
Dusch-Aktivator
Gesundheit - Fitness - Lebensfreude

glättet die Haut - in Sekunden
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Reines Wasser ist das natürlichste Arzneimittel. 

Dennoch trinken die Leute meist zu wenig.

Dabei haben wir (verglichen mit anderen Ländern) enorm 

gutes Leitungswasser in jedem Haus. Doch erst durch 

einen                              wird Wasser zum Genuss!

Begeisterte Anwender berichteten:
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“Meine Patienten trinken das -Wasser mit Be-

geisterung und fühlen sich damit sehr wohl.”

“Seit ich täglich 2 Liter Wasser trinke, habe ich weniger Gelüste 
auf Süßes und nahm in kurzer Zeit 9,5 kg ab.”

“Bei meinem Sohn ging die Neurodermitis und der Juckreiz 
zurück und auch die offenen Stellen im Gesicht heilten ab.”

“Als ich meinem Pudel Leitungswasser (ohne 

geben wollte, setzte er sich beleidigt in eine Ecke.”

“Alle Kalkprobleme sind weg und die Duschwände blitzen wie nie 
zuvor.  Auch  Tee und Kaffee schmecken viel besser. ”

und so weiter..... - und so weiter.....
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Dieser AQUAQUANT kann aber noch viel mehr -  

z. B. eingebaut in der Küchenzuleitung!
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Durch kommt gesundes Trink- und 

Kochwasser direkt aus der Leitung.  Haushaltsgeräte 

werden vor Kalkschäden geschützt. Wasserkocher 

bleiben lange Zeit kalkfrei,  bei Tee oder Kaffee merkt 

man einen deutlich besseren Geschmack und die  

Kaffeemaschine braucht nur selten entkalkt werden.

Ein  verursacht keine Energie- oder 

gar Wartungskosten. Der Aufwand für die Reinigung 

von Geschirr ist geringer, jedoch am wertvollsten sind 

seine vielen, gesundheitlichen Aspekte. Es liegen 

darüber bereits unzählige, teilweise unglaubliche  

Kundenberichte vor. 

Noch ein Wort zur Haltbarkeit: 
-Geräte unbegrenzt 

haltbar, denn es liegen jetzt 12 Jahre Erfahrung vor, in 

der keine Abschwächung der Eigenschaften entdeckt 

wurde. Immer bewies der auf`s Neue 

seine vielseitigen Eigenschaften und verblüffte durch 

seine Haltbarkeit. Scheinbar normalisiert sich unter 

seinem Einfluss die gesamte Zellstruktur eines 

Körpers und lässt meist auch körperlichen Schmerz 

sehr schnell vergessen.

                Dr. H. Michael Kerl  

Scheinbar sind AQUAQUANT
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Wasser, das aus einer guten und natürlichen Quelle 

kommt, hat Eigenschaften, die wenig bekannt sind, weil 

das Wasser, das durch Rohre in die Wohnungen 

gepumpt wird, schon nach 90 Meter Rohrlänge 

energetisch tot ist. Wir dürfen zwar glücklich sein, dass 

in unserem Land die Versorgung mit dem Lebenselixier 

Wasser so gut funktioniert, doch die ursprünglichen 

Eigenschaften frischen Quellwassers fehlen.

Der japanische Forscher Dr. Masuro Emoto zeigt seit 

vielen Jahren Fotos von Eiskristallen, die unter einem 

Mikroskop entstanden. Die Fotos zeigen, dass Wasser 

nahezu alle Informationen aus der Umwelt aufnimmt 

und diese auch wiedergibt. Ob Musik oder Bilder, 

Schriften, Zeichen, Sprache und sogar Gedanken - 

immer verändert sich die Form dieser Eiskristalle. Sie 

sind schön oder hässlich - je nachdem, was das 

Wasser  „wahrgenommen“  und  „gespeichert“  hat.

Besonders eindrucksvoll kann man die Veränderungen 

sehen, wenn Wasser einen in seiner 

Nähe wahrnimmt. Hier ein Beispiel: 

Das linke Bild zeigt das frische, natürliche Wasser, das 

aus einem Brunnen (in der Schweiz) fließt. Genau das 

gleiche Wasser ist zur selben Zeit durch den rechts 

abgebildeten  gelaufen. Beide Wässer 

wurden eingefroren. Unter dem Mikroskop zeigt sich 

die faszinierende Schönheit und Strahlkraft, die ein  

bewirkt. Das „innere Licht“ hat sich total 

verändert. Es reflektiert und lebt!  Und das wirkt sich 

sehr positiv aus  -  auf  „Alles was lebt“.
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              VORHER    NACHHER

                            

Der Wasser-Aktivator AQD
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Dieser ist entwickelt worden, um dem 

Körper durch einen besonders intensiven Kontakt mit 

-Wasser diese auffallend wohltuende 

und heilsame Wirkung deutlich zu vermitteln. 

 

Schon ein erstes, 

kurzes Duschbad lässt eine deutliche Belebung und 

diese besondere Glätte der Haut spüren. Besonders  

viele Frauen berichten begeistert, dass sie nun keine 

Cremes mehr benützen, weil sich die Haut sehr 

genehm anfühlt. Kunden mit empfindlicher Haut oder 

langwierigen Irritationen berichten häufig über sehr 

schnelle Linderung bis zu totalem Verschwinden fast 

aller Irritationen. Haare sind nach jeder Kopfwäsche 

glanzvoller und sehr seidig. In fast allen  Berichten 

schwärmen unsere Kunden regelmäßig davon, wie 

gut es ihnen anschließend geht.
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Das Wasser fließt bei diesem Gerät direkt durch das 

aus Edelstahl gefertigte Gerät. 

Zur Montage:

Das folgende Bild zeigt den direkt an 

einer Mischbatterie angebracht.

Der Duschschlauch wurde zuerst abgeschraubt und 

dann wurde der einfach von 

Hand dazwischen geschraubt.  Das ist meist ohne 

Werkzeug möglich. Man sollte nur darauf achten, 

dass die Dichtung (am Schlauch) nicht verloren geht. 

Wenn der  so weit angeschraubt ist, 

dass Anschlüsse dicht sind, kann geduscht werden.

Dank dieser einfachen Montage kann man so einen  
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Sollte der Duschschlauch wandseitig einmal so fest 

angeschraubt sein, dass ein Werkzeug nötig wäre, 

kann man das Gerät auch direkt bei der Handbrause, 

am anderen Schlauchende dazwischen schrauben. 

Das Gewinde passt auch dort. Die Wandseite wäre 

nur deshalb besser, weil man dann nicht immer den 

schwereren halten braucht.

 auch bei Fernreisen recht gut  

mitnehmen. Besonders, wenn man in Länder reist, in 

denen die Wasserhygiene nicht so gut ist, wie das 

daheim ist. Gerade dort ist zusätzlicher Schutz vor 

schädlichen Keimen wertvoll. Auch Sonnenbrand  

und dessen schmerzliche Folgen vertreibt so ein 

Kontakt mit -Wasser sehr schnell.
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