
 

 

Walter Häge 

 

Die ‚Nimm-‚ und die ‚Bringfunktion‘ des Wassers 

 Ausschließlich dem Wasser fällt die Aufgabe zu, Nährstoffe in die Zelle zu 

transportieren sowie Giftstoffe und Stoffwechselrückstände (Säuren) zu entsorgen.  

 Wasser übernimmt eine Bring- und Nimmfunktion, die seine bedeutsamste 

gesundheitliche Eigenschaft begründet.  

 Wasser ist das Transportmittel im Organsimus, indem es den Körper regelrecht 

durchspült und so von innen reinigt. Es verdünnt das Blut (Blut besteht zu 92 Prozent 

aus Wasser) und erweitert die Kapillaren, um den optimalen Stoffaustausch und eine 

reibungslose Zellversorgung zu ermöglichen.  

 Ferner fungiert es als Lösungsmedium für alle wasserlöslichen Stoffe, z.B. Sauerstoff, 

Mineralien und Vitamine.  

 Wasser entpuppt sich als die wichtigste Substanz für die Regulierung des Säure-

Basen-Haushaltes, für den Nährstofftransport und die Entgiftung des Körpers. 
 

Hexagonales Körperwasser ist unabdingbar, um den Abtransport aller „Schlacken“ zu 

gewährleisten, - jener Partikel, die nicht in den Körper gehören und die dieser mit aller Kraft 

loswerden will. 

Lesen Sie dazu das Buch von Walter Häge: 

 

 

 

Walter Häge, 364 teils farbige A5 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-

934441-51-4 – kostenfreie Lieferung in der BRD. 

Direktllink zum Verlag: 

https://sudden-inspiration.de/ich-entgifte-mich/ 

 

 

 

 

Text des Verlages zum Buch: 

„Unsere Körper werden in hohem Maße mit Stoffen beladen, die darin nichts zu suchen 

haben. Dadurch wird der Abtransport der Schadstoff-Partikel behindert bis lahmgelegt. Es 

bilden sich Depots, die man „Plaques“ oder „Gelosen“ nennt, welche Entzündungen 

https://sudden-inspiration.de/ich-entgifte-mich/


hervorrufen und Funktionsstörungen verursachen. 

Jedes Fremdpartikel im Körper 

 ist für diesen Körper ein Giftstoff, ein Toxin! 

 stört das elektrische Kommunikationssystem des Körpers, welches der Körperchemie 

übergeordnet ist. 

 versäuert die 16 bis 18 Liter Körperflüssigkeit, die jeder Mensch besitzt mit 

dramatischen Folgen. 

 verseucht das Grundgewebe (Bindegewebe) und reduziert die Atmung der Zellen 

(Krebszellen besitzen keine Sauerstoffatmung mehr). 

Das, was wir dann Krankheit nennen, ist nicht die Erkrankung selbst, sondern ein Ausbruch 

der verdeckten Grunderkrankung an einer Schwachstelle des Körpers. 

Beseitigen wir die Grunderkrankung – nämlich die vielfältige Vergiftung des Körpers – dann 

sind wir erfolgreich, weil dann die Symptome verschwinden – die Krankheit löst sich auf. 

Genau diesen Weg – die Entgiftung des Grundgewebes – zeigen wir in diesem Buch. 

Fünfzehn Jahre Erprobung und Erfahrung liegen hinter uns, aufbauend auf dem 

erfolgreichen Handeln aufrechter und zu ihrer Zeit oft weltweit bekannter Mediziner. 

Waren es die Jahrzehnte versteckte Gifte in industriellen Nahrungsmitteln und in Impfstoffen, 

die uns belasteten, so gibt es jetzt eine neue Vergiftungsqualität ungeahnten Ausmaßes, 

welche (wie die Impfstoffe) ganz bewusst eingesetzt wird: 

Aus Flugzeugen werden so genannte Chemtrails versprüht – in der Regel Tag für Tag – 

auch nachts und oberhalb der Wolkendecke, welche wohl Millionen Tonnen Giftstoffe auf 

diese Erde herabfallen lassen. Zuerst wohl in Amerika, jetzt flächendeckend in Europa. 

Diese Aktion einer internationalen Befehlsgruppe wird uns als geheim präsentiert, mit der 

Zustimmung aller unserer Politiker. Die Bewertung dieser Dinge ist nicht unser Thema – wir 

handeln – wir entgiften uns.“ 

 

 

Empfehlenswert, ein weiteres Buch von Walter Häge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Walter Häge, 446 A5 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-934441-69-9 

– kostenfreie Lieferung in der BRD. 

Direktlink zum Verlag:  

https://sudden-inspiration.de/selbstheilung-durch-neuronale-

steuerung/ 

Text des Verlages zum Buch: 

„Walter Häge hat ein Konzept zur Selbstheilung über den 

Geist entwickelt, welches über den analytischen Verstand 

nachvollziehbar ist. Jeder kann es sich aneignen. 

 

Die Technik: Ich suggeriere mir die Hilfe aus dem göttlichen 

Feld, dem Quantenfeld. Zur Zieladresse gelange ich einzig 

über mich selbst und durch mich selbst. 

 

Suggerieren heißt im Bedeutungssinne ‚einbilden‘: Ich binde ein Bild der Hilfe in mich ein, 

welches vom Großhirn aus meinen Steuerungsneuronen, meiner Körpersteuerung die 

Anweisungen gibt. 

Alle Neuronen zusammen sind etwa 200 Milliarden. Der denkende Verstand, der sich für 

allmächtig hält, besitzt davon lediglich 20 Milliarden. Die Körper-Steuerungs-Neuronen, 

weitab von jedem Verstandeswissen, sind 180 Milliarden. Diese steuern die 50 Billionen 

Zellen. 

 

Die von Walter Häge entwickelte Suggestionsmethode stellt die verlorene Kommunikation 

wieder her: Der kleine Bruder denkender Verstand mit seinen 20 Milliarden Neuronen bittet 

seinen großen Bruder Körpersteuerung mit seinen 180 Milliarden Neuronen, die Gesundheit 

wieder herzustellen, indem er die entsprechenden Informationen an die 50 Billionen Zellen 

sendet. Dieser Weg ist das Zurückholen der verlorenen Kommunikation der menschlichen 

Bewusstseinsebenen. 

Die Neurobiologie hat den Weg dazu entschlüsselt, wie die Qualität einer geistigen 

Information die Zellen verändert. Wir laden Sie ein, diesen Weg mitzugehen, um für sich 

selbst eine dauerhafte Gesundheit zu erlangen.“ 

 

Weitere Bücher von Walter Häge 

https://www.selbstheilung-online.com/unserevision/buecher/ 
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