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WASSER
UND SEINE

SALZE  

UND SEINE

Natürliche Lebensenergie durch unsere Urelemente

Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht

Geboren am 15. 02. 1924 in Wohlmirstedt. 
Arzt, Wissenschaftler (ganzheitsmedizi- 
nischer), Hochschullehrer, Buchautor,  
Seniorensportler.

1950–1955  Studium an der Medizinischen Fakultät (Charité)  
der Humboldt-Universität zu Berlin

1957 Promotion zum Dr. med.

1970 Habilitation zum Dr. med. habil.

1971  Ernennung zum ordentlichen Professor der  
Sektion Neurophysiologie der Akademie der  
Wissenschaften der DDR

1977  Berufung zum Professor und zum Direktor des  
Instituts für  experimentelle und klinische Pathophy-
siologie an der Charité der Humboldt-Universität zu 
Berlin (Pathophysiologie = Lehre von den  
Funktionen der Krankheitsentwicklungen und  
ihrer  Verhinderung)

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten: Stress-, Schlaf-, Chrono-, 
Umwelt-, Weltraummedizin, Blutdruckregulation, Mineralstoff-
wechsel, Neuropsychobiologie, Regulationspeptide, Gesundheits-
wissenschaften, Neurowissenschaften.

Schwerpunkte der letzen 15 Jahre:

• Naturzeolithe (Siliziumsalze) und Gesundheit

• Elektrosmog – Gefahr für die Gesundheit

• Niedriger und hoher Blutdruck

•  Nichtmedikamentöse Kuren: Zum gesund und jung  
bleiben beim Älterwerden, Kurzentrum NaturMed  
Davutlar (Westtürkei)

 
Publikationen: 
Über 800 wissenschaftliche Originalarbeiten in nationalen und 
internationalen Zeitschriften und Sammelbänden; wissenschaft-
liche Fach- und Sachbücher. 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: 
173 Doktoranden zur Promotion geführt.

Peter Ferreira
 
Der Biophysiker Peter Ferreira, Jahrgang 1965, be-
schäftigt sich Zeit seines Lebens ambitioniert mit 
den Eigenschaften der Urelemente Wasser und 
Salz. Mit seiner Geburt auf dem Salzberg bei Berch-

tesgaden und seiner ganzheitlichen und gesundheitlich geprägten 
Erziehung wurden schon früh in seiner Kindheit die Weichen für 
seinen beruflichen Werdegang gelegt. 

Als Vertreter der UNESCO und wissenschaftlicher Berater für die 
Weltkulturerbestätte der Königlichen Salzmine von Wieliczka in 
Polen, erforschte er bereits zu Beginn der 90er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts durch Ionenemissionen die Wirkungen von Wärme, 
Licht und Wasser in Verbindung mit kristallinem Steinsalz.  
Angeregt durch die medizinischen Erkenntnisse des Sanatoriums 
in dieser Salzmine, wurden von ihm bereits zu dieser Zeit in den 
USA die ersten Salzkristall-Leuchtkörper entwickelt.  

Es war dabei immer sein Wunsch, die in Vergessenheit geratene 
Bäderkultur mit der Anwendung von Wasser- und Salztherapien 
wissenschaftlich neu zu untersuchen und somit auch im Salz-
bergwerk Berchtesgaden wieder einen Salzheilstollen zu initiieren, 
um dort die nicht nur medizinische Bedeutung bei der Anwendung 
von natürlicher Sole zu erforschen, sondern durch biophysikali-
sche Studien deren Einzigartigkeit zu belegen. 

Die Errungenschaften der Biophysik mit modernsten Analyse- 
und Diagnoseverfahren ermöglichten es Peter Ferreira, bei der 
Anwendung natürlicher Soletrinkkuren die bedeutenden Eigen-
schaften von Wasser und Salz zu erforschen.

Diese neue Sichtweise, Wasser und Salz nicht nur auf deren chemi-
sche Elemente H2O und NaCl zu reduzieren, sondern deren Fre-
quenzmuster insofern zu analysieren, wie diese eine natürlich re-
gulierende Wirkung durch Resonanz mit den Elementen in unserem 
Körper eingehen, legte die Basis für seine Öffentlichkeitsarbeit. 

Bei seinen zahlreichen internationalen Fachvorträgen und Fern-
sehauftritten wurde dabei durch das von ihm geschaffene Wort 
„Kristallsalz“ ein Begriff geprägt, der Ausdruck der biophysika-

Wasser und seine Salze
Peter Ferreira / Prof. Dr. Karl Hecht

Wasser in Verbindung und Interaktion mit allen 
existierenden Salzen sind unsere elementarsten Heil-
mittel, die seit Menschengedenken erfolgreich ge-
nutzt werden, und stellen die Basis im Lebenszyklus 
des Menschen als offenem System unseres elektri-
schen Wesens dar. Strukturiertes Wasser und vor-
nehmlich Siliziumsalze spielen dabei für unsere 
Zellfunktionen eine bedeutsam wichtige Rolle. 
Dieses neue Standardwerk entschlüsselt die seit Jahr-
tausenden verborgenen Geheimnisse von unserem 
wichtigsten „Lebensmittel“ Wasser als „Lebens- 
Vermittler“ und erklärt – weit über das herkömm- 
liche, nur als Speisesalz bekannte Natriumchlorid 
hinausgehend – die lebensspendenden Zusammen-
hänge aller unterschiedlichen Formen von Mineral-
salzen in gelöster Form. 
Vom Magnesiumchlorid bis hin zum bereits in der 
Antike als „Verjüngungssalz“ bekannten Silizium-
dioxid, vermittelt dieser praktische Ratgeber auf 
einfache und verständliche Weise uraltes Wissen und 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über die bio-
logischen und biophysikalischen Zusammenhänge 
und Eigenschaften der unserem strukturierten  
Wasser und seinen Salzen innewohnenden Lebens- 
kräfte und Heilenergien und deren vielseitigen  
Anwendungsmöglichkeiten für eine natürliche und 
gesunde Lebensgestaltung. 
Der Arzt, Wissenschaftler und Weltraummediziner 
Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht von der 
medizinischen Fakultät (Charité) der Humboldt- 
Universität zu Berlin und der Biophysiker, Erfor- 
scher der Kristallsalze und Bestsellerautor des Buches 
„Wasser & Salz – Urquell des Lebens“ Peter Ferreira 
entführen die Leserinnen und Leser auf eindrucks-
volle Weise in die faszinierende Welt unseres Urele-
ments Wasser und seiner Salze. 
Auf anschauliche Weise erklären die Autoren die 
Wirkungsmechanismen von Wasser und seinen  
Salzen und deren wichtigen Bedeutung bei der  

Homöostase (Selbstregulierung) unseres Körpers. 
Dabei wird aufgezeigt, wie unser strukturiertes Kör-
perwasser und die sich darin befindlichen ionisierten 
Salze eine wesentliche Ausgleichsrolle spielen. Unter 
der ganzheitlichen Betrachtung, dass der Mensch als 
biopsychosoziales Wesen in seine Umwelt eingebun-
den ist, wird der Erklärungsversuch unternommen, 
dass es keine „Krankheiten“ gibt, sondern nur einen 
Menschen, der in seiner Gesamtheit erkrankt ist, und 
somit jedes Symptom nur ein Defizit an Energie dar-
stellt. Der Unterschied zwischen einem kranken und 
einem gesunden Menschen besteht somit nur darin, 
dass bei jemandem, der erkrankt ist, seine körper- 
eigene Regulation nicht mehr intakt ist. Hierbei wird 
aufgezeigt, wie durch Resonanz mit unserem körper- 
eigenen Energiefeld diese Defizite dauerhaft aus- 
geglichen werden können. 
Basierend auf den aktuellsten wissenschaftlichen 
Untersuchungen und Studienergebnissen mit einer 
Fülle an Quellenangaben, wird im aufklärenden 
Sachbuch als wissenschaftlichem Grundlagenwerk 
die Thematik „Wasser und Salz“ anschaulich und 
fundiert beschrieben. Für die einfache Anwendung 
arbeiten die beiden Wissenschaftler bereits an einem 
praktischen Anwenderbuch, in welchem das Wasser 
des Lebens – „AQUA VITA“ – und alle natürlich 
vorkommenden Salze in ihrer funktionellen Sym-
biose als TERRA ENERGETICA gut verständlich 
erklärt werden, um Körper, Geist und Seele dauer   -
haft kerngesund und strahlend jung zu erhalten. 

„Lass Deinen Geist Deinem Körper Gutes tun,  
damit  Deine Seele gerne darin wohnt“

ISBN 978-3-89539-717-2



Mitgliedschaften (Auszüge):

• Mitglied der Internationalen Akademie für Astronautik (Paris)

•  Ausländisches Mitglied der Russischen Akademie  
der Wissenschaften (Moskau)

•  Ehrenpräsident der Europäischen Akademie für  
medizinische Prävention

•  Ehrenmitglied der Physiologischen Gesellschaft Kuba,  
Havanna

•  Ehrenmitglied der Tschechischen Medizinischen  
Gesellschaft „Purkinje“, Prag

•  Präsidiumsmitglied der „World Organization for  
Scientific Cooperation“ (WOSCO)

•  Präsidiumsmitglied der „International Committee  
GEOCHANGE on  Global Geological and Environmental 
Change“ 

Auszeichnungen:

•  Pavlov Honour Pin in Gold. International Academy  
of Science/ICSD, Russian Section, Moskau, Oktober 1999

•  Gold Medal (No 012), World Organization for Scientific  
Cooperation (WOSCO) Science without borders,  
London 2009

•  Juri-Gagarin-Medaille der Cosmonautics Federation of  
Russia, Moskau 2011

•  Oleg-Gazenko-Medaille, Abteilung Physiologie und medizi-
nische Grund lagenforschung der Russischen Akademie der 
Wissenschaften, Moskau 2015

lischen Bedeutung kristalliner Strukturen in natürlichen Mine-
ralsalzen sein sollte und als Synonym für Natursalze gedacht war, 
welche aufgrund ihrer geometrischen Struktur für den Menschen 
vorteilhaft resonante Eigenschaften aufweisen.

Der durch seine biophysikalischen Forschungen und seine  
„Wasser & Salz“-Vorträge ausgelöste Trend, sich bei der Gesund-
heitsvorsorge wieder auf die natürlichen Elemente zu besinnen, 
aus denen wir bestehen, machte ihn als Wissenschaftler zum Best-
sellerautor dieser Thematik. 

Die weltweit von ihm erforschten Wasserquellen und Salzvorkom-
men mit einzigartigen Charakteristiken führten zu einer jahre-
langen gemeinsamen Forschungsarbeit mit seinem Wissenschafts-
kollegen Prof. Dr. Karl Hecht.

Da es im Prinzip immer nur EIN Wasser gibt, das sich jedoch durch 
seine in ihm enthaltenen zahlreichen Mineralsalze in unendlicher 
Vielfalt widerspiegelt, legten diese neuen Erkenntnisse den Grund-
stein für die Forschungen zu diesem Buch. 

Aktuell engagiert sich Peter Ferreira im Rahmen neu geschaffener 
Klassifikationen von „Medical-Wellness-Konzepten“, um die  
Bedeutung beim Einsatz und der Anwendung von strukturiertem 
Wasser und biophysikalisch wertvollen Mineralsalzen im Be-
wusstsein der Menschen zu wecken. Als Leiter eines Forschungs-
projekts einer Schweizer Forschungsgesellschaft zur unabhän- 
gigen Energiegewinnung im Rahmen eines Entwicklungshilfe-
projekts in der Südsee, arbeitet er intensiv an der Erforschung 
aller unterschiedlichen mineralischen Salzvorkommen und wie 
diese in der Natur als Katalysatoren zur natürlichen Energiege-
winnung intelligent und nachhaltig eingesetzt werden können.

Es war immer sein grösstes Ziel, den Menschen wieder die wich-
tige Bedeutung natürlicher Salze in Verbindung mit unserem 
Lebenselixier Wasser in das Bewusstsein zu rufen. Mit dem nun 
weltweit bekannten Begriff „Kristallsalz“ als biophysikalisch wert-
vollem Speisesalz scheint dieser Wunsch teilweise in Erfüllung 
gegangen zu sein und erweckt den Wunsch, die Öffentlichkeit 
auch in Zukunft weiter über die wichtige gesundheitliche Bedeu-
tung aller auf dieser Erde vorkommenden natürlichen Mineral-
salze und deren heilsamen Wirkungen aufzuklären. 


