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DER WASSER-NOTSTANT)
Obwohl man uns weismacht,

von denen auch Grenzwerte definiert sind.

das Leitungswasser sei sauber,

nehmen wir jedenTag einen
Cocktail aus Chemikalien,
Hormonen, Medikamenten,
Schwermetallen und Mikroplastik zu uns. Mineralwasser
ist aber auch keine Losung.

Die restlichen 20'000 chemischenVerbindungen sind nicht auf dem Radar der Behorden.
Weder wei8 man, wie sie miteinander reagieren und was das fiir lebende Organismen
bedeuten konnte, noch hat man entsprechende Grenzwerte definiert. Wobei Grenzwerte inbezug aufs Wasser - wie anderswo
auch - nicht zuletzt eine sedierende (ruhigstellende)Wrkung auf die Psyche der Bevolkerung haben sollen. Sie orientieren sich
hdufig nicht an der gesundheitlichen Unbe-

Von Benjamin Seiler

denklichkeit, sondern am wirtschaftlich

Qind unsere Cewdsser und unserTrinkJwasser tatsdchlich noch ein Born des
Lebens? Die Schweizer jedenfails genieBen
vertrauensvoll ihr,,Hahnenburger" direkt
aus der Leitung. Schlie8lich leben sie im

in Deutschdas am besten

,,Wasserschloss Europas". Auch

Iand gilt Leitungswasser

a1s

kontrollierte Lebensmittel und man wird
nicht miide zu betonen, dass unserTrinkwasser einwandfrei aus dem Hahn kommt. Zweifellos schneiden wir im internationalen Vergleich gut ab. Doch die Zeiten, da wir uns
deswegen noch in Sicherheit wiegen konnten, sind vorbei.

Unser Leitungswasser enthiilt ungefdhr
4'000 Stoffe und fiinf Mal so viele Stoffverbindungen. So genau kann das niemand
sagen. Neben verschiedenen Bakterien werden zirka 40 Stoffe regelmaBig beobachtet,
72

Machbaren. Zum Beispiel Blei: Bis 2013 lag
der Grenzwert fiir dieses Schwermetall laut
DeutscherTrinkwasserverordnung bei 25 pgllt.
Danach plotzlich bei nur 10 pg/I.
Giftige Metalle aus der Luft, wie sie beispielsweise fliichendeckend mittels Chemtrails versprtiht werden (zum BeispielAluminium- oder Bariumsalze), gelangen mit dem
Regen schlussendlich ebenfalls ins Grundwasser, wie verschiedene Analysen beweisen.2 Und dann ist da noch das Problem mit

den Wasserleitungen. Grenzwerte gelten
ndmlich nur fiir die behordlich kontrollierten
Wasserwerke. Verunreinigungen

von durch-

laufenen Leitungsrohren oder Schwermetallbelastungen, die beispielsweise wegen alten
Blei- und Kupferleitungen in den Hdusern
entstehen, fallen durchs Raster.
Dieses Problem kennt man auch in der
Neuen Welt. Blei und weitere 250 Schad-

stoffe lassen sich quer durch die USA im
Trinkwasser nachweisen. Zwar innerhalb
der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, doch das besagt nicht viel. Studien
zeigen, dass viele dieser Gifte schon bei

weit geringeren Konzentrationen

die
Gesundheit schiidigen und zum Beispiel
Krebs und Nervenleiden, Hormon- und
Fruchtbarkeitsprobleme oder Entwicklungsstorungen bei I(indern verursachen. Zrdem
haben die amerikanischen Behorden seit
dem Jahr 1996 keinen einzigen neuen Stoff
zur Liste der 90 imTrinkwasser kontrollierten Schadstoffe hinzugefiigt.
Im Juni 2018 kam heraus, dass die US-

amerikanische Gesundheitsbehcirde CDC
monatelang einen Bericht zuriickgehalten
habe, wonach im Trinkwasser von bis zu
110 Millionen Amerikanern giftiges Polyt etrafluor ethy len (PTFE) nachweisbar sei.

Dieser chemische Werkstoff ist

besser

bekannt als Teflon in Antihaftkochgeschirr
oder als wasserabweisendes Gore-Tex tn
Kleidung und Schuhen. Es findet aber auch
in Teppichen, Stoffen, Papier- und I(arton-

iiberztgen oder LcischschaumVerwendung.
PTFE schadigt die Leber (gestorter Fettstoffwechsel, Fettleibigkeit), das endokrine
Nervensystem (Hormonstorungen) sowie
I 1 pg/l ein N4illionstel Gramm pro Liter
=
, Wir haben schon oft ausfuhrlich liber Chemtrails berichtet.
Geben Sie dieses Stichwort einfach in der Online-5uche auf
unserer lnternetseite ein.
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Verschmutztes Trinkwasser
das Immun- und Herz-I(reislauf-System.
Auch Unfruchtbarkeit, Nieren- und Hodenkrebs werden mitTeflon in Zusammenhang
gebracht. Und zwar bereits in Konzentrati-

onen, die zehnmal unter dem aktuellen
Trinkwassergrenzwert liegen.

Arzneim ittel-Cocktail
aus der Leitung?
PrdsidentTrump hat in den USA den natio-

nalen Notstand ausgerufen, weil das Land
unter der sogenannten Opioid-Krise iichzt.
Die Bevolkerung schluckt so hemmungslos
(von Arzten verordnete) Schmerzmittel,
dass Hundertausende in die Abhiingigkeit
von harten Drogen wie Heroin rutschen.3
Auch hierzulande werfen immer mehr Menschen Schlaf- und Schmerzmittel ein, als
wdren esMtaminpillen.Vieles davon gelangt
iiber den Urin insAbwasser. Seit einigen Jahren stellen die Behorden aufgrund von
I(analwasserproben fest, in welchen Stiidten
wie viel Drogen undAufputschmittel konsumiert werden - und welche das sind. Weil
Kliiranlagen Medikamentenriickstiinde, Antibiotika oder hormonaktive Substanzen nicht

vollstiindig abbauen konnen, geret der
gro8te Teii dieses pharmazeutischen Cocktails in Fliisse und Seen. Die Standardfloskel

wegen der Antibabypille steril werden (in
vielen Fliissen sind tiber 70 Prozent der
Fischpopulationen schon weiblich).
Im Wasser findet sich alles, was die Apotheke anbietet, vom Blutfettsenker iiber das
Schmerzmittel Ibuprofenbis hin zu Rontgenkontrastmitteln. Sogar Grippewellen lassen
sich nachweisen, weil dann die I(onzentration der Inhaltsstoffe von Schnupfensprays
und Hustensdften im Trinkwasser deutlich
ansteigt. Kaum ein Medikament wird ndmlich im Kdrper vollstiindig abgebaut. Da
kommt so einiges zusammen. Laut einer fast
zehn Jahre alten Studie hatten die Schweizer

schon damals allein vom Schmerzmittel
Yoltaren so viel konsumiert, dass 450 Kilogramm desWrkstoffs Diclofenac jahrlich in
die Schweizer Gewisser flossen.
In Deutschland sind iiber 100'000 verschiedene

Arzneimittel behordlich zugelas-

sen (Stand Januar 2017). Fiinf Jahre zuvor
waren es weniger als die Hiilfte! Dies zeigt
deutlich, wie sich das Probiem der PharmaWirkstoffe in der Natur verschdrft. Umso

mehr, da fi.ir Medikamente keine Umweltqualitdtsnormen bestehen! Auch Umweltschiitzer sollten also ldngst von einer ,,Arzneimittel-Krise" sprechen.

der fiir die Behorden arbeitenden Umwelt-

Geht die Landwirtschaft baden?

toxikologen lautet: ,,Wie sich diese Stoffe

Doch vergessen wir die von derAgrochemie verursachte,,Spritzmittel-Krise" nicht.
Im Friihsommer 2018 schlugen die Wasser-

auf die Umwelt auswirken, krinnen wir bisher noch nicht genau sagen." Wdhrenddesdas Grund-

versorger in Baden-Wiirttemberg Alarm.

wasser, und raten Sie mal, wer sie dann

Man hatte in der Donau und ihren kleinen

sen gelangen ,,diese Stoffe"

in

t

phosat" konnte in Karstgebieten direkt ins
Grundwasser gelangen.
Laut dem Gewdsserreport 2018 d,es Bund
filr Umwelt- und Naturschufz (BUND) sind
92Prozerft der Seen und Fliisse in Deutsch-

land in einem ,,alarmierenden Zlstand".
Daran schuld sind nicht zuletzt,,Pestizide,
krebserregendes Nitrat und Schadstoffe aus
der (Agrar-)Industrie". Der Artenriickgang
sei dramatisch, so der BUND weiter.
Es gibt zwar die Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL), wonach sich die EU-Mitgliedstaaten

fiir aIle
Gewdsser ,,einen guten Ztstand" zu erreichen. Weil kaum etwas passierte, erhielten
die LiinderAufschub bis 2027. Deutschland
steht Eu-weit besonders schlecht da (Platz
darauf geeinigt hatten, bis 2015

27 von 26). Schuld ist laut BUND

,,eine
iibermdchtige Lobby aus Agrarindustrie,Verkehr undWirtschaft". Diese baute mit ihrer
Verschleppungstaktik so viel Druck auf, dass
die EU-Staaten Ende September 2018 sogar
dariiber abstimmten, ob der gesetzlich vorgeschriebene Gewdsserschutz massiv verwiis-

sert werden soll. Bei Drucklegung dieses
Hefts stand noch nicht fest, wie sie sich entschieden haben.

Jiihrlich werden weltweit iiber tausend
neue chemische Verbindungen gemeldet. Im
Herbst 2016 gab es weltweit 120'000 registrierte Substanzen, die in der Natur nicht
vorkommen. Fiir wenige Hundert von ihnen
gelten Umweltqualitiitsnormen. Der Rest
befindet sich in einem gesetzlosen Raum.
Niemand kann voraussagen, wie sich diese
Stoffe in ,,freier Wildbahn" verhalten und welch Myriaden zusdtzlicher Wechselwirkungen sie
untereinander auslosen mogen. So
fordert nicht nur der BUND, die
Prioritiit miisse unbedingt bei der
,,Verminderung von Mikroschadstoffen" liegen.

Grundnahrungsmittel
Plastik
Dabei sind wir auf den mengen-
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,,Spitzenreiter" Nestl6 Pure Life: Das Mineralwasser enth5lt
laut einer Studie 10'390 Mikroplastik-Partikel pro Liter.
wieder mit dem Leitungswasser trinkt. Ganz
abgesehen davon, dass Flora und Fauna darunter leiden, etwa mdnnliche Fische, die
3 vgl. ZS 88: ,,Schmerzmittel: Einstieg zur Drogensucht"

a Einen gro8en Report iiber den alarmierenden Zustand der
ozeane und die damit verbundene Plastikmiillproblematik
finden Sie in den Zs-Ausgaben Nr.92 und 71 !
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Zufliissen Glyphosat-Konzentrationen gemessen, die massiv iiber den ,,Grenzwerten"
lagen. Dieses von Monsanto - inzwischen
vom deutschen B ayer-Konzem tibernommen
- prodtzierte Gift ist das in der Landwirtschaft am meisten eingesetzte Spritzmittel.
Experten befiirchten nun, das ,,Donau-Gly-

mriBig (ge-)wichtigsten Mikroschadstoff noch gar nicht eingegangen: das Plastik.
Nein, wir sprechen nicht
von den Hunderten Millionen Tonnen Plastikab-

fall, die auf den Weltmeeren treiben und die
Badestriinde verschmutzen.a Ebenso wenig sprechen wir von den gigantischen Plastikmengen,
die unsere Boden verschmutzen (zum Beispiel durch I(iirschlamm undAbfdlle aus Biogasanlagen, die a1s Dtinger auf die Felder
ausgebracht werden). So vermutet man, dass
in Europa pro 1 Million Einwohnern jedes
Jahr zwischen 125 und 850 Tonnen kleine
Plastikfetzen auf dem Acker landen.
13
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Verschmutztes Trinkwasser
Hier ist die Rede von Plastikteilchen, die
so klein sind, dass wir sie gar nicht sehen.
Dieses Mikroplastik atmen wir mit der Luft
Wir essen es von unseren Tellern - laut
Studien vertilgt jeder Mensch durchschnittein.

lich 70'000 winzige Plastikpartikel pro Jahr,
die sich wiihrend den Mahlzeiten als Staub
auf unserem Essen absetzen. Dasseibe bliiLht
den Fischen imWasser. So enthalten bereits

ein Drittel aller im Armelkanal gefangenen
Fische und mehr als vier von ftinf in Gro8britannien verkauften Scampi oder Garnelen
,,Mikroperlen" - Plastikteilchen, die kleiner
als ein Millimeter sind und wie ein Magnet
Giftstoffe an sich binden. Auch Meersalz ist

plastik zersetzen. Laut einer Schdtzung von
2015 sollen bereits 236'000Tonnen Mikroperlen die Ozeane fiillen.
Wie aber gelangt so viel Plastikstaub in
dieLuft? Zum Beispiel durch denAbrieb von
Autopneus.Teppiche und weiche Moblierung
kcinnen ebenfalls Mikroplastik,,lassen". Und
nati.irlich I(eider aus Mikrofaser, wie bei-

spielsweise Fleece-Jacken. Sie geben durch
die Abnutzung wiihrend des Tragens stdndig

winzige I(unststoffpartikel in die Luft ab.
Noch stdrker belasten diese Mikrofasern
jedoch dasWasser, wenn wir Ifunststoffkleider waschen. Man vermutet, dass auf diesem
Weg jedes Jahr eine Million Tonnen Mikro-

mit Mikroplastik verunreinigt.
Daran schuld ist auch unser
Hygieneverhalten. Immer mehr

3.
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Zahncremes, Duschgels und Pee-
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plastik aus den Waschmaschinen abgepumpt
werdenl Das ist auch der
Grund, weshalb die Gewdsser der ,,sauberen"

Schweiz mehr Mikroplastik enthalten als das
Mittelmeer. Allein in diesem kleinen Binnenland

gelangen durch gewaschene Mikrofaserkleider
jeden einzelnenThg zehn

Milliarden Kunststofffasern insAbwasser - das
ist nach dem Plastik, der

im Miill entsorgt wird,
der gro8te Anteil! Abhilfe wdre leicht: Es gibt
spezielle Waschbeutel

(wie man sie etwa fiir

schmutzungsrat e bei 7 2 Prozent. Aber aufgepasst: Einfach auf Bier ausweichen, um das

,,ungesunde" Trinkwasser zu meiden, ist
auch keine Lcisung. Bereits 2014 hatte man

24 deutsche Biersorten auf Mikroplastik
untersucht und war in jedem Fa1l fiindig
geworden.
In Plastikflaschen abgefiilltes Mineralwasser aus dem Supermarkt kann ebenso wenig

punkten. Eine im April 2018 publizierte
Untersuchung der State Unioersity of New
York zeigt, dass die elf in den USA beliebtesten Marken allesamt mit Mikroplastik verunreinigt waren, Am besten schnitt San Pellegrino ab (74 Partikel pro Liter), Das
,,plastifizierteste" Wasser lieferte hingegen
Nestl| Pure Lile (10'390 Partikel pro Liter).

Orb Media warnt: ,,Wer tiiglich einen

Liter Wasser aus Plastikflaschen trinkt,
konnte jedes Jahr Zehntausende Mikroplastikteiichen aufnehmen." Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen interagieren sie auf vielfdltigeWeise mit dem Krirper. Je nach Gro8e
dieser Partikel ,,setzen sie sich in der Darmwand fest oder wandern ins Lymphsystem
und den Blutkreislauf", worauf sie sich in
Nieren und Leber ablagern. ,,Neunzig Prozent des von uns imTrinkwasser gefundenen
Mikroplastiks ist klein genug, um vom Verdauungstrakt in den I(orper zu gelangen."
Auch in Deutschland mochten die Behrrr-

den Alarm schlagen, getrauen sich aber
nicht. So wurde im Friihling 2018 bekannt,
dass im Auftrag des Verbraucherschutzministeriums Nordrhein-Westfalen 38 Mineralwdsser auf Mikroplastik untersucht wurden. Allesamt sind sie in geringerem oder
grciBerem MaB mit solchen Partikeln belastet. Doch die Behorden weigern sich, die
Offentlichkeit dariiber zu in{ormieren, welcheWdsser man gepriift hatte und wie viel

Mikroplastik sie konkret enthalten. Die
Verciffentlichung der Arbeit sei fiir das
Friihjahr 2019 vorgesehen und eine vorzeitige Bekanntgabe von Teilergebnissen,,weder sinnvoll noch hilfreich", hei8t es.

Zuhause Filtern

Socken kennt), welche

Mikroplastik in Gewdssern gefdhrdet den Fischlaich und wird
vom Plankton aufgenommen (so verschlang der Planktonwurm oben rechts ein 3 mm langes Plastikpartikel).
lings enthalten Mikroperlen aus Plastik, die
in Gewdsser und Meere gelangen, weil I(dranlagen sie kaum herausfiltern konnen. Laut
einer Schdtzung von National Geographic

haben allein die Menschen der Europdischen Union im Jahr 2012mit ihren I(orperpflegeprodukten 4'360Tonnen Mikroperlen
den Abfluss hinuntergespiilt. Zyniker konnten darauf hinweisen, das sei vernachiiissigbar, produzieren wir Menschen doch jedes
Jahr 299 Millionen Tonnen Plastik, wovon
20 Millionen Tonnen ins Meer gewaschen

werden und sich dort teilweise zu MikroL4

,,

die Polyesterfussel in
ihrem feinmaschigen
Netz zuriickhalten.

Plastif iziertes" Tri n kwasser
Was in die Gewdsser gelangt, taucht

Wenn

wir

- und mehr!

also weder Leitungswasser noch

gekauftes Mineralwasser guten Gewissens
trinken konnen, so bleibt uns nur, dasWasser
selbst zu filtern. Billige Filter aus dem Supermarkt sind aber nicht gut genug, um das

Trinkwasser wirksam von Mikroplastik,
friiher

Schwermetallen, Medikamentenriickstiinden,

oder spiiter imTrinkwasser auf. Das gilt auch
fiir Mikroplastik. Das weltweite Journalismus-Netzwerk Orb Media untersuchte vor

Hormonen oder auch Fluorid zu reinigen.
Umkehrosmose, Destillation oder Aktivkohlefilter sollten es schon sein. Danach ist das

einem Jahr in einem Dutzend Liinder das

Wasser zwar sauber, aber auch energetisch
leblos. Fiir vitales und somit bekommliches
Trinkwasser sind sowohl eine physikalische
Reinigung als auch eine energetische Belebung notwendig. Mit dieser Erkenntnis stimmen alle Forscher tiLberein, die das wahre
Wesen desWassers erfasst haben. Mehr dazu

Leitungswasser und fand in 83 Prozent der
Proben das unsichtbare Mikroplastik.s Mit
einerVerschmutzung von 94 Prozent waren
die Trinkwasserproben aus den USA am
schlimmsten. In Deutschland lag die Ver5 September 201 7: orbmedia.org/stories/lnvisibles plastics

im

nachfolgendenArtikel.
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