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Wirkung
Diemärchenhafte
ein
Ihre uenergetisiertenProdukteo würden
das Trinkwasserubeleben, und so gegen
viele Krankheiten helfen, behauptet eine
Firma. Beweisenkann sie ihre Versprechungen nicht - und sie sind illegal.
er Plastikbeutel
istvio- brauchsgegenständen
verbolett und eherunschein- ten.D
bar. Darin enthalten
Hinter den Amanda-Enersind laut dem HerstellernverschiedeneMineralien, die nach
einem speziellen Verfahren

gieprodukten stehr Eric
Tschopp, von Berul Radiound TV-Elektroniker. Er gibt

unumwunden zu, dass es
keine Studien gibt, die die
versprochenen \flirkungen
wickelt ihn um die tinkwasserzuleitungin seinemHaus. belegen.
Tschopp behauptetauf seiSo soliensichdie ubelebenden
Eigenschaften,auf das'Wasser ner \febsite, \fiasser könne
übertragen.
Informationen speichern,und
HerstellerdesBeutelsist die warnt: (Die Information eines
Firma Amanda Energiepro- Giftes bleibt im'Wassererhalenergetisiert wurdenr. \fer
ihn ftir 385 Franken kaufr,

dukte. Auf ihrer Homepage
wirbt siemit Heilversprechen:
Das Amanda-\flasser nuntcr-

ten, auch wenn es materiell
nichr mehr nachweisbarist.

Noch konkreter sind die
Versprechungenbei der ver-

Wasservon diesen ufeinstofflichen Belastungenr.

m

Solche falschenSchwingunstützt alle Heilungsprozesseo gen können im Körper zu
und <stärkt Ihr Immunsys- Fehlfunktionen ftihren., Die
\Wasserbelebungbefreie das
temr, ist dort zu lesen.

goldeten Amanda-\Tasserpyramide.Sieist für 4660 Franken zu haben und uunterstützt
Heilprozessebei Hautleiden,
bei Magen-, Darm- und Stoffwechselbeschwerden'sowie
nachlGankdie uRegeneration
heitenr.

ist
Wirkung
wissenschaftlich
nichtbelegt
Doch solche Aussagen sind
illegal. Rolf Etter, Zürcher
Kantonschemiker, stellt klar:
uHeilanpreisungen sind bei
Lebensmitteln und
Ge-

<HierwirddieAngst
wir seien
erzeugt,
vonGiftenumgeben,'
Laut Kritikern isr dies eine
rypische Argumentation unseriöser Anbieter. Rainer
Bunge, Professorfür Umwelttechnik an der Hochschule

;""
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uEnergetisierter
Heilverspre
werben
mitillegalen
Hersteller
Wasserprodukte:

schützensoll: uVer esträgt, ist
vor tüerwölfen sicher. Aber

Rapperswil, beschäftigt sich
schon lange mit dem Thema.
uHier wird die Angst erLeugt,
wif seienvon Giften umgeben
- und flugs das Gegenmittel

wenn es keineWerwölfe gibt,

vorgestelltu,sagt Bunge.Dies
sei vergleichbar mit einem
Amulett, das vor \Werwölfen

Umweltprodukren,.Die Liste ist zwar nicht öflentlich
zugänglich, gegenüber saldo

ist das Amulett

trotzdem

nutzlos.,
Bunge führt eine schwarze
Liste von owirkungslosen

bestätigt Bunge aber,dasssich
auchdie Amanda-Energieprodukte aufder Liste befinden.
Zu den Vorwürfen nahm
Tschopp keine Stellung. Offenbar will er aber Kritikern
von vornherein den Wind aus
den Segelnnehmen.Die Virkung seiner Produkte liesse
sich unur indirekr' beweisen,

schreibt er auf der Amanda'Website,denn ufeinstoffliche
Phänomenelassensich mit
Messinstruuadidonellen
nicht
messenr.
menten
Doch Rainer Bunge wäre

mit einem indirektenBeweis
schonzufrieden: oDie \Tissenschaft muss nicht verstehen,
wie envas funktioniert - aber

TrinkwasG
s eEr S U N D HIzE

;Plastilöeutels
ein Hersteller muss den Be-

Llraft. uCifte,
homöopathische

belebten \Tasser auf dem

weis liefern können, dass etwas funktioniert., Die Ver-

die ins Tiinkwasser gelangen,
wirken nicht homöopathisch,

Tisch. nlmmer wieder sagen
mir Leute, das\Tasserschmecke besondersgut - ohne dass

sprechen, enva eine bessere sie sind einfachverdünnt.,
Katharina Beiersdörferaus
Heilung bei Hautkrankheiten, könnte man ohne Weite- \Tinterthur ist dagegenüberresin einer Studie überprüfen,

zeugt, dassder Amanda-Beu-

sie wissen,dasses belebt ist.,
Amanda ist nur einer von
zahlreichen Anbietern, die

so Bunge.
Stattdessenlistet Tschopp
zahlreiche Beschwerden auf,
die nvorübergehend,entstehen
können, wenn man Amanda-

geworben
Sowirdfür Amanda-Produkte

\Tassertrinkt: von Müdigkeit
über heftigeSchmerzenbis zu
psychischen Problemen. Für
Rainer Bunge ist das nbrillan-

Amanda-Beutel:
uMineralienmischung
m i te i n m a l i gKerra f t ,

tes Marketingo: Enweder die
Leiden verbessertensich,dann
sei es auf die Amanda-Produkte zurückzuführen - oder

undwir brauchenvielweniger
Chemieftir unserSchwimmbad., Gut 1500Frankenhat
siefür dasGerätbezahlt.

sie würden schlimmer, uund
das gilt dann erst recht ais Beweis tür die rVirksamkeit,.

(Missbrauch
desBegriffs
Homöopathier
Kritik erwächstTschopp aber
auch aus der Komplementärmedizin, denn er behauptet,
seineProdukte würden uähn-

setzendieGrander-Technologiein öffentlichenSchwimmbädernein (saldo12105).
Für Erich Eder,Biologean
der Universität \flien, ist
Grander-\flasser
ein uausdem
Esoterik-Milieustammender
Unfug,. Dagegenklagte die
Grander-Vertriebsfi
rma, aber
dasGerichtgabdem Kritiker
recht.
EvaGlättli ausNiedergösgen SO hat einenGranderZyIirÄer zu Hauseeinbauen
lassenund eineganzePalette
von positiven\Tirkungenbemerkt: nDaslVasserist weiKalklässt
cherim Geschmack,
unsesichleichterentfernen,
re Pflanzenblühenschöner-

Amanda-Zylinder:
nWirkt
nochstärker
a l sd e rB e u t e l o

Soerkennen
Siewirkungslo
Produkte

Rainer
Bunge

ff ainerBunge,
I I Professorfür
Umwelttechnikan der
HochschuleRapperswil, hat eineChecklisteerarbeitet.Mit
derenHilfekönnen
Konsumentenerkennen,ob ein Produkt
wirkungslosist.
Diewichtigsten
Faustregeln:
Wasserhat keine

1.
Grander-Goldspiraledefinierte
Struktur.
hatkeinerlei
kein Gedächtnisund
gezeigt
Wirkung
kann keineInforma-

DochnichtalleKonsumenten
'Wasser
sind von obelebtem,
PeterGröbly aus
begeistert.
ZH
iiess
vor rund zehn
Forch
lich wie die Homöopathie
'
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Jahren
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seineTiinkwasserleirung
im'Wassernichr mehr nachm a s sa nH a r m o n i e ,
uDie
belebtes\7asbauen.
Idee,
weisbarist, wirkt in homöomichr,
serzutrinken,fasziniene
pathischer Form., Für Marc
keier
bemerkte
sagt
er.
Doch
Muret, Psychiater und Houlch
zweifle,
nen
Unterschied.
möopath, isr dies ein nMissverbesserr. obelebtes, \Wasser verspre- ob dasDing irgendeine\Wirtel ihr Tiinkwasser
brauch des Begrifß HomöouSeitich den Beutel habe, chen. Hierzulande am weites- kunghatr,sagter heute.
pathie,.
VorietztesJahr erkrankte
viel bes- ten verbreitetist die Methode
SolcheAnbieter benützten schmecktdas'üTasser
oft eine upseudowissenschaft- serr,sagtsie.In ihrenPfannen des Österreichers Johann seineFrau an Nierenkrebsliche Spracher,kritisiert Muund Haushaltgeräten
gebees Grander: Dabei wird ein mit dieSpiralekonntesienichtvor
ret. Nur weil etwas verdünnt
auchwenigerKalkablagerun- ulnformationswassero geftill- der llrankheit schützen.Für
sei,seiesnoch langenicht ho- gen.Beiersdörfer
hateinePra- ter Metallzylinderan die Was- PeterGröbly ist klar: uHeute
möopathisch.Erst,wenn eine xisftir Naturheilkunde.
\7enn serleitung montiert, der das wiirde ich ein solchesGerät
Substanzdurch Schüttelnpo- sie Patientenempfängt,steht vorbeifliessende\Tassersube- nichtmehrkaufen.n
Egg
Christian
tenziert werde, bekomme sie immeraucheinlftugmit dem leben,soll.EinigeGemeinden
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tion übertragen.

2. Magneteoder elektrischelmpulsehaben
keinenEinflussauf
die relevantenEigenschaften von Wasser
oder Benzin.
3. Kristallehaben
keinenEinflussauf
oder
Flüssigkeiten
auf Elektrosmog.
4, Erdstrahlungund
Tachyonen-Energie
gibt es nicht.
Die ausführliche
Checklistefinden
Sie unterwww.
umtec.ch.

24. Oktober 2OO7 saldi

