
 

 
 
Gesund, schön und fit durch  Wasser                                     
    

 Viel trinken! 
 

 Das Lebenselexier  
 Wasser löscht nicht nur 
 Durst, sondern ist für 
 unseren Organismus 

enorm wichtig. Seine 
heilende Wirkung und 
die Tatsache, dass es 
sogar schön machen 
kann, macht es für 
nahezu jeden unersätz-
lich. 
Der menschliche Körper 
besteht zwei Drittel aus 
Wasser. Als Baby liegt  

der Anteil sogar bei über 90%, doch je älter man wird, 
desto weniger Flüssigkeit kann der Körper speichern 
und um so mehr Wasser muss dem Körper von außen 
zugeführt werden. Fehlt dem Körper Flüssigkeit, 
bekommt man Durst. Allerdings reagiert der Körper 
erst, wenn Ihm etwa eine Trinkglasmenge Wasser fehlt 
und der Wasserhaushalt bereits aus dem Gleichgewicht 
geraten ist. Optimal ist es immer darauf zu achten, 
ausreichend viel Flüssigkeit, am besten ein gesundes 
Wasser zu sich zu nehmen. 
 
Wasser macht fit. 
Wasser hilft dem Körper, wichtige Inhaltsstoffe aus der 
Nahrung herauszulösen. Es transportiert all diese 
Stoffe durch unseren Körper und versorgt die Zellen. 
Neben dem Energiestoffwechsel werden mit Hilfe der 
Flüssigkeit auch Stoffwechselprodukte entsorgt. Kommt 
es zu einem Flüssigkeitsmangel treten Konzentrations-
schwäche, Lustlosigkeit bis hin zum Kreislaufkollaps 
auf. Ebenso kann es zu Verstopfung kommen, da dem 
Darminhalt viel Wasser entzogen wird. Eine gute 
Verdauung braucht genügend Flüssigkeit. Wenn zu 
wenig Flüssigkeit in der Niere zum Ausschwemmen der 
Abfallstoffe vorhanden ist, können Nierensteine 
entstehen. 
 
Wasser macht schön. 
Wasser ist ein unentbehrlicher Baustein für funktions-
tüchtige Hautzellen. So genannte Feuchthaltefaktoren, 
wie zum Beispiel Harnstoff, sorgen in der Haut für eine 
umfassende „Bewässerung“. Nimmt der Mensch zu 
wenig Flüssigkeit auf, dann reduziert sich besonders 
das Wasser in den Hautzellen. Die Wiederstandskraft 
der Haut und die Funktion der Enzyme nehmen ab und 
die Struktur der Hornschicht wird schlechter. Die Folge: 
Die Haut trocknet aus, wird trocken und rissig. Durch 
den Verlust an Spannung bekommt die Haut kleine 
Falten. Bei einem Flüssigkeitsmangel ist auch das 
Bindegewebe betroffen. Es verliert an Spannkraft und 
Dellen entstehen. 
 

        
      
      Aus diesem  Grund enthalten 

viele Cremes und Lotionen  
hauptsächlich Wasser und 
Stoffe, die das Wasser in der 
Haut binden. Die Feuchtig- 
keitsdepots in den tieferen Haut- 
schichten werden auf diese  
Weise von Innen versorgt. 
 
Wasser macht schlank. 
 
Wissenschaftler der Berliner Universitätsklinik 
Charité wiesen nach, dass Wasser schlank 
macht, in dem es den Stoffwechsel ankurbelt. 
Wer täglich zwei Liter Wasser (null Kalorien) 
trinkt, verbraucht 100 Kalorien extra. Ein 
zusätzlicher Schlankeffekt entsteht, wenn man 
ein Glas Wasser auf nüchternen Magen trinkt. Es 
regt die Verdauung an. Ein Glas Wasser vor dem 
essen gilt zudem als perfekte Hungerbremse, 
weil es einen bereits gefüllten Magen vorgaukelt. 
Das funktioniert auch bei kleinen Hungerattacken 
zwischendurch. 
Wenn Bauch und Taille etwas füllig wirken, liegt 
dies oft an durch Salz verursachte Flüssigkeits-
einlagerungen im Gewebe. Deshalb ist unbe-
dingt auf den Salzgebrauch zu achten. 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gesund, fit und schön durch Wasser. 
So einfach kann Gesundheit und blendendes 
Aussehen sein.  
 
Aber Vorsicht! 
 
Wasser ist nicht gleich Wasser.  
Nur ein sauberes und minearalarmes Wasser ist 
dazu in der Lage, die genannten Aufgaben in 
unserem Organismus optimal zu erfüllen. 
Eine gute und  wirtschaftliche Lösung bietet hier 
die häusliche Wasseraufbereitung, wie sie  z.B. 
seit vielen Jahren bei den Geräten der 
Naturaquell- Verfahrenstechnik angewandt wird.  
 


