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Gesundheit und Bewusstsein Gesundheit und Bewusstsein

Wer sind wir?

Wir sind ein kleiner Verein, ein For-
schungsverein, der sich langsam entwi-
ckelt.

Ein Verein, der einige Reinigungspro-
zesse durchmachen musste.

Ein Verein, der sich aber in den letzten 
Monaten zu einer lebendigen Einheit 
entwickelt hat, so wie es unser Motto 
formuliert: GEMEINSAM für gesundes 
Wasser

Wir haben aktive Mitglieder, die den 
Verein mit ihren Ideen und Arbeiten 
viel Nahrung anbieten, richtig gute 
Nahrung.

Wir suchen weitere aktive Mitglieder, 
die aus unterschiedlichen Disziplinen 
kommen und die bereit sind, ihre Ideen 
einzubringen, um sie mit Gleichgesinn-
ten weiterzuentwickeln. 

Wir betrachten uns als politisch unab-
hängig, würden gerne künftig die Rolle 
einer NGO spielen wollen.

Wir präsentieren in unseren Reihen 
eine lebendige demokratische Werte-
gemeinschaft. 

Gemeinsam Forschen - gemeinsam für 
gesundes Wasser:

• Wasser in der Medizin und Heilkunde
• Wasser in der Konventionellen Medizin
• Wasser in der ganzheitlich orientierten 

Medizin

• Wasser und moderne Wasserforschung
• Wasser und seine umweltpolitische Be-

deutung
• Wasser und seine soziale Bedeutung
• Wasser und seine kulturgeschichtliche 

Bedeutung

Wasser ist Leben - ohne 
Wasser gibt es kein Leben.

Bilanz 2017

Es gab Änderungsprozesse (Satzungs-
änderung, Mitgliederfluktuation und 
Vorstandsänderung. Zuweilen auch Still-
stand bei ehrgeizigen Projekten (Quel-
lengeschichten, Quellenwanderungen).

Es gab Veranstaltungen, die uns gefal-
len haben:

• Greenpeace-Treffen in München
• Fahrt nach Villach ins Quellen-Paradies
• Teilnahme am Weltkongress Homöo-

pathie in Leipzig (Vortrag von Dr. Hil-
debrandt „St. Leonhards-Quellwasser 
- eine homöopathische Arznei“)

• Ärztliche Fortbildung in der Johannes-
bad Fachklinik Bad Füssing - Drei-Län-
der-Wasser-Kongress in Konstanz

• Wassersymposium im Rahmen der 
Medizinischen Woche Baden-Baden

• viele Publikationen in der Fachpresse

Es gab neue Kontakte und sich anbah-
nende Kooperationen:

• Prof. Gerald Pollack, Dr. Klaus 
Volkamer u.a.

• Umweltakademie München
• BIOFACH Nürnberg
• Zentrum für Elektrobiologie 

und natürliche Regeneration in 
Retschwill/Zürich (CH)

Es gab eine neue Homepage

und einen neuen Vereinsflyer

Es gab viele gute Eindrücke und Ideen.

Perspektive

Wir werden ein interdisziplinäres For-
schungsprojekt zum Thema „Kohä-
renz-Medizin“ zusammenstellen -  mit 
Hilfe von institutionalisierten, öffent-
lich-rechtlichen Förderinstrumenten 
(z.B. EU-Projekt, Länderprojekt z.B. in 
Bayern) oder über die Finanzierung ei-
nes Mäzens.

Wir werden ein Wasserbuch kreieren, 
das unsere Forschungsarbeiten doku-
mentieren wird.

Wir werden (umwelt-)politische Aktio-
nen zum Thema „Wasser ist ein Men-
schenrecht“ auf den Weg bringen.

Wir sind bereit. Gemeinsam für gesun-
des Wasser. 

Auch Sie können dabei sein!

 
Quellen des Lebens e.V.
www.quellen-des-lebens.com
info@quellen-des-lebens.com

Jahresbilanz 2017
Quellen des Lebens e.V.
Walter Ohler
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Das Herz nimmt keine Gründe an und will seine Unabhängigkeit von dem 
Verstande behaupten. Man kann es tyrannisieren, aber nicht zwingen.
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