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und Gesundheit

Wirbeln - natürliche Bewegungsform des Wassers
Schon vor Jahrtausenden wußten die Menschen,
daß Wirbeln die natürlichste Form der Wasseraufbereitung darstellt. Antike Kulturen konstruierten
daher ihre Leitungen und Zisternen so, daß das
Wasser darin permanent in Wirbelbewegung versetzt
wurde. Damit konnte das Wasser ohne nennenswerte Qualitätseinbußen über Hunderte von Kilometern in die Städte transportiert oder über Monate
hinweg frisch aufbewahrt werden. In der Neuzeit ist
dieses lebenswichtige Wissen zunächst von der
materialistischen Naturwissenschaft verkannt und
verdrängt worden, obwohl Pioniere wie Viktor Schauberger bereits zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts die Wichtigkeit der Wirbeldynamisierung dargelegt haben. Aber mittlerweile bröckelt der Materialismus. Jahrzehntelang hat man Flüsse begradigt
doch nun gibt man Millionen aus, um sie zu renaturieren. Rohrleitungen jedoch, die ein natürliches Fliessen des Wassers - mäander- oder wirbelförmig - ermöglichen, muß man bis heute suchen. So ist es kein
Wunder, daß Leitungswasser seine lebensspendenden Eigenschaften verliert, bis es beim Verbraucher
ankommt. Selbst, wenn es stofﬂich absolut sauber
sein sollte - "lebendig" ist es nicht mehr.

Leitungsrohre antik und modern
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Die innovative H2O-Consult - Wirbeltechnik
„Beim richtig bewegten
Wasser haben wir es
mit einem Lebensvorgang zu tun, der bisher
unbeachtet und unerforscht war. Nicht bewegtes Wasser ist tot
und ist letztlich für das
Leben giftig.“

Viktor Schauberger
Pionier Wasserforschung
1885 - 1958 ; Österreich

Die H2O-Consult Wasserwirbler lösen dieses Problem, indem sie das Wasser direkt am Wasserhahn
oder im Haus wieder intensiv verwirbeln. Dadurch
ahmen sie die natürlichen Regenerationsprozesse
des Wassers nach. Genauer gesagt, übertreffen sie
die Natur bei weitem, denn sie erreichen auf wenigen
Millimetern das, wofür ein Bach oder Fluß - naturbelassen! - viele Kilometer Fließstrecke benötigt.
Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten, die bei oftmals sogar deutlich höherem Preis - lediglich
einfache Strömungsführungselemente aufweisen,
die dem Wasserstrom an der Außenseite einen
spiralförmigen Drall geben, besitzen alle H 2 OConsult-Wasserwirbler eine oder mehrere echte
Hochgeschwindigkeits-Wirbelkammern, in denen
das Wasser bereits im langsameren Außenbereich
des Wirbels Geschwindigkeiten von rund 15 - 20 000
Umdrehungen pro Minute erreicht. Die Rasanz
nimmt in einem Wirbel nach der Mitte hin bekanntermaßen stetig zu, so daß im Inneren der Wirbel noch
weitaus höhere Geschwindigkeiten herrschen.
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Wasser - ein Flüssigkristall
Doch was geschieht eigentlich mit dem Wasser beim
Wirbeln? Die Wasserforscher haben herausgefunden, daß Wasser eine innere Struktur hat. Man
sagt, es sei ein Flüssigkristall, es hat 'quasikristalline', also teilweise kristalltypische Eigenschaften. Die kleinsten Wasserteilchen, die H2OMoleküle sind elektrisch polarisiert, das heißt, sie
haben einen Plus- und einen Minuspol. Die elektrischen Ladungen eines Wassermoleküls üben auf
die jeweils entgegengesetzten Ladungen anderer
H2O-Moleküle eine Anziehungskraft aus - ähnlich wie
die Nord- und Südpolen von Magneten. Daher lagern
sich stets mehrere Wassermoleküle zu größeren
Haufen oder Klumpen, englisch 'Cluster' zusammen.
In einem Wirbel nimmt die Geschwindigkeit nach
innen stetig zu. Daher überholen die jeweils weiter
innen und damit schneller strömenden Flüssigkeitsschichten die äußeren, langsamer ﬂießenden.
Infolgedessen bilden sich zwischen diesen Strömungsschichten noch wesentlich kleinere Wirbel Mikrowirbel. Zwischen diesen Mikrowirbeln bilden
sich wiederum noch kleinere Nanowirbel und so fort
bis hinunter in den Bereich der Moleküle. Daher läßt
sich mit Wirbeltechnik die molekulare Struktur des
Wassers beeinﬂussen.

magnetische
elektrische Anziehungskraft

H2O-Moleküle
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'Verklumptes' Wasser
Cluster

Cluster aus vielen einzelnen H2O-Molekülen

Da die Anziehungskräfte zwischen benachbarten
H2O-Molekülen immer wirken, müssten die Clusterstrukturen eigentlich ständig größer werden. Das einzige, was dem ungehinderten Clusteraufbau entgegenwirkt, ist die Bewegung der Teilchen. Diese Bewegung kann chaotisch-turbulent oder wohlgeordnet
sein. Entsprechend anders ist ihre Auswirkung.
Chaotische Bewegung äußert sich als Wärme. In
warmem Wasser bewegen sich die Cluster bzw. Moleküle schneller als in kaltem Wasser. Dadurch zerfallen die Cluster bei höheren Temperaturen immer
mehr. Durch geordnete Bewegung kann man die
Cluster zumindest teilweise auﬂösen, ohne, daß sich
die Temperatur dadurch nennenswert erhöht. Dies
geschieht am besten durch wirbelförmige Bewegung
mit vielen, aneinander vorbeigleitenden Strömungsschichten. So kann man die Cluster verkleinern, ohne
sie dabei besonders zu beschleunigen. Jede Bindung eines H2O-Moleküls an ein anderes H2OMolekül oder einen bestehenden Cluster setzt eine
chemische Bindungsenergie frei. Um diese Bindung
wieder aufzulösen, muß man Energie von außen zuführen. Daher kann man sagen, daß „verclustertes“
Wasser energiearmes Wasser ist.
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Wie kann man Wassercluster wieder auﬂösen?
Auf dem Markt beﬁndet sich ein unüberschaubares
Angebot an Wasser-'-belebungs-', '-vitalisierungs-'
oder '-aktivierungs-' -Geräten, 'Harmonizern', 'Quellwasser-Generatoren' – um nur einige zu nennen.
Fast ausnahmslos alle Hersteller behaupten, daß
ihre Geräte große Cluster im Wasser auﬂösen und
das Wasser energetisieren. Schraubt man die Geräte
auseinander und untersucht ihre Wirkungsweise,
informieren sie fast ausnahmslos das Wasser mit
Radionik. Das heißt, sie tragen mit besonders informierten Materialien dem Wasser feinstofﬂiche Informationen ein. Manchmal kommen wenigstens natürliche Halbedelsteine zum Einsatz. Meist wird das
Ganze kombiniert mit Magneten, in der vagen Hoffnung, damit auch die Kalkstruktur etwas zu beeinﬂussen. Einen wissenschaftlichen Nachweis ihrer
Wirksamkeit hält freilich kein einziges dieser Geräte
durch. Schuld daran ist der Energieerhaltungssatz.
Wie dargelegt, braucht man zum Auﬂösen von
Clustern Energie und die kommt gewöhnlich nicht
aus dem Nichts. Aber aus dem Druck oder der
Bewegung des Wassers kann man sie entnehmen,
wo eine Pumpe oder ein Motor die Energie erzeugen.
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Absurdes Wasser

Wasser unterscheidet sich in Dutzenden untersuchten Eigenschaften von allen anderen bekannten
Stoffen. Die Zahl seiner "Anomalien", seiner außergewöhnlichen Eigenschaften, ist Legion. Es ist gerade so, als wäre das Wasser angetreten, die Naturwissenschaft ad absurdum zu führen. Interessanterweise ist es gerade dieses Ausnahmeverhalten, welches das Wasser so unverzichtbar macht für die Entstehung von Leben. Der gesamte Stoffwechsel basiert auf Wasser. Alle Stoffe in unserem Körper liegen
in einem besonderen Lösungszustand vor, der kolloidalen Lösung. Diese, bislang von der Wissenschaft
erst wenig verstandene hochenergetische Lösung
entsteht dadurch, daß die Wassercluster extrem klein
sind. Diese kolloidale Lösung schließt selbst
wasserunlösliche Stoffe wie beispielsweise Fette so
auf, daß sie für den Stoffwechsel verfügbar werden.
Um es solcherart aufzuschließen, muß unser Körper
das aufgenommene Trinkwasser, das heute sehr
verclustert oder 'großclusterig' ist, wieder kolloidal,
also 'kleinclustrig' machen. Das heißt, unser Körper
muß die großen Cluster aus Wassermolekülen
wieder auﬂösen. Da die elektrisch geladenen H2OMoleküle sich gegenseitig anziehen - sie sind ja eine
chemische Bindung eingegangen - ist zu deren
Trennung jedoch Energie nötig.
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Implosion – Saugkräfte entdichten das Wasser
Mitte der 50erJahre von den
Opel-Werken
gefertigtes
Wirbelgerät
von Viktor
Schauberger

moderner
Nachbau
stark vereinfacht

Im wirbelförmig ﬂießenden Wasser werden die
Cluster aus Wassermolekülen fortwährend zerrieben
und verkleinert. Füllt man dieses Wasser in eine Flasche ab, verklumpt das Wasser schon nach kurzer
Zeit und verliert seine Quellwasser-Eigenschaften.
Ähnlich sieht es aus, wenn das Wasser unter Druck in
Leitungsrohren ﬂießt, wo es fast gar nicht wirbeln
kann. Die Ludwig-Boltzmann-Forschungsstelle Graz
stellte daher schon vor Jahrzehnten fest: "Wasser,
das in einem Rohr unter Druck ﬂießt, ist nach achtzig
Metern geschädigt." Der geniale österreichische
Wasserforscher Viktor Schauberger fand schon vor
Jahrzehnten bahnbrechende Erkenntnisse über das
Wasser heraus. Insbesondere der hohe Wasserdruck und die ungünstigen Strömungsverhältnisse in
der konventionellen Wassertechnik seien der Qualität des Wassers abträglich, sagte er. Nach diesen
Gesichtspunkten baute er verschiedenste Geräte zur
Wasseraufbereitung. Sie erreichten unter anderem schulwissenschaftlich zwar gar nicht möglich, aber
dennoch an der Technischen Universität Stuttgart
zweifelsfrei dokumentiert - negative Reibung. Das
bedeutet, das Wasser wurde regelrecht durch die
Geräte hindurchgesaugt und beschleunigt.
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Implosionstechnik
Die H2O-Consult-Wirbelkammern bauen zwar auf
den Erkenntnissen Schaubergers und anderer Pioniere auf, stellen jedoch eine eigenständige Entwicklung dar. Sie entfalten eine einzigartige Dynamik bei
kleinsten Abmessungen. Doch Strömungsgeschwindigkeit alleine ist nicht das Entscheidende. Denn man
muß diese hohe Dynamik erreichen ohne, daß sich
chaotische Turbulenzen im Wasser bilden. Was die
H2O-Consult Wirbler so besonders macht, ist die Entstehung mehrerer, ineinander liegender Wirbel, die
jeweils entgegengesetzte Drehrichtung aufweisen.
Dies führt unter anderem dazu, daß die Wirbelkammern beim Betrieb von außen - entgegen der
Strömungsrichtung des Wassers - aktiv Luft und damit Sauerstoff ins Wasser einsaugen. Viktor Schauberger nannte dieses saugende Prinzip 'Implosion'.
Das H2O-Consult Gegenstromprinzip ermöglicht darüber hinaus die Entstehung unerreicht vieler Mikrowirbel oder Partialwirbel zwischen den Hauptwirbelströmen und somit eine für passiv betriebene Wirbelkammern einzigartige Clusterauﬂösung. Nur so
erhält das Leitungswasser wieder jene hohe Fließund Lösungsfähigkeit, die sonst nur echtes Quelloder Bachwasser aufweist.
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Die Fließ- und Lösungsfähigkeit des Wassers

Unter den vielen Aufgaben, die das Wasser im Stoffwechsel der Lebewesen, ebenso wie in -zigtausenden technischen Prozessen erledigt, ist die des Lösungsmittels mit Sicherheit die wichtigste. Wasser
bringt die Stoffe erst zusammen und schließt sie so
auf, daß sie miteinander in Reaktion treten können
(=Hydrolyse). Doch damit ein Stoff im Wasser gelöst
werden kann, müssen seine Moleküle vollständig von
Wassermolekülen umlagert werden. Sind die H2OMoleküle jedoch überwiegend in großen Clusterstrukturen gebunden und quasi mit sich selbst beschäftigt, stehen sie zum Kontakt mit anderen Stoffen
nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus haben
Cluster noch einen zweiten Nachteil: Sie reduzieren
auch die Fließfähigkeit des Wassers. Je größer die
Cluster sind, desto kristalliner ist das Wasser, desto
träger wirkt es. Andererseits gilt: je kleiner die H2OCluster, desto dünnﬂüssiger erscheint das Wasser.
Dann kann es andere Stoffe rasch lösen, auch in
dünnen Kapillaren hervorragend ﬂießen und ist daher
das ideale Wasser für die vielen Tausend Stoffwechselprozesse von Pﬂanze, Tier und Mensch.
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Was ist besser als ein Wirbel? - mehrere auf einmal!
Der im Inneren der H2O-Consult Wirbelkammern entstehende Wirbel besteht bei genauerem Hinsehen
aus mehreren, konzentrisch ineinander liegenden,
gegenläuﬁgen Wirbeln: Die einzelnen Teilströmungen wechseln dabei mehrfach zwischen aufsteigender und absteigender bzw. linksdrehender
und rechtsdrehender Rotation. Im Zentrum dieser
konzentrischen Wasserwirbel beﬁndet sich ein kleiner Tornado - ein Luftstrom, der von hinten her - entgegen der Strömungsrichtung des Wassers - durch
die gesamte Wirbelkammer hindurch Luft ansaugt
und das Wasser stark mit Sauerstoff anreichert.
Somit arbeiten in den H2O-Consult-Wirbelkammern
also stets mehrere Wasser- und ein Luftwirbel zusammen. Zwischen den gegenläuﬁgen Strömungsschichten werden Clusterstrukturen aus H 2 OMolekülen zerrieben wie Steine zu feinem Sand in
einem Fluß. Dadurch erreicht das Wasser die wissenschaftlich nachgewiesene Quellwasserqualität in
Sekundenschnelle auf kleinstem Raum. Um das
Ganze noch zu steigern, beﬁnden sich in verschiedenen Geräten mehrere Wirbelkammern hintereinander, damit derselbe Wirbelprozeß mehrfach
durchlaufen und das Wasser besonders intensiv
aufbereitet wird.
verschiedene
H2O-Consult
Wirbelgeräte
mit bis zu 7
Wirbelkammern
links:
VitaVortex VV7x7
Chakrawirbler-Set
rechts:
VortexPower Source
Hausenergetisierung
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Das Gedächtnis des Wassers
Bestrahlt man Wasser mit elektromagnetischen
Schwingungen, so nimmt es diese an und schwingt
noch lange Zeit nach, wie die Saite eines Instruments. So speichert und überträgt das Wasser
Frequenzen von Stromnetz, Handy, Rundfunk usw.
Darüber hinaus hat jeder chemische Stoff seine eigene, für ihn typische Schwingung. Daher hinterlassen alle Stoffe, die einmal im Wasser gelöst waren, ihren charakteristischen “Fingerabdruck” in
Form eines Schwingungsmusters darin. Man kennt
diesen Effekt von homöopathischen Hochpotenzen,
die auch dann noch wirken, wenn der eigentliche
Wirkstoff schon so weit verdünnt wurde, daß er gar
nicht mehr vorhanden sein kann. Diese im Wasser
verbleibenden Informationen lassen sich durch
bloßes Herausﬁltern der Schadstoffe nicht beseitigen. Im Gegenteil: der britische Professor Cyril W.
Smith von der University of Salford konnte zeigen,
daß sich die Information sogar durch eine zugeschmolzene Glasampulle auf rein feinstofﬂiche Weise auf das Wasser überträgt. Der französische Wissenschaftler Jaques Benveniste bewies, daß homöopathische Informationen selbst bei Verdünnungen
astronomischen Ausmaßes noch Immunreaktionen
des Blutes auslösen können.
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Wie funktioniert das Gedächtnis des Wassers genau?

Der Mechanismus der Informationsspeicherung im
Wasser beschäftigt die Wissenschaftler seit langem.
Nach jahrzehntelangen kontroversen Diskussionen
führt man mittlerweile das Gedächtnis des Wassers
auf den Aufbau von Clusterstrukturen zurück. Hierzu
wurde zunächst ein recht primitives Model propagiert, gemäß welchem die fremden Moleküle im Wasser - quasi wie bei einem Abdruck in weichem Gips durch ihre äußere Form den Clusterstrukturen aus
H2O-Molekülen um sich herum eine charakteristische
Form aufprägen sollen. In Anbetracht der intensiven
Bewegung bei gleichzeitig extremer Labilität der
molekularen Strukturen des Wassers ist dies jedoch
unmöglich. Mittlerweile geht man davon aus, daß es
elektromagnetische Schwingungsmuster sind, von
denen jeder Stoff ein so charakteristisches aufweist,
daß man es zum Nachweis winzigster Stoffmengen
nutzen kann. Solche Schwingungen der Moleküle im
Wasser versetzen die Cluster aus H2O-Molekülen
ebenfalls in Schwingung, in Resonanz. Daraufhin
gruppieren sich diese so um, daß sie die fremde
Schwingung mitmachen können. Die Wassercluster
verinnerlichen also quasi die äußere Schwingung
und speichern so die Informationen.
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Wasserstruktur und Lösungsverhalten von Stoffen

Obwohl diese Phänomene seit Jahrzehnten bekannt
sind, wurden sie dennoch lange Zeit von der Schulwissenschaft verleugnet und bekämpft. Doch in den
letzten Jahren haben die Wasserforscher eine Unmenge an Erkenntnissen gesammelt, die dem Wasser geradezu unglaubliche Eigenschaften bescheinigen. Sogar das Verhalten gelöster Stoffe im Wasser
hängt von der Struktur des sie umgebenden Wassers
ab. Es ist möglich, durch bloße Modiﬁkation der Wasserstruktur die Struktur der gelösten Stoffe zu verändern. So lassen sich z.B. die Materialeigenschaften
von Zement erheblich verbessern, indem man besonders fein strukturiertes Wasser zum Anrühren benutzt. Damit ist auch nicht mehr schwer zu verstehen,
warum in den letzten Jahren immer häuﬁger Sanierungsmaßnahmen an Betonbauten nötig werden:
Der Strukturverfall des Wassers führt zum Strukturverfall des Zements. Das "opus caementitium" der
Römer dagegen hält jahrtausendelang und verwittert
oftmals langsamer, als die Steine, die der Zement zusammenhält. Obgleich der Einﬂuß der verschlechterten Wasserstruktur bei mineralischen Substanzen
am besten dokumentierbar ist, sind die Auswirkungen auch in feineren Bereichen deutlich spürbar.
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Wissenschaftlicher Nachweis der Wasserqualität
Der bulgarische Wissenschaftler Professor Ignat
Ignatov gilt als Koryphäe auf dem Gebiet von Wassermessungen mithilfe der sogenannten DNESMethode (Differential Non-Equilibrium Spectrum).
Sie wurde von den russischen Wissenschaftlern in
den 80er und 90er-Jahren ausgearbeitet. Hierbei
wird das Verhalten verdunstender Wassertropfen
gemessen und aus deren Randwinkel das Energiespektrum des Wassers abgeleitet. Dieses Spektrum
ist ein Maß für die Energie der Bindungen zwischen
den einzelnen H2O-Molekülen und gibt indirekt die
durchschnittliche Größe der Cluster im Wasser an.
Die Funktion enthält stets charakteristische Spitzenwerte (Extrema) bei bestimmten Energien, die Professor Ignatov mißt. Mithilfe dieser Messungen konnte er die einzigartige Qualität von Wasser aus Quellen und Bächen im Hochgebirge nachweisen und
auch deren Verfall, sobald es in Leitungen oder Flaschen abgefüllt wird. Umso erstaunter war er, als er
das Wasser aus dem H2O-Consult Wasserwirbler
VortexPower SPRING untersuchte: In dem Frequenzspektrum von 9 µm übertraf es sämtliche anderen Wasserproben, in einem anderen Spektrum
von 11,4 µm wurde der Wirbler nur vom RosenlauiGletscher in der Schweiz übertroffen.
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Die Tropfenbildmethode nach Kübler / Kröplin
Auf der Suche nach einer „Bildsprache der Natur“
entwickelte die Künstlerin Ruth Kübler (1925-2011)
die Methode der Photographie von Verdunstungsrückständen von Wassertropfen. Ab den späten
Neunzigerjahren untersuchte Prof. Bernd Kröplin
vom Institut für Statik und Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen an der Universität Stuttgart
mit diesem Verfahren verschiedene Einﬂüsse auf das
Wasser - technischer, chemischer, biologischer, aber
auch übermaterieller Natur.
Jeweils ein Tropfen von verschiedenen Wasserproben wird auf eine Glasscheibe (Objektträger) aufgebracht und nach dem Trocknen bei Raumtemperatur die entstandenen Strukturen mit einem Dunkelfeldmikroskop photographiert.
Die Farbe der Bilder wird ignoriert, nur die Formen
werden ausgewertet. Natürlich zeigen Wässer je
nach ihrem Gehalt an gelösten Fremdstoffen unterschiedliche Mengen an Rückständen. Weiche,
mineralarme Wässer sind transparenter und zeigen
feine Strukturen. Härtere, mineralreiche Wässer
weisen eine deutlich intensivere Strukturdichte auf.
Insgesamt werden zwölf Kriterien unterschieden.
Wässer besonders hoher Güte wie Quellwässer
zeigen:
- geordnete, kohärente und organisch geformte Kristalle, angeordnet um ein Zentrum
- transparente, feine Strukturen von großer Differenziertheit und organischem Aussehen
Wässer minderer Qualität von hoher negativer Belastung zeigen:
- fehlende Zentrumsbildung bei geringer Transparenz bzw. Durchlässigkeit
- Mangel an Differenziertheit und organischer Formbildung
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Die Tropfenbildmethode nach Kübler / Kröplin 2
Tropfenbild
Verdunstungsrückstand
Quellwasser

lebendiges Wasser
Reichtum an
organischen Formen

c www.weltimtropfen.de
O
Tropfenbild
Verdunstungsrückstand
Leitungswasser
München

mineralreich
und „tot“

c www.weltimtropfen.de
O
Tropfenbild
Verdunstungsrückstand
Leitungswasser
Stuttgart

mineralarm
aber „tot“

c www.weltimtropfen.de
O
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Die Tropfenbildmethode nach Kübler / Kröplin 3
Tropfenbild
Wirbelwasser
VortexPower Spring
bislang einzigartig:
Spiralform
geradezu ätherische
Feinheit

c www.weltimtropfen.de
O
Tropfenbild
Quelle Bad Ischl
direkt drucklos
abgefüllt

Mineralreichtum
eine gewisse
Lebendigkeit
der Formgebung
c www.weltimtropfen.de
O
Tropfenbild
Quelle Bad Ischl
nach wenigen
Metern in der
Wasserleitung

Mineralreichtum
lebendige Formen
verschwunden
c www.weltimtropfen.de
O
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Polarisationsbilder nach Poschacher
Der österreichische Photograph Rupert Poschacher
hat eine faszinierende Methode erfunden, die Lebendigkeit des Wassers mit einer bildschaffenden
Methode nachzuweisen. Jeweils ein Tropfen verschiedener Wasserproben wird auf eine Glasplatte
(Objektträger) aufgebracht, mit einer zweiten Platte
(Deckplättchen) abgedeckt. Der sich zwischen den
beiden Glasplatten ausbreitende Wasserﬁlm wird mit
polarisiertem Licht in einem deﬁnierten Winkel
bestrahlt und dessen Reﬂexionen photographiert.
Die besonders farbintensiven Bilder von Quellwässern oder Pﬂanzenessenzen offenbaren nicht nur die
dem Wasser innewohnenden Bildekräfte, sondern
üben eine so wohltuende Wirkung auf die Menschen
aus, daß sie als großformatige Bilder gerne in Wohnräumen aufgehängt werden.

c www.wasserbild.at / Rupert Poschacher
O

Wasser der Heilquelle Aachen

Wasser einer der weltweit meistverkauften Marken Tafelwasser
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Polarisationsbilder nach Poschacher 2
Rupert Poschachers Polarisationsbilder zeigen, daß
mit der H2O-Consult Wirbeltechnik verschiedenste
Leitungswässer von schlechter Qualität wieder in
lebendiges Wasser verwandelt werden, die eine
ähnliche Farbcharakteristik und einen Formenreichtum aufweisen wie natürliche Quellwässer.
H2O-Consut
Wasserwirbler
VortexPower Spring
3. Generation
Wirbelkammern

c rwww.wasserbild.at
O
Rupert Poschacher

H2O-Consut
Wasserwirbler
Vita Vortex VV7
(Chakrawirbler)
2. Generation
Wirbelkammern

c rwww.wasserbild.at
O
Rupert Poschacher

Leitungswasser
Lingenfeld
unbehandelt
alle drei Wasserproben sind chemisch absolut
identisch

c rwww.wasserbild.at
O
Rupert Poschacher
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Polarisationsbilder nach Poschacher 3
Auf diesen Bildern offenbart zeigt sich der negative
Einﬂuß konventioneller Wasseraufbereitung. Die
Umkehrosmose ist ein Ultraﬁltrationsverfahren, mit
dem höchste Reinheiten erzielt werden können.
Doch das - hier anfangs sogar recht gute - Leitungswasser verliert dadurch seine Lebendigkeit.
H2O-Consut
Wirbeltechnik
VortexPower Spring
Farbintensität
Formenvielfalt
deutliche Qualitätssteigerung

c rwww.wasserbild.at
O
Rupert Poschacher

Leitungswasser
Erding (Bayern)
unbehandelt
kein schlechtes
Leitungswasser

c rwww.wasserbild.at
O
Rupert Poschacher

Osmoseanlage
farblos und wenig
strukturiert trotz
radionischer
„Harmonisierung“
der Anlage
drastische Qualitätseinbuße
c rwww.wasserbild.at
O
Rupert Poschacher
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Was steckt in den H2O-Consult Wasserwirblern?
Wasserwirbler für den Wasserhahn - sie sind konzipiert für Drücke von etwa 3 bar und Durchﬂußmengen
von rund 3 - 7 Liter pro Minute - enthalten Wirbelkammern (von etwa 4 - 10 mm Größe), die über
jeweils zwei oder mehr, tangential im Außenbereich
eintretende Einspritzdüsen (von ca 1,5 - 3 mm
Durchmesser) mit Wasser gespeist werden. Dadurch
entstehen in ihrem Inneren die zuvor beschriebenen
konzentrischen Wirbel. Über einen unten mittig
angebrachten Auslaßkanal (mit rund 2,5 - 4 mm
Durchmesser) strömt das Wasser mit extremer
Geschwindigkeit aus der Wirbelkammer aus. Es muß
gebremst und gebündelt werden. Dies kann auf
dreierlei Weise geschehen: Entweder wird das
Wasser so geführt, daß es sich an eine Materialoberﬂäche anschmiegt (sogenannter Coanda-Effekt)
und sich so seine Geschwindigkeit reduziert. Oder es
durchläuft eine oder mehrere Nachwirbelkammern,
die denen der Strahl auf komplexe Weise so umgelenkt wird, daß das Wasser sich selbst bremst. Bei
der dritten Variante wird - ähnlich wie bei einem handelsüblichen Luftsprudler - das Wasser an mehreren
Siebchen aus Edelstahl nochmals zerstäubt und ein
blasengefüllter Wasserstrahl erzeugt.
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H2O-Consult Wasserwirbler- durchdachte Qualität

Edelstahl nickelfrei

VortexPower Spring

Wasser ist nicht nur ein ideales Lösungsmittel für
Stoffe aller Art, sondern nimmt auch besonders gut
feinstofﬂiche Informationen auf. Vor allem dann,
wenn die im Trinkwasser vorhandenen Informationsmuster durch intensives Wirbeln zuvor gelöscht
wurden. Daher kommt dem Material, aus dem ein
Wasserwirbler besteht, eine besondere Bedeutung
zu. Es darf keine schädlichen Stoffe wie Nickel oder
Blei enthalten. Doch nicht nur die Chemie der Stoffe,
sondern auch ihre physikalischen Eigenschaften wie
Oberﬂächenbeschaffenheit oder ihre kristalline
Struktur beeinﬂussen das Wasser erheblich. So
betreiben wir beispielsweise in der Firma VortexPower AG in der Schweiz bei der Herstellung des
SPRING Wasserwirblers einen enormen Aufwand.
Wir lassen in einer renommierten Stahlhütte in Skandinavien einen Edelstahl genau nach meinen
speziellen Vorgaben mit hoher Reinheit induktiv erschmelzen. Er enthält praktisch nur Eisen, Chrom
und Molybdän und ist frei von Nickel, seltenen Erden
und anderen typischen Legierungsbestandteilen.
Dieser Stahl ist daher trotz seiner überlegenen Korrosionsbeständigkeit magnetisierbar und weist folglich
optimale elektrochemische Eigenschaften für das
Wasser auf.
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Nur hochwertigste Materialien dürfen drin sein
Nicht ganz so aufwendig, aber ebenfalls edel und gezielt ausgewählt sind die Materialien für die Wasserwirbler der Firma VitaVortex GmbH. Hier kommt entweder eine Zinnbronze oder ein bleifreies Sondermessing mit Siliziumanteil zum Einsatz. Die Firma
Vita Vortex verwendet allerdings auch verschiedene,
zum Teil sogar schädliche Materialien oder zumindest ungeeignete Kombinationen von Materialien. So
werden Bronze und Messing in etlichen Produkten
mit Gold oder Silber beschichtet. Und sogar Aluminium, Kunststoff oder Keramik mit Chrom kommen
zum Einsatz. Diese Materialien und ihre Kombinationen verhalten sich elektrochemisch nicht neutral
genug, weshalb es neben einem von vielen Menschen spürbaren unangenehmen Geschmack und
einer Verschlechterung des RedOx-Potentials im
Wasser sogar zu Korrosion und Lochfraß kommt. Die
unbeschichteten Modelle aus Zinnbronze oder
Messing jedoch bieten eine gute Wasseraufbereitung und jahrelange Freude. Auch Wirbler aus
reinem Titan werden bei der VitaVortex produziert.
Sie sind zwar hervorragend korrosionsbeständig,
allerings informationsmäßig nicht ganz neutral. Das
unerreichte Optimum stellt der nickelfreie Edelstahl
der Firma VortexPower dar.

VitaVortex Yin (Silber), Yang (Gold) und VV7 (Titan)
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Die Wirbelkammern der ersten Generation
Vita Vortex VV5
Einspritzbohrung
Vorwirbelkammer
Nachwirbelkammer
Einspritzbohrung
- zylindrische Formen
- normale Bohrungen
- Deckel und Boden
Planflächen, parallel
Die Anfang der Neunziger Jahre entwickelten Wirbler
der ersten Generation sind komplett zylindrisch geformt. Wirbelkammern, Einspritzkanäle sowie Austrittskanal sind als einfache Bohrungen ausgeführt.
Zwar weisen sie nicht die enorme Dynamik und somit
Clusterauﬂösung der neusten Generation auf, dennoch bieten sie echte High-Speed-Wirbeltechnik mit
den mehrfach gegenläuﬁgen Wirbeln und dem Gegenstrom-Prinzip mit aktiver Einsaugung, also Implosionsenergie. Sie haben sich jahrzehntelang großer
Beliebtheit erfreut, auch als bereits neuere Wirbelkammergenerationen auf dem Markt waren. Daneben gibt es einige Konkurrenzﬁrmen wie beispielsweise die AquaDea, die mehr oder weniger legale
Abwandlungen davon anbieten. Auch bei der Vortex
Jet Company setzen wir konsequent auf die einfachen aber soliden zylindrischen Wirbelammern der
ersten Generation, um den Einstieg in die Wirbeltechnik so preisgünstig wie möglich anbieten zu können.
Sie glänzen mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Qualität, die hinsichtlich
Langlebigkeit und Clusterauﬂösung für normale Anwendungen völlig ausreicht.
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Die Wirbelkammern der zweiten Generation
Vita Vortex VV7.7
Wirbelkammer
Einspritzkanal
Luftzuführkanal
Nachwirbelkammer
- einfach gekrümmte
Flächen
- Kurven mit Radien
angenähert

Mehrere Produktlinien der Firma VitaVortex GmbH
basieren auf meinem Patent DE102008019930A1
und wurden ab 2002 von mir entwickelt. Hierzu
zählen die TAO-Serie mit den Wirblern Yin und Yang
in verschiedensten Ausführungen sowie die VV7Wirbler, gemeinhin bekannt als Chakrawirbler. Hinzu
kommen die Vitalduschen 7-spin und 4-spin sowie
einige andere, heute nicht mehr vertriebene Produkte. Sie stellen die zweite Generation Wirbelkammern mit einfach gekrümmten Begrenzungsﬂächen dar. Das bedeutet, die Wirbelkammerwandungen sind tailliert oder ausgebaucht, die
Wirbelkammerdeckel und -böden sind als Kugelkalotten nach innen oder außen gewölbt und die Einund Auslaßkanäle sind als elliptisch sich verjüngende
oder verbreiternde Trichter ausgeführt. Aufgrund
dessen bieten sie gegenüber den zylindrischen
Formen um ca. ein Viertel höhere Umdrehungsgeschwindigkeiten und Durchﬂußmengen. Allerdings
wurden die Produkte nach meinem Fortgehen zumindest teilweise umkonstruiert. Da es aber bei der
resonanzmäßigen Abstimmung auf jedes kleinste
Detail ankommt, kann ich für Qualität und Wirkung
der neueren Produkte nicht mehr garantieren.
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Die Wirbelkammern der dritten Generation
Vortex Power SPRING
Einspritzkanal
Wirbelkammer
Luftzuführkanal
Nachwirbelkammer
- mehrfach gekrümmte
Flächen
- Splines nach BesselFunktionen

Die Produkte der Firma VortexPower AG in Forch bei
Zürich (www.vortexpower.ch) basieren auf meinem
Patent Nummer P7382CH00 und repräsentieren die
dritte Generation Wirbelkammern. Die Modelle
SPRING und SOURCE wurden nicht nur von mir entwickelt sondern werden bis heute ausschließlich in
den von mir vorgegebenen Dimensionierungen und
Materialien gefertigt. Die nach den sogenannten
Besselfunktionen konstruierten Wirbelkammern sind
mit zweifach gekrümmten Flächen komplett organisch geformt und bieten nahezu 100% kavitationsund turbulenzfreie Strömungsverhältnisse. Die Einund Auslaßkanäle sind echte Hyperbol- und Exponentialkurven und bieten eine nochmals um rund ein
Drittel gesteigerte Strömungsdynamik. Sie stellen die
derzeit höchstentwickelten passiv betriebenen
Wirbelkammern dar und sind auch hinsichtlich der
Materialqualität die besten käuﬂich zu erwerbenden
Produkte. Sie werden mit extrem hohem technischem Aufwand zu 100% in der Schweiz gefertigt und
haben daher einen entsprechenden Preis. Der Wasserwirbler SPRING wir für knapp 500 Franken bzw.
Euro verkauft.
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Die Levitations- bzw. Kolloidationsmaschinen
Der deutsche Physiker und Ingenieur Wilfried
Hacheney entwickelte bereits in den 70er-Jahren
verschiedene Maschinen, mit denen zunächst die
Struktur von ﬂüssigem Zement und später auch nur
des Wassers alleine so modiﬁziert werden konnte,
daß der Zement später erheblich bessere Qualität
aufwies. Wie sich herausstellte, war dieses Wasser
auch für Lebewesen besonders zuträglich. Infolgedessen etablierten sich einige Dutzend Wasserstellen bzw. Wasserläden in denen das "levitierte"
Wasser verkauft wurde. Später folgten Kleingeräte
für den Haugebrauch. Sie waren so konstruiert, daß
eine Charge Wasser von einem Propeller mehrere
Minuten lang permanent umgewälzt wurde und dabei
immer wieder durch einen hyperbolförmig gestalteten Innentrichter ﬂoß. Allerdings wiesen die Geräte
schwerwiegende konstruktive Nachteile auf, weshalb
sie niemals einen größeren Käuferkreis begeistern
konnten. Ich habe diese Geräte vereinfacht und weiterentwickelt und ebenfalls im Jahre 2011 unter der
Nummer P7382CH00 patentieren lassen. Allerdings
sind die Geräte trotz allem noch so aufwendig, daß ihr
Einsatz für die bloße Aufbereitung von Trinkwasser
derzeit nicht lohnt.
H2O-Consult
Glas-Prototyp mit variabler Drehzahl

Serienmaschine
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Der Volkswirbler
VortexPower SOURCE

Naturkonforme
Hauswasseranlage
- Quarz-Imfkristalle
- Wirbelaktivierung
- Magnetisierung
- Informierung
- geometrische
Harmonisierung
Preis: 5700,- CHF

Wirbeltechnik ist immer noch weitgehend unbekannt.
Daher bestimmen teuere Kleinserienprodukte hier
den Markt. An günstigen Wirbelgeräten, die dokumentierbar die Wasserqualität verbessern, gibt es
derzeit nur Wirbler für den Wasserhahn. Wegen der
komplexen Formgebung und der dadurch notwendigen Spezialwerkzeuge ergibt sich bei den Wasserwirblern der zweiten und dritten Generation zwangsläuﬁg ein deutlich höherer Preis. Hinzu kommt beim
Marktführer VortexPower der schwierig zu verarbeitende Edelstahl. Auch wenn der Preis von
mehreren Hundert Euro für den SPRING völlig gerechtfertigt ist und er viele Tausend Kunden begeistert, ist doch ist der Prozentsatz von Menschen,
die bereit sind, so viel Geld für ein Wasseraufbereitungsprodukt auszugeben, naturgemäß
gering. Hinzu kommt, daß - obwohl die Menschheit
den Wert der Wirbeldynamisierung schon vor
Jahrtausenden erkannte und es seit rund Hundert
Jahren technische Produkte in diesem Bereich gibt die Wasseraufbereitung durch Wirbeltechnik für die
meisten Leute doch noch völliges Neuland ist. So
konnten all meine früheren Produkte bislang nicht in
den Massenmarkt eindringen. Daher wollte ich schon
seit vielen Jahren einen echt preisgünstigen Wirbler
auf den Markt bringen, den sich wirklich jeder leisten
kann - einen echten "Volkswirbler".
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Der Vortex Jet FLOW
Der Wasserirbler
Vortex Jet FLOW
H: ca. 28 mm
Ø: ca. 24 mm
Preis: 100 € brutto
Vortex Jet Company
Alpspitzstraße 3
82441 Ohlstadt
www.vortex-jet.company

Ergebnis dieser Intention, alles so einfach wie möglich zu gestalten, ist der Wasserwirbler FLOW der
Firma Vortex Jet Company. Um einen soliden, aber
unkomplizierten Wirbler zu bauen, war es nötig,
zurück zu den Wurzeln zu gehen und auf zylindrische
Wirbelkammern der ersten Generation zurückzugreifen - allerdings unter geschickter Vermeidung
ihrer vor Jahrzehnten noch nicht ausgemerzten Fehler. Zylindrische Hohlformen mit ihren parallel
abschließenden Wandungen weisen nämlich besonders starke Hohlraumresonanzen auf, die - wenn
nicht alle Bauteile harmonisch aufeinander abgestimmt werden - das Wasser feinstofﬂich recht ungünstig beeinﬂussen können. Deshalb bin ich ja in
der Vergangenheit dazu übergegangen, diese durch
immer komplexer geformte gekrümmte Flächen zu
ersetzen, die solche Resonanzen gar nicht erst entstehen lassen. Die starken Resonanzen zylindrischer
Wirbelkammern sind jedoch nicht per se ein Nachteil,
denn sie können auch dazu genutzt werden, das
Wasser gezielt auf subtile Weise zu informieren.
Voraussetzung hierzu ist jedoch eine profunde
Kenntnis der einzelnen Geometrien bzw. der entsprechenden Zahlen in ihrer feinstofﬂichen Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pﬂanzen. Dieser
Wissensschatz enstpringt zum einen einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit den verschiedensten Naturwissenschaften, zum anderen einer
schier endlosen Reihe an Prototypen unter systematischer Variation einzelner Parameter.
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Gestalt gewordene Mathematik
Einen Einblick in meine Methode, bestimmte Zahlen
aus der Natur in meinen Produkten baulich umzusetzen, geben meine beiden Broschüren: "Anläßlich
der Verleihung des Red Dot Design Awards für den
VortexPower SPRING" sowie "Zur Wirkungsweise
der VortexPower SOURCE", die ich interessierten
Lesern gerne zukommen lasse. Sie stehen auch auf
meiner Homepage www.H2O-Consult.de zum Download bereit. Diese Kenntnisse der feinstofﬂichen
Wirkungen der einzelnen Geometrien bzw. der
entsprechenden Zahlen auf Menschen, Tiere, Pﬂanzen und sogar Mineralien, erlaubt mir heute, zylindrische Wirbler mit sanft stimulierender Wirkung des
Wassers auf Körper, Seele und Geist zu fertigen. Um
diese Produkte einem breiten Marktsegment zukommen zu lassen, habe ich im Jahre 2016 die Firma
Vortex Jet Company UG (haftungsbeschränkt) gegründet. Dank einer extrem schlanken Infrastruktur
gelingt es uns, den Wasserwirbler Vortex Jet FLOW
zu einem Preis von 100 Euro (brutto) anzubieten und
damit erstmals, den Einstieg in die High-SpeedWirbeltechnik für jedermann erschwinglich zu machen. Zwar erreicht der FLOW nicht ganz die Leistung der Spitzenprodukte - namentlich des Marktführers VortexPower SPRING - doch dank seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnises erobert er
die Herzen der meisten Kunden im Sturm.
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Alexander Class - www.h2o-consult.de
Jahrgang 69, gebürtiger Münchner,
glücklich verheiratet, drei Kinder
Wahlheimat: Pfalz. Aber er 'kommt
von Bayern doch einfach nicht los'
ziviler Beruf: Qualitätsmanager
Astro: Zwilling, Aszendent Jungfrau
Seelenessenz: Priester, Prophet
Naturforscher und Naturliebhaber

humanistisches Gymnasium, Studium Generale:
Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Maschinenbau,
Geschichte, Archäologie, Philosophie, Theologie
1991 Existenzgründung in der Wasseraufbereitung
2004 Gründung des Ingenieurbüros H2O-Consult
mehrere Patente im Bereich Wasseraufbereitung,
Zerstäubung, Gemischbildung, Agglomeration
- unabhängige und fachübergreifende Beratung
- Konzeption von Wasser- und Wirbelgeräten aller Art
- Kombination mit anderen Aufbereitungsverfahren
- Optimierung bestehender Geräte und Anlagen
- Produktentwicklung vom CAD bis zur Serienreife
- Prototypenbau, konventionell und CNC
- Produktionsüberwachung und Qualitätskontrolle
- Schulung von Händlern und anderen Mitarbeitern
- Vorträge, Seminare, Exkursionen über Wasser, Natur, Fitness, Gesundheit, Nahrungsergänzungen
Alexander Class gilt in Insiderkreisen als führender
Experte auf dem Gebiet Wasser und Wirbeltechnik.
Dennoch mag er selbst diese Bezeichnung gar nicht.
„Das Thema Wasser ist so umfangreich, daß man
niemals an ein Ende kommt - „ex-per-itus” = lateinisch für ‚hindurch-und-hinaus-gegangen' kann man
da nie sein. Wer allen Ernstes von sich behauptet, ein
Wasser-'Experte' zu sein, weiß noch nicht genug, um
zu wissen, wie wenig wir wirklich wissen.”
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