
 
 

 

Wie immer, neue und erstaunliche Erkenntnisse mit der 
Gletschermilch, auch im Juli 2011  

 

Es bewahrheitet sich immer mehr, dass die Gletschermilch auf breiter Ebene den Menschen ein neues 
Befinden schenkt. Es gibt jedoch auch immer grösseres Werweisen warum. Wir selber können laufend 

sehr viele, aber nicht die unzähligen Antworten kurzfristig finden. Wir haben schon in diversen 

Bulletins von praktischen Erkenntnissen berichtet, und neue Erfahrungen gesellen sich laufend dazu. 

Lebendiges Wasser, eine von der Natur geschenkte Energie! 

Unsere Gletschermilch hat viele gute Eigenschaften, welche wir Ihnen wie gesagt aus 

Erfahrungswerten in vergangenen Bulletins mitgeteilt haben. Die enorme Wechselwirkung mit Wasser 
geht aus den Ionentests in der Broschüre der Gletschermilch hervor.  

Um dies genauer zu verstehen, muss man die Eigenschaften des Wassers etwas näher betrachten. 

Vom Wasser und seinen globalen Aufgaben in der Natur ist der Film von Franz Fitzke über Viktor 
Schauberger mit dem Titel „Die Natur kapieren und kopieren“ mehr als empfehlenswert (Schauberger 

Verlag in A-4820 Ischl). Daraus verstehen wir auch gleich, dass das Leitungswasser, und noch 

schlimmer das Mineralwasser in Flaschen kein Lebenselixier mehr sein kann. 

Vielleicht haben Sie auch in Ihren Lehrgängen als Therapeut schon darüber erfahren, aber wir gehen 
hier nur kurz nochmals darauf ein. Grob gesehen grosse Wasserkluster = totes Wasser, kleine 

(kolloidale) Wasserkluster = lebendiges Wasser. Die Wassermoleküle bestehen aus zwei Ur-Atomen 

unserer Galaxien, nämlich aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, welche das 
Wassermolekül bilden. 

Der Sauerstoff hat eine grössere Masse und ist dadurch der Pol mit der grösseren Ladung. Der 

Wasserstoff hat demnach die kleinere Ladung und ist elektromagnetisch verschieden. Wir haben also 
zwei verschieden geladene Enden, welche magnetisch interferieren können. Da verschiedene 

Ladungen sich anziehen, und gleichgeladene sich abstossen, kommt es durch den flüssigen Zustand 

zu kleinen oder grösserer Ballungen von Wassermolekülen (Cluster genannt). Das Wasser ist also 
durch statische und auch mechanische Schwingungen in seiner Struktur veränderbar. Daher ist es 

auch in der Lage Informationen zu speichern und auch wieder abzugeben. Dies ist klassisch messbar 

und bewirkt die bekannten Naturkräfte, angefangen vom Wetter und seinen enormen Energien, bis 

hin zu unserem eigenen Zell-Stoffwechsel.  

Weiter ist schon erkannt worden, dass diese Eigenschaft genutzt werden kann, dies unter anderem 

auch in der Homöopathie. Dort werden Informationen von Wirkstoffen an das Wasser abgegeben, um 

später als Tinktur jene Eigenschaften an unseren Organismus weiterzugeben. 

Das Wissen warum ist der grösste Reichtum eines guten Therapeuten, darum möchten wir Ihnen 

nicht den Schulfinger hochhalten, sondern motivierende Informationen vermitteln. 

Die verschiedenen Ladungsenden der Wassermoleküle bewirken einen sich ständig abstossenden oder 
anziehenden Pol, was zu verschiedensten Arten und Grössen von Clustern (Molekularklümpchen) 

möglich macht. Diese wiederum bestimmen die Form der Eiskristallform beim Gefrieren des Wassers 

im momentanen Zustand. Der japanische Naturforscher Masuro Emoto hat daraus interessante 
Rückschlüsse gezogen. Frei fliessendes Wasser kann also ständig Informationen aufnehmen, und im 

nächsten Moment wieder abgeben. In den Wasserläufen der Bergbäche ist dies mit der lebendigen 

Qualität des Wassers zu beobachten. Selbst ein Raucher oder Alkoholiker kann mit der Zunge den 

Geschmack von lebendigem und abgestandenem Wasser klar unterscheiden. 

Aus den Erkenntnissen der Bioresonanz kennen wir noch übergelagerte Fähigkeiten des Wassers. 

Dies wird jedoch im offiziellen Stand der Wissenschaft mehrheitlich als esoterisches Gelaber abgetan. 

Viele sehen dies aus Erfahrung auch ganz anders. Wasser kann elektrische sowie auch feinstoffliche 
Energien und Schwingungen speichern und weitergeben. Vor allem ist die Übertragung der 

feinstofflichen Energie auf grösste Distanzen scheinbar möglich. Auch spricht man von der Giralität 

(Drehrichtung der Moleküle), welche grössten Einfluss hat. 



  

Zahllose Pioniere und Wissenschaftler haben ihre Erkenntnisse in lehrreichen und logischen 
Sachbüchern niedergeschrieben, nur zu wenig werden diese gelesen und verstanden. 

Liebe Empfänger unseres Bulletins, nur noch wenige Zeilen und wir kommen zur Hauptsache. 

Wir sprechen bei unseren Argumenten für die Gletschermilch oft und immer wieder von Übersäuerung 
und idealem pH-Wert. Interessant ist zu wissen, dass die Urmeere denselben pH-Wert wie unsere 

gesunden Körperflüssigkeiten aufwiesen. Der Salzgehalt von knapp    0.9 % führte dazu. Verdunstetes 

Wasser, welches wieder ausregnet findet im Stein und den Sedimenten wieder die ursprüngliche 

Ausgeglichenheit, jedoch nicht nur mit Natrium, sondern mit allen Mineralien und vor allem 
Spurenelementen. Da wir leider grösstenteils kein Quellwasser mehr trinken können, bleiben uns die 

wichtigsten Informationen des Wassers vorenthalten. Es gibt heute Wirbelgeräte, mit welchen man das 

Wasser wieder beleben kann  (siehe Viktor Schauberger). Wasser ohne verklumpte Cluster hat eine 
viel bessere Fliessfähigkeit. Beim Trinken regt es durch die nun uns bekannten Fähigkeiten, auch 

unser inter-und extrazelluläres Wasser an, diesen Zustand anzunehmen (Bioresonanz). 

Unser Gletschermilch-Pulver reagiert sehr ionisch stark mit dem Wasser. Die negativ-und positiv 
geladenen Ionen, neutralisieren die einseitigen Ladungen der grossen Wasserkluster, und führen 

somit das Wasser in einen idealen Zustand. Kleine Cluster können sich freier bewegen und führen zu 

einem Abfall der Oberflächenspannung. Dies ist eindeutig zu sehen, wenn Sie das Wasser mit dem 
Gletschermilch-Pulver darin etwas verschütten. Die Tropfen breiten sich grossflächig aus und sind 

sehr dünn. Weiter nimmt das Wasser die Ur-Informationen des Urgesteins auf und gibt es an unseren 

Organismus mit seiner Bioresonanz-Energie weiter. Ferner pegelt es den pH-Wert wieder ein, was die 

Bio-Stromflüsse wieder auf die ideale Wechselwirkung bringt. Aus der Batterie kennen wir die 
Eigenschaften eines sauren Umfeldes, der Strom fliesst nur in einer Richtung und bildet am positiven 

Pol krustige Gebilde. Ein ähnlicher Prozess läuft in unserem Metabolismus ab. Übersäuerung lässt 

wichtige-, und auch schädliche Stoffe verklumpen da die magnetischen Schwingungen nicht mehr auf 
beide Seiten gleich stark schwingen können. Es entstehen freie Radikale und Verklumpungen, welche 

vom Stoffwechsel schlecht genutzt oder verarbeitet werden können. Dies wiederum  führt zu 

Ablagerungen aller Art. Weiter verkleben die roten Blutkörperchen zu spiralförmigen Rollen, da diese 
durch den Eisengehalt sensibel auf einseitigen Magnetismus reagieren. Dies ist mit der 

Dunkelfeldmikroskopie schnell zu ersehen. Der Sauerstoff-Abtausch wird enorm behindert, und es 

entstehen so auch moderne Krankheiten, welche Sie ja aus Ihrer Praxis kennen.  

Diese Bilder wurden uns von Rudolf Kern übermittelt. Es zeigt das Blutbild einer Patientin vor der 

Einnahme der Gletschermilch und ein Bild wenige Wochen danach. Herr Kern therapiert mit der 

Ernährung, der Bioresonanz und auch mit der feinstofflichen Aura Therapie. Er sieht die Grundlage 

jeder erfolgreichen Behandlung mit der Basis eines gesunden pH-Wertes durch die Gletschermilch. 
Seine bereits international bekannten Erfolge sprechen klar dafür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Bilder sind Alltäglichkeit, darum pH Wert regulieren, dann erfolgreicher therapieren.  

 

Man könnte mit diesem Stoff Bücherwände füllen, wichtig jedoch sind die praktischen 

Basiskenntnisse. Die immer wieder kehrende Frage nach Nebenwirkungen oder Verträglichkeit mit 
Wirkstoffen oder gewissen Nahrungsergänzungsmitteln ist durch diese natürliche Logik beantwortet. 

Jeder Stoff und jedes Element ist mit einem modernen Frequenzscanner durch seine Eigenfrequenz zu 

identifizieren. Unser Gletschermilchpulver ergibt nur ein breites Rauschen ab, da sämtlichen 
biologischen Frequenzen enthalten sind, zu verwechseln mit dem Hintergrundrauschen des Weltalls.  

Tritt ein Schmerz oder Krankheitsbild aus seiner latenten unterdrückten Form hervor, ist dies keine 

Nebenwirkung, sondern der Beginn zu einer Besserung. 


	Juli-August 2011. 2011 Seite 1
	Seite 2 Juli, Aug. 2011

