
Fragen an Peter Groß

Warum reicht für Trinkwasser filtern nicht aus?

Peter Groß
Filter  im Wasser  wirken  nur  stofflich,  nicht  energetisch.  Wirkung  vom Filter  =  0. 
Sogenannter Dreck im Wasser wird über die Frequenzen von 1021 – 10²² h völlig 
unschädlich  gemacht,  genau  so  wie  Uran.  Jedes  stoffliche  Atom  oder  Molekül 
schwingt. Das ist paarweise ähnlich wie bei Schuhen, ein Paar gelbe Schuhe, ein 
Paar grüne, ein Paar rote. Zu gelbem Blei gehört die gelbe Blei-Schwingung. Blei ist 
giftig nur durch die spezifische gelbe Blei-Schwingung. Zu grünem Cadmium gehört 
dazu passend die grüne Cadmium-Schwingung, zu beispielsweise rotem Quecksilber 
die  dazu  spezifische  rote  Quecksilber-Schwingung.  Wenn  jetzt  aber  die 
beispielsweise  gelbe  Blei-Schwingung  auf  blau  geändert  wird,  hat  das  ehemals 
giftige  Blei  seine  Giftwirkung  verloren,  denn,  das  wissen  wir  positiv  aus  der 
Homöopathie, die Wirkung geht nicht von der Materie aus, sondern ausschließlich 
nur  von der  Schwingung.  Dann hat  in  diesem Fall  Blei  nicht  mehr  die  bisherige 
Wirkung von Blei,  sondern beispielsweise von Apfelsine, Cadmium nicht mehr die 
Wirkung von Cadmium, sondern vielleicht von Apfel, und Quecksilber nicht mehr die 
Wirkung von Quecksilber, sondern vielleicht stattdessen von Mango. Und dann wäre 
so  ein  Stückchen  Quecksilber  sogar  ausgesprochen  gesund.  Der  deutsche 
„Wasserpapst“ Dr. Ludwig hat nach gründlichen Untersuchungen des an und für sich 
sehr schmutzigen Ganges-Wassers festgestellt, dass das Wasser vom Ganges eine 
riesige Menge lebensförderlicher Schwingungen hat und gesundheitsförderlich ist.

Kann es sein, dass bei völlig gleichen technischen Ausgangsbedingungen die 
Wirkungen der Aktivatoren spürbar unterschiedlich sind. Können die Nutzer 
unbewusst die Qualität belasten oder auch fördern?

Ja.  Derart  energetische  Geräte  beinhalten  einen  mechanischen  und  einen 
energetisch-mentalen  Teil.  Insbesondere  mit  einem halb  mechanischen  und  halb 
intelligenten Gerät kann ich zumindest über längere Zeit  durch mein Bewusstsein 
positiv oder auch negativ darauf einwirken. Ich habe ganz vereinzelt auch so was im 
Anwenderbereich  schon  beobachten  können,  wenn  im  Einzelfall  der  Mann 
beispielsweise stinksauer auf das Gerät war, nur weil seine Frau sich gegen seinen 
Willen das Gerät gekauft hatte und dann auch die Frau selbst danach wütend auf  
das von ihr gekaufte Gerät reagierte, nachdem ihr Mann sie deswegen über lange 
Zeit so gemein behandelte.

Wenn  eine  Frau  mit  dem  bewusste  „grünen  Daumen“  liebevoll  mit  ihren 
Zimmerpflanzen  umgeht,  sie  hätschelt,  streichelt  und  bewundert,  werden  die 
Pflanzen wesentlich besser gedeihen als wenn sie das nicht täte. Wenn die Frau mit 
ihren Pflanzen lieblos umginge, bewirkte sie das Gegenteil davon. 

Faktisch  nimmt man in  Wirklichkeit  mit  den Geistwesen,  die  hinter  jeder  Materie 
stecken, liebevoll Kontakt auf und bittet diese, sich für das einzusetzen, um was man 
sie  inständig  bittet.  Ich,  Peter  Groß,  habe  Entsprechendes  mit  vollem  Erfolg 
mehrmals mit Maulwürfen erreicht, indem ich sie herzlich darum bat, nicht mehr den 
Garten „von unten“ umzugraben. Bei Wühlmäusen, die die frischen, zarten Wurzeln 
neu gepflanzter Bäume abnagten, habe ich ebenfalls erreicht, dass sie wie schon 



zuvor die Maulwürfe auch zum Nachbargrundstück auswanderten. Dort konnten sie 
sich nach Lust und Laune austoben.  

Im Buch „The message of water“ von Masaru Emoto auf Seite 89 berichtet er über  
ein Experiment aus einer Schulklasse. Eine Frau hat einen Topf Reis gekocht, füllt  
davon zwei sorgfältig gespülte Marmeladengläser, schliesst sie mit den zugehörigen 
Deckeln und stellt sie nebeneinander auf die Fensterbank. Die Gläser mit dem Reis 
sind beide ohne Kühlung. Die Kinder nun loben jeden Tag bewundernd den Reis 
immer in demselben Glas, sie sagen ihm: Wir freuen uns auf dich. Du wirst von Tag 
zu Tag leckerer.  Für uns bist  du wahrlich wunderbar.  Den Reis dagegen in dem 
anderen Glas beschimpfen sie Tag für Tag: Du bist ein elender Narr. Wir mögen dich 
nicht.  Du  schmeckst  nicht  gut,  einfach  widerlich,  einfach  scheusslich.  Der  Test 
währte genau 30 Tage. Der Reis in dem ersten Glas sah danach goldgelb aus, war 
herrlich  durchfermentiert  und  mundete  köstlich.  Der  Reis  im  zweiten  Glas  war 
schwarz, stank jämmerlich und war total verfault. Der Test wurde verschiedenen Orts 
mit unterschiedlichen Kindern mehrfach wiederholt,  das Ergebnis war stets gleich. 
Warum wohl ? 

Der  Schweizer  Uri  Geller  hat  in  einer  Fernsehsendung  ein  Tütchen  mit 
Samenkörnern  aufgerissen  und  sich  die  trockenen  Samenkörner  in  die  trockene 
Hand  gekippt.  Zu  den  Samenkörnern  er  liebevoll  gesprochen.  Aus  den 
Samenkörnern  in  seiner  geöffneten  Hand  haben  sich  innerhalb  weniger  Minuten 
mehrere etwa 10 bis 15 cm hohe Pflanzen entwickelt – ohne Wasser.

In  einer  Fernsehsendung  auf  RTL  bei  Rainer  Holbe,  Journalist/Autor:  Viele 
Menschen sprechen mit ihren Blumen, mit ihren Zimmerpflanzen und mit Bäumen 
und sind überzeugt,  sie auch zu verstehen. So zeigte beispielsweise der Zürcher 
Polizist Ernst Roth in einer Fernsehsendung stolz seinen 26,5 Kilogramm schweren 
Riesenkohlrabi,  einen  1,50  Meter  hohen  Rosenkohl  und  einen  47  Kilogramm 
schweren Kürbis. Befragt, wie er denn zu dieser Rekordernte komme, gestand der 
Mann, täglich seine Pflanzen zu küssen, zu streicheln und zu loben.      

Wenn nach dem Aktivator bis zum Wasserhahn noch 1 km Rohrleitung zu durchlaufen ist,  
welche Qualitätsverluste treten dann im Wasser ein?

Bisherige Erfahrungen liegen bis etwa 100 Meter hinter dem Aktivator vor. Es hat  
sich bei Wettbewerberprodukten gezeigt, dass die Lebendigkeit des Wassers nach 
dem Aktivator  teilweise  schon wenige Meter  nach dem Aktivator  stark  nachlässt. 
Deshalb habe ich immer dafür gesorgt, dass die Durchflussgeschwindigkeit durch 
den Aktivator immer so gross wie möglich ist, damit das Wasser nicht einschläft. 

Runde  Rohrquerschnitte  lassen  das  Wasser  erlahmen,  das  Wasser  braucht  die 
kraftvolle Bewegung. In der Antike und auch bei Römer-Aquädukten waren die Rohre 
optimal quadratisch und nach oben abgedeckt (dunkel). Das kommt der typischen 
Bewegungsart des Wassers zugute. Deshalb ist bei anderen Wettbewerbergeräten, 
wenn überhaupt, allenfalls nach dem Wassereingang eine Verwirbelung vorgesehen, 
nicht  dagegen  vor  dem  Ausgang.  Meine  Geräte  zeichnen  sich  durch  speziell 
patentierte Mehrfachverwirbelungsprozesse nicht nur mechanischer Art aus. Aqua-
Lyros-Wassewr schwingt im Bereich von 1021 -  1022 h (Hertz). Nur zum Vergleich : 
Mikrowellenherd und Handy-Strahlung 109 h,  Regenbogen 1014 – 1015 h,  also mit 
dem  GPS-Navigationssystem  kann  man  Auto-Bewegungen  auf  10  cm  genau 



„sehen“.  Wenn  die  Messtechnik  das  hergäbe,  tut  sie  aber  nicht,  würde  man 
Fahrzeugbewegungen  bis  mindestens  ein  zehntelmilliardstel  Millimeter  genau 
erkennen können. In dem Bereich und darüber hinaus geht auch die Uranbelastung 
kaputt,  die  Messung  stammt  vom  Schweizerischen  Bundesgesundheitsamt.   Ich 
hoffe, die Unerlässlichkeit und Wirkung der Verwirbelung ist jetzt klar. 

Wie schnell die Verwirbelung durch innere Reibung im Rohr nachlässt, habe ich nie 
untersucht.  Das  Gerät  ist  auch  nicht  konzipiert  zum Einsatz  fernab  vom Nutzer, 
sondern nur „im eigenen Haus“. 

Ein weiterer wichtiger Punkt zum Überlegen: Angenommen in eine Hausinstallation 
wird der Wasserwiderstand dadurch erhöht, dass die Wasserrohrlänge um exakt ein 
Meter verlängert werden soll,  entweder 1. durch ein innen spiegelglattes Glasrohr 
oder 2. durch ein innen ziemlich glattes Kupferrohr oder durch ein innen recht raues 
Eisenrohr. Der innere Durchmesser ist in allen 3 Fallen exakt gleich. Meine Frage ist 
fogende. Mit welcher Rohrart erzielt  man den grössten Druckabfall  ? 1.),  2.) oder 
3.) ? Antwort. Mit dem spiegelglatten Glasrohr wird das Wasser in seinem natürlichen 
Fliessverhalten  am meisten  behindert  durch  Aufbau des grösstmöglichen inneren 
Widerstandes, weil das Wasser „einschläft“, Am lebendigsten strömt das Wasser im 
rauen Eisenrohr und erzeugt mithin den geringsten Druckabfall.

Wie lange bleibt die Qualität erhalten, wenn das Wasser in der Leitung steht, also 
nicht fließt? 

Wochenlang auch bei Stillstand

Können so Standleitungen, die am Ende keinen Abfluss haben, eine 
Gefahr werden?

Nicht bekannt.

Gibt es Erfahrungen, ob Zierfische, die in Aqua Lyros-Wasser leben bzw. gar 
aufgewachsen sind, beim Umsetzen in unbehandeltes Leitungswasser kaputt gehen? 

Für Zierfischhändler nicht zu empfehlen, die ungewohnt hohe Energie im Wasser 
wirkt, wenn plötzlich, wie ein Schlag mit einem Vorschlaghammer auf den Fisch und 
dann  erneut  beim Umgewöhnen,  wenn  ein  verkaufter  Fisch  beim Kunden  in  ein 
mieses  Wasser  eingesetzt  wird.  Es  kann  passieren,  dass  ein  Fisch  das  nicht 
überlebt. 

Wenn die Zierfische im Aquarium an das Aqua Lyros-Wasser gewöhnt werden, oder sogar  
darin geboren werden, dann haben doch Fische, Pflanzen und andere Wassertiere
sehr gute Lebensbedingungen?

Ja.

Gibt es Erfahrungen aus der Welsaufzucht?

Wegen  Aufzucht  bis  zur  Schlachtreife  unbedingt  empfehlenswert,  schnelleres 
Wachstum. An die hohe Energie im Wasser stufenweise gewöhnen, nicht auf einmal! 


