Podiumsdiskussion Heilkraft Wasser II
Die diesjährige Podiumsdiskussion knüpfte an die Diskussion des vergangenen Jahres zum Thema
Urelement Wasser an. Das große Interesse und eine Reihe offener Fragen, die seinerzeit nicht
ausführlich beantwortet werden konnten, sprachen für eine Fortsetzung des Themas.
Von den Spezialisten der Vorjahresrunde konnten wir erneut Herrn Dr. Jörg Köhn und erstmalig in der
Runde Herrn Prof. Dr. Mitzner, eine Empfehlung von Prof. Dr. Ernst Klar, aus der
Universitätsmedizin Rostock für dieses Jahr gewinnen.
Unser bewährter Veranstaltungsraum im Haus der Musik - Weltmusikschule Carl Orff war am 6.
November wieder gut mit Interessenten gefüllt.
Prof. Dr. med. Steffen Mitzner - Sektionsleiter Nephrologie innerhalb der Abteilung für
Infektiologie, Tropenmedizin und Nephrologie hielt zu Beginn einen Vortrag, der nicht nur
Wissenswertes zum Thema Nieren und Wasser vermittelte, sondern bei aller Ernsthaftigkeit auch sehr
humorvoll war. Mit seiner für alle gut verständlichen Herangehensweise blieb es nicht bei einem
Vortrag, sondern es entwickelte sich eine rege Diskussion, die in einen großen Applaus für den
Professor mündete.
Genauso spannend, wenn auch aus einer anderen Perspektive, waren die Ausführungen von Dr.
rer.nat. Jörg Köhn - Biologe/Naturheilpraktiker mit Schwerpunkten: Homöopathie-SegmenttherapieErnährungstherapie. Viele Fragen an ihn, die aus dem Vorjahr offen geblieben waren, konnten nun
erörtert werden und er stellte uns zudem eine spektakuläre Neuheit vor: einen
Wasservitalisierer-/strukturierer.
Die von ihm geschilderte Wirkungsweise des Gerätes, Wasser wieder in seinen energiereichen und
gesunden hexagonalen Zustand zu versetzen, ist verblüffend und löst Erstaunen aus; wurde von dem
Einen oder Anderen aber auch ungläubig belächelt. Hier wird wohl nur das Ergebnis am Patienten
Aufschluss über einen Erfolg liefern können.
In jedem Fall wurde gesamtheitlich einmal mehr klar, dass die Qualität unseres Wassers maßgeblich
an unserer Gesundheit, vor allem aber an unserer Gesundung beteiligt sein kann.

Unser Vorstandsmitglied Christiane Golz führte wieder Themensicher durch die
Veranstaltung und die Anwesenden bedauerten, dass die Zeit erneut zu schnell verging.
So wurde noch eine ganze Weile im Anschluss beim leckeren Imbiss die Gelegenheit genutzt,
sich untereinander auszutauschen.
Wie immer freuen wir uns auf Anregungen und Vorschläge für die nächste
Podiumsdiskussion.
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