
Ein Wochenende 
dem Wasser widmen!

Kombinations-Angebot:
 

Vortrag und Workshop

 zum Wesen des Wassers 
und seiner Qualität

Wollen Sie nicht einmal bei Ihnen vor Ort 
ein Wochenende zum Wasser erleben und 
erleben lassen? Wir gestalten es gern und 
stellen die Inhalte in Absprache mit Ihnen 
zusammen. Bewährt hat sich ein einleiten-
der Vortrag, z. B. am Freitagabend, mit an-
schließendem Workshop mit Experimenten 
und Übungen am Samstag / Sonntag. 
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Nähere Informationen unter:

Institut für Strömungswissenschaften
im Verein für Bewegungsforschung
Dr. Manfred Schleyer

Stutzhofweg 11, 79737 Herrischried
Tel.: +49 (0)7764 9333 0
Mail: sekretariat@stroemungsinstitut.de    
www.stroemungsinstitut.de

Strömungsinstitut
herriscried

Seit mehr als 55 Jahren arbeitet das Institut 
für Strömungswissenschaften an einem ver-
tieften Verständnis der besonderen Eigen-
schaften des Wassers, seiner Verbindung mit 
dem Lebendigen und seiner Bedeutung für 
die Lebenskräfte in Mensch und Natur.

Im Institut untersuchen wir die Strömungs-
qualität des Wassers mithilfe der Tropfbild-
methode, mithilfe von Algen die Wirkung 
eines Wassers auf einfache Lebewesen und 
schließlich mit der Wirkungssensorik die 
Wirkung auf den Menschen. Die Ergebnisse 
stehen auf unserer Website:

www.stroemungsinstitut.de 
zum Herunterladen bereit. Sie finden Aus-
sagen zum Einfluss von Flaschenmaterialien 
auf Wasser, zur Wirkung von Behandlungs-
verfahren (so genannten Vitalisierungen), 
zur Effizienz von häuslichen Reinigungsver-
fahren und zu den Kriterien eines hochwer-
tigen, belebenden Wassers.

Vortrag: 250 – 400 € (nach Selbsteinschät-
zung) + Fahrtkostenpauschale 
(50 € bis 100 km; 125 € bei 100 – 300 km; 
250 € bei über 300 km)

Workshop: 120 € je Teilnehmer, Mindestteil-
nehmerzahl 10, Ermäßigung ist möglich.



Vortrag: 
„Zum Wesen des Wassers“

Rudolf Steiner weist auf die Bedeutung des 
Wassers als Repräsentant des Ätherischen 
hin. Ausgehend von einfachen Phänomenen 
und Experimenten, die diese Beziehung ver-
deutlichen, soll die Rolle des Wassers in Be-
zug zu den Lebenskräften und den Lebens-
vorgängen dargestellt werden.

Workshop: 
Wasser in seinem Wesen erleben

Gute Wässer fördern eine gesunde Entwick-
lung und vermitteln anregende und bele-
bende Kräftewirkungen. Anknüpfend an 
den Vortrag wird in Experimenten und mit 
Wasserbeispielen diese Tätigkeit des Wassers 
erlebbar. Wege werden aufgezeigt, selbst zu 
einer Beurteilung und Bewertung der Ein-
flüsse zu gelangen.  

Vortrag: 
„Quellen sind die Augen der Erde“

Rudolf Steiner bezeichnete Quellen als Sin-
nesorgane der Erde. Davon ausgehend wird 
unter Einbezug ihrer lokalen Situation We-
sen und Bedeutung der Quellen dargestellt. 

Workshop: 
Wesen und Bedeutung von Quellen

Quellen sind unverzichtbares Gut einer ge-
sunden Natur und vielerorts Lebensgrundla-
ge. Mit Beispielen zur lokalen Situation soll 
die Bedeutung und die Qualität angeschaut 
werden: Was zeichnet eine gute Quelle aus. 
Was kennzeichnet eine Heil- oder gar heilige 
Quelle? Wie gelingt es uns, die besonderen 
Eigenschaften verschiedener (Quell-) Wässer 
in eigener Anschauung zu unterscheiden? 
Was können wir zum Schutz von Quellen 
tun?

Vortrag: 
„Die Natur leidet an den Handlungen 
des Menschen“

In früheren Zeiten standen Quellen unter 
dem Schutz der Menschen und wurden in 
Quellheiligtümern verehrt. Heute gehen täg-
lich Wasserressourcen verloren oder werden 
durch menschliche Aktivitäten verschmutzt. 
Die Folgen beider Handlungsweisen sollen 
aufgezeigt werden. Weiterhin werden Was-
ser-Behandlungsmaßnahmen angesprochen, 
z. B. zur so genannten Vitalisierung oder Be-
lebung von Wässern, mit der Frage nach ih-
rer Wirkung. 
Ist Behandlung = gutes Wasser? 
Ist vielleicht sogar Vorsicht angebracht?

Workshop: 
Wirkungen von Wasserbehandlungen

Viele stellen sich die Frage, wie die Quali-
tät des örtlichen Wassers zu beurteilen ist. 
Anknüpfend an die Inhalte des Vortrags 
werden mit Experimenten und Beispielen 
Kriterien zur Beurteilung der Wasserquali-
tät entwickelt. Es wird untersucht, welche 
Einflüsse diese beeinträchtigen, z.B. Mate-
rialeinflüsse und Reinigungsverfahren, und 
ob die Wasserqualität durch einfache Maß-
nahmen oder bestimmte Geräte verbessert 
werden kann. Dazu werden auch Übungen 
angeboten. 

gefasster Quell
zulauf des Hermon 
Jordanzufluss


