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Mikroskopische Wasseruntersuchungen 
von Quellwasser

Interview von Walter Ohler mit Berthold Heusel

1. Walter Ohler (WO): Herr Heusel, Sie 
untersuchen Wässer mit einem beson-
deren Mikroskop. Ganz konkret haben 
Sie sich auf Untersuchungen mit dem 
Dunkelfeld-Mikroskop konzentriert. 
Was ist das Besondere an diesem Mik-
roskop? Welche Ergebnisse liefern die 
Bilder im „Dunkelfeld“?

Bei einem Dunkelfeld-Mikroskop wird 
das Licht, das aus einer Lichtquelle un-
ter dem Objekt kommt, umgelenkt, so 
dass es nicht durch das Objekt hindurch 
geht, sondern von der Seite knapp unter 
dem Objekt eingestrahlt wird. Dadurch 
erscheint beim Blick durch das Mikroskop 
ein dunkler Hintergrund, vor dem das un-
tersuchte Objekt aufleuchtet. Mit dieser 
Technik können transparente Strukturen, 
insbesondere Wasser und andere wässri-
ge Lösungen sichtbar gemacht werden.

2. WO: Inwieweit unterscheidet sich die-
ses Verfahren von den klassischen Un-
tersuchungsmethoden? 

Das Dunkelfeld-Verfahren, bei dem wir 
Tropfenbilder vom Wasser bekommen, 
ist kein analytisches Verfahren, bei 
dem ein Stoff herausgelöst und isoliert 
gemessen wird. Wir bekommen keine 
Messwerte, sondern ein Gesamtbild. 
Dieses Gesamtbild zeigt uns, wie die 
vielen einzelnen Inhaltsstoffe zu einem 
Ganzen organisiert bzw. integriert sind, 
wir bekommen also eine Art Charakte-
ristik des Wassers. Das ist ähnlich, wie 
mit einem Orchester: sie können sich 
die einzelnen Stimmen anhören und 
auch auf ihre Güte oder Richtigkeit prü-
fen. Noch etwas anderes ist dann aber 
der Gesamtklang und das Zusammen-
spiel des ganzen Orchesters. Genau-

so geht die Aussage der Tropfenbilder 
nicht schon aus den – durchaus not-
wendigen - Messwerten hervor, sie ist 
eine Ergänzung.

3. WO: Sie haben sich u.a. mit Quellwäs-
ser beschäftigt. Haben Sie auch artesi-
sche Quellen einer Dunkelfeldkontrolle 
unterzogen? 

Ja. Bereits zu Anfang unseres Univer-
sitätsprojektes mit Prof. Kröplin haben 
wir zwei artesische Quellen untersucht 
und später auch in Untersuchungsrei-
hen mit verschiedenen Fragestellungen 
verwendet. Beide Quellen – und inzwi-
schen könnte ich hierfür noch viele wei-
tere Beispiele anführen – zeigen eine 
auffällige Regelmäßigkeit in der Ge-
samtstruktur und einen sehr harmoni-
schen und differenzierten Strukturauf-Bi
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bau im Ganzen. 

• (Quelle von Bellers und Arte-
ser-Quelle bei Rottenburg)

• Quelle von Bellers (Harz)
• Arteser-Quelle bei Rottenburg

4. WO: Zu welchen Ergebnissen sind Sie 
hier grundsätzlich gekommen? Können 
Sie ein paar Beispiele geben?

Grundsätzlich können wir sagen, dass 
artesische Quellen einen regelmäßigen, 
klaren, transparenten, auf ein Zentrum 
angelegten, kohärenten und doch zu-
gleich lebendig schönen Gesamtaufbau 
haben. Insgesamt haben wir 12 Kriteri-
en gefunden, die in den Tropfenbildern 
von Quellwässern mehr oder weniger 
alle erfüllt sind. Dabei gibt es viele Va-
rianten. Es gibt sogar, wenn ich das so 
formulieren darf,  verschiedene Verhal-
tensweisen der Quellwässer, also ver-
schiedene Arten, wie die Quellwässer 
auf Einflüsse von außen reagieren und 
auch umgekehrt, wie sie auf den Men-
schen oder anderes Wasser einwirken. 
Leitungswässer, gefasstes Grundwas-
ser oder generell aufbereitetes Wasser 
haben oft nicht mehr diesen regelmä-
ßigen, klaren und differenzierten Struk-
turaufbau und zeigen in unseren Versu-

chen oft schwächere Reaktionen oder 
Wirkungen wie artesische Quellwässer.

5. WO: Wie sehen die einzelnen Arbeits-
schritte bei Ihrer Methode aus?

Zunächst einmal kommt es auf eine 
genaue Fragestellung an. Will ich eine 
bloße Charakteristik des Wassers auf-
nehmen oder will ich eine bestimmte 
Einwirkung auf das Wasser untersu-
chen? Der erste Schritt ist dann die Pro-
benahme, bei der das Wasser geschützt 
transportiert werden muss und dann 
eventuell die Durchführung von Versu-
chen, bei denen ein Teil der Probe Ein-
flüssen oder Einwirkungen ausgesetzt 
wird. Im nächsten Schritt tropfen wir die 
Proben im Labor bzw. unserem Studio 
auf: Dabei ziehen wir etwas von der Pro-
be in einer Spritze auf und tropfen dann 
etwa Tautropfen große Tröpfchen auf 
einen Objektträger, auf dem die Tröpf-
chen dann abgeschirmt austrocknen. 
Die Strukturen der ausgetrockneten 
Tröpfchen werden dann im Dunkelfeld 
fotografiert.

6. WO: Welchen Einfluss hat der Experi-
mentator auf die Untersuchungsergeb-
nisse? Immerhin handelt es sich dabei 
um eine sehr „feinsinnige“ Arbeit?

Das stimmt. Bereits die Durchführung 
der Untersuchungen steht unter sen-
siblen Bedingungen. Schon bei unseren 
ersten Versuchen im Universitätspro-
jekt mit Prof. Kröplin und unserer Pro-
jektpartnerin Minnie Hein konnten wir 
feststellen, dass neben anderen sub-
tilen physikalischen Faktoren der Ex-
perimentator Einfluss auf die entste-
henden Stukturen und Tropfenbilder 
hat. Das hat zunächst Irritationen und 
Widerstände ausgelöst, ähnlich wie 
die Unschärferelation von Heisenberg. 
Doch als wir zeigen konnten, dass wir 
auch Einfluss auf den Experimentator 
nehmen können, so dass sein Einfluss 
auf die Tropfenbilder sich  relativiert, 
hat sich das wieder etwas beruhigt. Der 
Einfluss des Experimentators auf die 
Tropfenbilder ist, wenn ich es einmal 
zuspitzen darf, unseren Begegnungen 
mit Tieren vergleichbar: wenn Sie Angst 
vor einem Hund haben, dann beein-
flusst ihre Angst die Begegnung mit 
diesem Hund; sie können sich noch so 
viel einreden und zurechtlegen, solange 

sie die Angst noch haben, beeinflusst 
es die Interaktionen mit dem Tier. Und 
wenn die Angst weg ist, kommt es wie-
derum darauf an, mit welcher Empathie, 
mit welchem Einfühlungsvermögen sie 
dem Tier begegnen können, was ja aus 
allen Geschichten über Tierflüsterer be-
kannt ist. Das Seltsame und völlig Uner-
wartete ist, dass es sich mit dem Wasser 
ähnlich verhält: das Wasser verhält sich, 
wenn es darum geht, sein „Gesicht“ zu 
zeigen, wie ein lebendiges Wesen. Das 
war und ist eine völlig überraschende 
und auch irritierende Erkenntnis. Jede 
Unsicherheit oder Ungenauigkeit in der 
Fragestellung, aber genauso auch un-
sere mehr oder weniger präsente Fähig-
keit, uns dem Wasser ganz zuzuwenden, 
wirken sich in den Bildern aus. 

7. WO: Was sagen Ihnen die Bilder, die 
Sie im Dunkelfeld sehen? Lassen sich 
diese auch reproduzieren?

Die Bilder sagen mir, in welchem Zu-
stand ein Wasser ist vom Gesichtspunkt 
einer Ordnung, von Harmonie und Le-
bendigkeit aus. Sie zeigen aber auch 
eine individuelle Signatur und beson-
dere Qualitäten des Wassers. Die Re-
produzierbarkeit der Bilder ist hoch. Sie 
bekommen zwar nie zwei exakt gleiche 
Tropfenbilder, aber die Tropfenähnlich-
keit innerhalb einer Probe ist eindeutig. 
[Bilder?] Ich konnte in Blindversuchen 
Wasserproben und Tropfenbilder relativ 
einfach richtig zuordnen. Selbst über 
Jahre ist eine hohe Wiedererkennbar-
keit einer Wasserprobe anhand der Sig-
natur der Bilder gegeben.

8.: Können die Bilder auch Aussagen zu-
lassen, ob es sich um gesunde Wässer, 
gute Quellen oder um schlechte Wässer 
handelt?

Ja. Natürlich sind auch hier die Extreme 
am deutlichsten. Das Moskauer Lei-
tungswasser [Bild] oder das Bodensee-
wasser aus einem veralteten Hauslei-
tungssystem [Bild]  zeigen zum Beispiel 
deutlich den Verlust an Ordnung, Zent-
rum und Rhythmus in der Struktur, wäh-
rend zum Beispiel eine Probe von Lour-
des Wasser [Bild] oder ein Pilgerwasser 
aus Mekka [Bild] selbst nach jahrelanger 
Lagerung einen hohen Grad an Ord-
nung, Differenzierung, Feinheit, Rhyth-
mus und Zentrierung gezeigt haben. 

Sonderaktion für die Leser 
von FLIEGE und  
LEBENS|T|RÄUME

Lassen Sie Ihr Wasser testen! Was 
das „Dunkelfeld“ zu Ihrem Wasser 
sagt.

Mikroskopische Wasseruntersu-
chungen 

Zu jeder Probe 3 Tropfenbilder +  kur-
ze Beschreibung und Charakteristik 
auf pdf

Anstatt 120 € Normalpreis einmalig 
für 75 €

Bei gewerblicher Nutzung gelten an-
dere Bedingungen. 

Berthold Heusel
Wasserstudio Bodensee
Mail: tropfenbilder@yahoo.de
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Zwischen diesen extremen Beispielen 
gibt es eine Vielzahl von Wässern, bei 
denen wir mit einem Bündel von Krite-
rien herangehen müssen, um zu einer 
klaren Beschreibung der Wasserqualität 
zu kommen.

9. WO: Etliche Wasserforscher arbeiten 
mit unterschiedlichen Methoden mit 
dem Dunkelfeld-Mikroskop. Welche ha-
ben Sie am meisten beeindruckt respek-
tive beeinflusst?

Am meisten beeindruckt und beein-
flusst haben mich Ruth Kübler, von der 
unsere Methode ausgegangen ist, dann 
meine Kollegin Minnie Hein, die neue 
Maßstäbe in unserer Arbeit gesetzt hat, 
auch Prof. Kröplin, der viel Grundlagen-
arbeit für die Methode geleistet und er-
möglicht hat, und über unsere Methode 
hinaus Masaru Emoto, mit dem ich ei-
nige schöne persönliche Begegnungen 
hatte und dessen Fragestellungen Wege 
eröffnet haben, die sich immer mehr als 
real und begehbar erweisen.

10. WO: Wodurch unterscheiden Sie sich 
von diesen Methoden? Haben Sie etwa 
noch weitergehende Ziele? Zum Beispiel: 
Geben Ihre Bilder auch Hinweise auf eine 
mögliche therapeutische Wirkung der 
Wässer? 

Bei jedem ist ein anderer Ansatz, die 
Bilder zu lesen. Ruth Kübler etwa such-
te nach einer “Bildsprache der Natur” 
in den Bildern und achtete dabei vor 
allem auf gestalthafte Formen, dir sie 
in den Strukturen fand; Minnie Hein 
achtete vor allem auf Ordnung und 
Zentrierung in der Struktur, Prof. Krö-
plin ergänzte diese Zugänge, indem er 
die “subjektive Anmutung” durch die 
Bilder in die Betrachtung mit einbezog. 
Bei Emoto haben wir noch eine andere 
Verfahrenstechnik, bei der das Wasser 
gefroren wird und die Eiskristalle an der 
Spitze eines gefrorenen Tropfens foto-
grafiert werden. Auch bei ihm spielte 
die subjektive Anmutung, oder anders 
gesagt unsere subjektive Resonanz auf 
die Bilder eine große Rolle, also zum 
Beispiel, ob die Kristalle als schön emp-
funden werden oder nicht. Mein Ansatz 
versucht, diese verschiedenen Ansät-
ze miteinander zu verbinden. Ich habe 
also eine Art Schlüssel entwickelt, über 
eine Anzahl von Kriterien die Qualität 

des Wassers durch die Bilder zu cha-
rakterisieren und beziehe außerdem 
das subjektive Empfinden, also unser 
eigenes Wahrnehmungsorgan mit ein. 
Das führt in der Tat dazu, dass wir durch 
die Tropfenbilder auch Hinweise auf die 
therapeutische Wirkung eines Wassers 
geben können.

11. WO: Welche Ziele verfolgen Sie 
künftig mit Ihrer Arbeit?

Ich habe ein großes Interesse daran, 
gezielt mit Medizinern zusammen zu 
arbeiten, die Quellwässer mit besonde-
ren Qualitäten therapeutisch einsetzen. 
Durch eine Zusammenarbeit könnten 
wir Bildgebende Methoden und Mess-
verfahren, subjektive Erfahrung und 
empirische Erkenntnisse zusammen 
bringen. In einem schon begonne-
nen Projekt entwickeln wir derzeit eine 
“Phänomenologie” der Quellwässer an-
hand von Quellwässern, deren Heilwir-
kung bereits in der Praxis differenziert 
angewandt wird. Wir wollen “Versuch-
spatenschaften” vergeben, die helfen, 
einzelne Versuche oder Versuchsreihen 
zu finanzieren, wobei Grundlagenfor-
schung und Interessenforschung sich 
hier verbinden können.

Insgesamt geht es mir bei dieser Arbeit 
darum beizutragen, dass wir Wasser wirk-
lich als ein lebendiges und höchst diffe-
renziertes und sensibles Medium entde-
cken und neu wertschätzen können.

Berthold Heusel M.A. (49)

Studium in Philosophie, Pädago-
gik und Historische Verhaltensfor-
schung;

bis 1999 Mitarbeit in verschiedenen 
Projekten im Bereich Gesundheit 
und Bildung;

1999-2002 Mitarbeit am Projekt 
“Welt im Tropfen” an der Universität 
Stuttgart mit Prof. Bernd Kröplin;

seit 2004 parallel an Schulen und 
freiberuflich mit „Mikroskopischen 
Wasseruntersuchungen“ tätig;

seit 2012 betreibt er zusammen mit 
Dr. Wilhelm Höfer in Überlingen das 
Wasserstudio Bodensee;

Das Wasserstudio Bodensee, in dem 
sich Spagyrische Kristallanalysen 
mit den Mikroskopischen Wasser-
untersuchungen nach Ruth Kübler 
verbinden, wird zur Zeit um eine Ab-
teilung für Kymatik – bewegte Was-
ser-Schwingungs-Bilder - erweitert.

Adresse:
Berthold Heusel
Wasserstudio Bodensee
Dorfstr. 22
88662 Überlingen
Tel: 0157/39159455


