepage

wirbt sie mit Heilversprechen:

Das Amanda-\flasser nuntcr-

stützt alle Heilungsprozesseo

und <stärkt Ihr Immunsys-

temr, ist dort zu lesen.

Noch konkreter sind die

Versprechungen bei der ver-

goldeten Amanda-\Tasserpy-

ramide. Sie ist für 4660 Fran-

ken zu haben und uunterstützt

Heilprozesse bei Hautleiden,

bei Magen-, Darm- und Stoff-

wechselbeschwerden' sowie

die uRegeneration nach lGank-

heitenr.

Wirkung ist
wissenschaftlich
nicht belegt

Doch solche Aussagen sind

illegal. Rolf Etter, Zürcher

Kantonschemiker, stellt klar:
uHeilanpreisungen sind bei

Lebensmitteln und Ge-

brauchsgegenständen verbo-

ten.D

Hinter den Amanda-Ener-

g ieproduk ten  s tehr  Er ic

Tschopp, von Berul Radio-

und TV-Elektroniker. Er gibt

unumwunden zu, dass es

keine Studien gibt, die die

versprochenen \flirkungen

belegen.

Tschopp behauptet auf sei-

ner \febsite, \fiasser könne

Informationen speichern, und

warnt: (Die Information eines

Giftes bleibt im'Wasser erhal-

ten, auch wenn es materiell

nichr mehr nachweisbar ist.

Solche falschen Schwingun-

gen können im Körper zu

Fehlfunktionen ftihren., Die
\Wasserbelebung befreie das

Wasser von diesen ufeinstoff-

lichen Belastungenr.

<Hier wird die Angst
erzeugt, wir seien
von Giften umgeben,'

Laut Kri t ikern isr dies eine

rypische Argumentation un-

seriöser Anbieter. Rainer

Bunge, Professor für Umwelt-

technik an der Hochschule

Rapperswil, beschäftigt sich

schon lange mit dem Thema.
uHier wird die Angst erLeugt,

wif seien von Giften umgeben
- und flugs das Gegenmittel

vorgestelltu, sagt Bunge. Dies

sei vergleichbar mit einem

Amulett, das vor \Werwölfen

schützen soll: uVer es trägt, ist

vor tüerwölfen sicher. Aber

wenn es keine Werwölfe gibt,

ist das Amulett trotzdem

nutzlos.,

Bunge führt eine schwarze

Liste von owirkungslosen

Umweltprodukren,. Die Lis-

te ist zwar nicht öflentlich

zugänglich, gegenüber saldo

uEnergetisierter Wasserprodukte: Hersteller werben mit il legalen Heilversprechet

m
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bestätigt Bunge aber, dass sich

auch die Amanda-Energiepro-

dukte aufder Liste befinden.

Zu den Vorwürfen nahm

Tschopp keine Stellung. Of-

fenbar will er aber Kritikern

von vornherein den Wind aus

den Segeln nehmen. Die Vir-

kung seiner Produkte liesse

sich unur indirekr' beweisen,

schreibt er auf der Amanda-
'Website, denn ufeinstoffliche

Phänomene lassen sich mit

uadidonellen Messinstru-

menten nicht messenr.

Doch Rainer Bunge wäre

mit einem indirekten Beweis

schon zufrieden: oDie \Tissen-

schaft muss nicht verstehen,

wie envas funktioniert - aber
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;Plastilöeutels
ein Hersteller muss den Be-

weis liefern können, dass et-

was funktioniert., Die Ver-

sprechen, enva eine bessere

Heilung bei Hautkrankhei-

ten, könnte man ohne Weite-

res in einer Studie überprüfen,

so Bunge.

Stattdessen listet Tschopp

zahlreiche Beschwerden auf,

die nvorübergehend, entstehen

können, wenn man Amanda-

\Tasser tr inkt: von Müdigkeit

über heftige Schmerzen bis zu

psychischen Problemen. Für

Rainer Bunge ist das nbrillan-

tes Marketingo: Enweder die

Leiden verbesserten sich, dann

sei es auf die Amanda-Pro-

dukte zurückzuführen - oder

sie würden schlimmer, uund

das gilt dann erst recht ais Be-

weis tür die rVirksamkeit,.

(Missbrauch
des Begriffs
Homöopathier

Kritik erwächst Tschopp aber

auch aus der Komplementär-

medizin, denn er behauptet,

seine Produkte würden uähn-

lich wie die Homöopathie

wirkenr. Und: nEin Gift, das

im'Wasser nichr mehr nach-

weisbar ist,  wirkt in homöo-

pathischer Form., Für Marc

Muret, Psychiater und Ho-

möopath, isr dies ein nMiss-

brauch des Begrifß Homöo-

pathie,.

Solche Anbieter benützten

oft eine upseudowissenschaft-

liche Spracher, kritisiert Mu-

ret. Nur weil etwas verdünnt

sei, sei es noch lange nicht ho-
möopathisch. Erst, wenn eine
Substanz durch Schütteln po-
tenziert werde, bekomme sie

homöopathische Llraft . uC ifte,

die ins Tiinkwasser gelangen,

wirken nicht homöopathisch,

sie sind einfach verdünnt.,

Katharina Beiersdörfer aus

\Tinterthur ist dagegen über-

zeugt, dass der Amanda-Beu-

belebten \Tasser auf dem

Tisch. nlmmer wieder sagen

mir Leute, das \Tasser schme-

cke besonders gut - ohne dass

sie wissen, dass es belebt ist.,

Amanda ist nur einer von

zahlreichen Anbietern, die

setzen die Grander-Technolo-
gie in öffentlichen Schwimm-
bädern ein (saldo 12105).

Für Erich Eder, Biologe an
der Universität \flien, ist
Grander-\flasser ein uaus dem
Esoterik-Milieu stammender
Unfug,. Dagegen klagte die
Grander-Vertriebsfi rma, aber
das Gericht gab dem Kritiker
recht.

Eva Glättli aus Niedergös-
gen SO hat einen Grander-
ZyIirÄer zu Hause einbauen
lassen und eine ganze Palette
von positiven \Tirkungen be-
merkt: nDas lVasser ist wei-
cher im Geschmack, Kalk lässt
sich leichter entfernen, unse-
re Pflanzen blühen schöner -

und wir brauchen viel weniger
Chemie ftir unser Schwimm-
bad., Gut 1500 Franken hat
sie für das Gerät bezahlt.

Grander-Goldspirale
hat keinerlei
Wirkung gezeigt

Doch nicht alle Konsumenten
sind von obelebtem, 'Wasser

begeistert. Peter Gröbly aus
Forch ZH iiess vor rund zehn

Jahren eine vergoldete Spirale
in seineTiinkwasserleirung ein-
bauen. uDie Idee, belebtes\7as-
ser zu trinken, fasziniene michr,
sagt er. Doch er bemerkte kei-
nen Unterschied. ulch zweifle,
ob das Ding irgendeine \Wir-

kung hatr, sagt er heute.
Vorietztes Jahr erkrankte

seine Frau an Nierenkrebs -

die Spirale konnte sie nicht vor
der llrankheit schützen. Für
Peter Gröbly ist klar: uHeute

wiirde ich ein solches Gerät
nicht mehr kaufen.n

Christian Egg

So erkennen
Sie wirkungslose

Produkte

Rainer
Bunge

ff ainer Bunge,
I I Professor für
Umwelttechnik an der
Hochschule Rappers-
wil, hat eine Check-
liste erarbeitet. Mit
deren Hilfe können
Konsumenten erken-
nen, ob ein Produkt
wirkungslos ist.

Die wichtigsten
Faustregeln:

1. Wasser hat keine
definierte Struktur.
kein Gedächtnis und
kann keine Informa-
tion übertragen.

2. Magnete oder elek-
trische lmpulse haben
keinen Einfluss auf
die relevanten Eigen-
schaften von Wasser
oder Benzin.

3. Kristalle haben
keinen Einfluss auf
Flüssigkeiten oder
auf Elektrosmog.

4, Erdstrahlung und
Tachyonen-Energie
gibt es nicht.

Die ausführliche
Checkliste finden
Sie unter www.
umtec.ch.

So wird für Amanda-Produkte geworben

Amanda-Beute l :
uM ineralien misch u ng
mi t  e inmal iger  Kra f t ,

Amanda-Zy l inder :
nWirkt noch stärker
a ls  der  Beute lo

mass an  Harmon ie ,

Itd-'  
I  Amanda-Pyramide:
I  .Erzeuot  e in  Höchs t -

tel ihr Tiinkwasser verbesserr.
uSeit ich den Beutel habe,
schmeckt das'üTasser viel bes-
serr, sagt sie. In ihren Pfannen
und Haushaltgeräten gebe es
auch weniger Kalkablagerun-
gen. Beiersdörfer hat eine Pra-
xis ftir Naturheilkunde. \7enn
sie Patienten empfängt, steht
immer auch ein lftugmit dem

obelebtes, \Wasser verspre-

chen. Hierzulande am weites-

ten verbreitet ist die Methode

des Österreichers Johann
Grander: Dabei wird ein mit

ulnformationswassero geftill-

ter Metallzylinder an die Was-

serleitung montiert, der das

vorbeifliessende \Tassers ube-

leben, soll. Einige Gemeinden
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