
Meine Erfahrungen mit Water Evolution 
 

Sehr geehrter Herr Kimm, 
 
nach nun fast 6 Monaten Betrieb des „Waterevolution” in unserem Haus möchte ich Ihnen sehr gerne meine Erfah-
rungen damit weitergeben. 
 

Zunächst, meine Familie und ich sind sehr zufrieden mit dem Gerät ! 
 

Doch der Reihe nach: 
Warum beschäftige ich mich überhaupt mit der Thematik des Wassers ? 
 

Ich habe mich als Laie zunächst intensiv mit der Frage beschäftigt, ob Nahrungsergänzungsmittel im allgemeinen 
sinnvoll sind. 
Gerade auf diesem Gebiet gehen ja die Meinungen sehr auseinander, der Markt ist voll von allen möglichen Produk-
ten hierzu. 
 

Ich wollte mehr zum Thema „Vitalität” herausfinden. 
Sehr schnell habe ich begriffen, dass hierbei das Wasser generell und vor allem in unserem Körper eine zentrale 
Rolle spielt. 
 

Denn, nur wenn das Wasser eine hohe Reinheit und energetische Qualität hat, können zum Beispiel Vitalstoffe 
überhaupt benetzt und so vom Körper, also auf zellulärer Basis, aufgenommen werden. Hierbei spielen generell 
Faktoren wie z.B. Oberflächenspannung, Mineralkolloide und Ladung(Zeta - Potential), die Menge der Wasermole-
küle (Clustergröße) und auch der Bindungswinkel des Wassermoleküls eine zentrale Rolle. 
 

Mir war es bisher absolut  unbekannt, dass das Wasser so sehr viel mehr ist, als nur eine Verbindung zwischen zwei 
Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Ich las sehr erstaunt die Bücher von Dr. Masaru Emoto („Die 
Botschaft des Wassers”), der sich als Wissenschaftler sehr intensiv mit den Wasserkristallaufnahmen auseinander-
setzte. 
Erst dann habe ich begriffen, dass man hierbei die Effekte der Feinstofflichkeit beachten muss, um die vielen physi-
kalischen Anomalitäten des Wassers und die generelle Wirkungsweise auf unseren Organismus überhaupt zu ver-
stehen. 
Da wir als Menschen selbst zu mindestens 70% aus Wasser bestehen, ist es eben von fundamentaler Wichtigkeit, 
welches Wasser wir zu uns nehmen. 
Wasser ist eben nicht gleich Wasser ! 
 

Man könnte sogar sagen, dass wir Menschen selbst ein lebender Wasserkristall sind. Die Wasserkristallbilder von 
Dr. Emoto hingegen sprechen eine eindeutige Sprache. Diese wunderschönen Kristalle in den Büchern von Dr. 
Emoto zeigen eindeutig die natürliche Geometrie von Harmonie und Ordnung, die man überall in der Natur wieder-
findet. Diese perfekte Geometrie der Natur wird auch als “Goldener Schnitt” bezeichnet. 
Eben diese Harmonie und Ordnung überträgt sich dann durch das Wasser des „Waterevolution” auch auf unseren 
Körper, was sich in mehr Vitalität und innerer Ausgeglichenheit widerspiegelt. 
 

Dr. Emoto als Wissenschaftler kann mit seinen Versuchen zudem beweisen, dass Wasser ein Gedächtnis hat und 
sogar Bewusstsein ! 
Wenn man sich parallel etwas mit den Effekten der Quantenphysik auseinandersetzt, wird es wirklich sehr interes-
sant und man kann erahnen, dass man das Wasser mit seinen Besonderheiten bisher vollkommen unteschätzt hat. 
Für mich ist Wasser ein wahrhaft kosmischer Stoff, der voller Geheimnisse ist. 
So habe ich auch erfahren, dass Wasser auch ein regelrechter Informations- und Energiespeicher ist. 
 

Der Österreicher Viktor Schauberger hatte sich zu Lebzeiten sehr intensiv mit der Beobachtung der Natur auseinan-
dergesetzt und herausgefunden, dass man durch Verwirbelung von Wasser diesem seine natürliche Energie wieder 
zurückgeben kann, welche durch lange Wege in Wasserleitungen hindurch sonst schlicht verloren geht. 
 

Deshalb bin ich auch sehr schnell auf das „Waterevolution” gekommen, zum Glück ! 
Auch hier zeigen Sie ja sehr schöne, harmonische Wasserkristalle. 
Das Gerät vereint aus meiner Sicht und Erfahrung die Effekte von Schauberger (Verwirbelung) und informiert das 
Wasser gleichzeitig auf feinstofflicher Ebene. 
 

Was kann ich nun nach 6 Monaten Erfahrung mit dem Wasser des „Waterevolution“ schreiben ?  
 

Zunächst hat das Wasser einen sehr guten Geschmack, es schmeckt fast etwas süßlich. Ich will mittlerweile dagegen 
kein herkömmliches Mineralwasser mehr trinken, es schmeckt mir gar nicht mehr. 
Aus dem Wissen über die Wirkmechanismen des Wassers vom „Waterevolution“ möchte ich anderes Wasser aber 
auch gar nicht mehr trinken... 



Meine ganze Familie und ich trinken bewusst täglich mehrere Liter des Wassers des „Waterevolution”. Uns allen 
schmeckt es sehr gut. Ich persönlich lege sehr gerne Obst ein eine Schale mit dem Wasser, damit das Obst das Was-
ser aufnehmen kann. 
 

Wir haben auch generell in unserer Gegend sehr kalkhaltiges Wasser. 
Die Kalkablagerungen an den Wasserhähnen und im Becken sowie in Töpfen sind mit Beginn des Betriebes des 
„Waterevolution” sichtbar zurückgegangen und nur noch sehr gering. 
Das fand ich schon sehr erstaunlich und es war für mich der direkte Beweis, das da „was passiert". 
 

 

  
 
 
In meinem Beruf als Pilot habe ich sogar 
ein zweites portables Water Evolution in 
aller Welt mit dabei und nach anstrengen-
der Reise freue ich mich auf ein angeneh-
mes Bad, weil es so gut entspannt und ich 
mich so schneller regenerieren kann. Zu-
dem kann ich so den Körper bequem ent-
giften. 
 

 
Wie sieht es mit Erkältungen aus ? 
Seit wir als Familie das „Waterevolution“ verwenden, gibt es keine Erkältungen mehr. 
Im Heizkreislauf zu Hause habe ich mittlerweile das komplette Heizungswasser mit Wasser des „Waterevolution” 
ausgetauscht. 
So wirkt das Wasser dann auch über die Fußbodenheizung. Meine Familie und ich fühlen uns generell sehr vital! 
Wir erwarten sogar in den kommenden Monaten Nachwuchs, aber ich kann natürlich nicht direkt beweisen, dass es 
etwas mit dem Wasser zu tun hat. 
Persönlich bin ich aber schon davon überzeugt, denn ich kenne jetzt die Wirkungsweise von energetisiertem und 
informiertem Wasser. 
 

Ich möchte mich somit sehr herzlich bei Ihnen direkt bedanken, dass ich durch Sie das „Waterevolution” kennen 
lernen durfte und bin Ihnen zu tiefem Dank verbunden. 
 

Noch sehr gut erinnere ich mich an das Probebad mit dem Wasser des „Waterevolution“, das mir damals schon als 
sehr angenehm erschien. 
 

Wenn Sie mich fragen, wenn man bereit dazu ist, wird man das „Waterevolution” finden. 
 

Sehr gerne bin ich deshalb auch bereit, meine Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen und Ihnen Wasserpro-
ben aus aller Welt mitzubringen. 
 

Bitte grüßen Sie auch Frau Lindtner sehr herzlich von mir. 
 
Campinas, Brasilien, im Januar 2010. 
 

 
Oliver Sturm 
Flugkapitän B747- 400 
 
Mit der Veröffentlichung meines Anwenderberichtes bin ich jederzeit einverstanden. 


