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Untersuchungen, Referenzen
Allgemein ist das Wasser belebend, gesund und
schmeckt auch besser. Das besorgen und schleppen
von Wasserkisten gehört der Vergangenheit an.
Es werden weniger Kalkablagerungen beobachtet
sowie Einsparungen bei Waschmitteln.
Duschwände und Armaturen behalten ihren Glanz mit
wesentlich geringerem Pflege- und Putzaufwand.
Wasserleitungen und Gerätschaften erhalten eine
längere Lebensdauer.
Ein namhaftes Deutsches Institut wies in einer
Kristallanalyse eine deutliche Qualitätssteigerung
der Vitalkraft des Wassers nach.
Landwirtschaftliche Betriebe stellen eine höhere
Milchleistung fest, bei gleichzeitiger (!) Reduktion
von Zusatzkraftfutter. Die Futterverwertung ist
durch das belebte Wasser einfach besser. Außerdem
zeigen sich die Tiere vitaler als vorher, was
schließlich die Tierarztkosten senkt.
Pflanzenfreunde freuen sich über ein üppigeres
Wachstum ihrer Pflanzen.
Die Industrie verzeichnet längere Standzeiten von
Emulsionen, geringeren Wartungsaufwand und Einsatz an Chemie. Ein enormes Einsparungspotential.
Weitere Referenzen und Wissenswertes finden Sie
im Internet auf www.das-wasser-des-lebens.com

Beispiele von Installationen:
Rechtsoben: DWDL-2.34p in einem
Hausanschluss, waagerecht installiert.
Rechtsunten: DWDL-2.34p in einem
Hausanschluss, senkrecht installiert.
Unten, 2.v.r.: DWDL-EnPl-Shower mit
der energiereichen Wasserglocke.
Linksunten: DWDL-EnPl-Quell, zwei
Fotos. Im 2.Foto unten von links mit
Innenverstrudelung (sh. roter Pfeil).
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Wussten Sie schon …

Die einzelnen Wirkprinzipien

… dass in Deutschland pro Kopf und täglich 4000 Lit.
kostbares Trinkwasser für die Ernährung benötigt
werden. Das sind bei 82 Mio. Einwohnern 328
Milliarden Liter. Zur Veranschaulichung bedeutet
das ein Volumen von fast 250000 Stück
Großschwimmbecken (50 m lang x 15 m breit x 1,75
m tief), was wiederum einen See der Größe von
etwa 13,7 x 13,7 km2 entsprechen würde ... täglich !!

1. Kalkumwandlung

… dass in Deutschland pro Kopf und täglich 130 Liter
Trinkwasser für Toilettenspülung, Hygiene etc.
benutzt werden !
… dass für nur 1 kg Fleischkonsum mindestens 5000
Liter an wertvollem Trinkwasser verbraucht werden !
… dass etwa 2/3 der gesamten Fläche der Erde mit
Wasser bedeckt sind, jedoch nur 2,6 - 3% vom
gesamten Wasservorkommen Süßwasser sind !
… dass etwa 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang
zu ausreichend sauberen Trinkwasser haben !
… dass ein Mensch bereits durch sein bloßes Dasein
das Wasser beeinflusst und sich dieses in
getrockneten Wassertropfen aufzeigen lässt ! Das
fand Prof. Kröplin heraus (www.weltimtropfen.de).
… dass sich der Zustand des Wassers auch im
gefrorenen Zustand in Wasserkristallbildern
nachweisen lässt, was der bekannte japanische
Naturarzt Dr. Masaru Emoto über viele Jahre hinweg
erforscht hatte ... das war sein Lebenswerk !
… dass unser Körper zu 2/3 aus Wasser besteht und
Wasser auch der Hauptversorgungsträger jeder
Zelle ist !
… dass Wasser ein excellenter Energie-, Speicherund Informationsträger ist !

Unsere wartungsfreien Wasseraufbereiter, die ohne
Strom, ohne Chemie funktionieren, basieren auf
natürlichem Magnetismus. Kalk wird durch ein
ausgeklügeltes Flusssystem in eine stabile Form
pulverisiert und diese weiche Kalkstruktur wird mit
herausgespült. Das Wasser erlangt hier bereits eine
höhere Löslichkeit, was zu vielen Vorteilen führt, vor
allem zu Einsparungen jeglicher Chemie.
• Vorteil: Weniger Ablagerungen und weniger
Aggessivität. Die Lebensdauer von Leitungssystemen und Gerätschaften verlängert sich.
Wertvolles Calcium bleibt dabei erhalten.

2. Verwirbelungen wie in der Natur
Das zweite hochwirksame Wirkprinzip ist unsere
Verwirbelungs-Geometrie, die der IMPLOSION. Das
hat der erfindungsreiche Naturforscher Viktor
Schauberger (1885 - 1958) bereits im frühen 20.
Jahrhundert herausgefunden.
• Vorteil: Aufgewirbeltes Wasser ist prädestiniert
dafür neue Informationen aufzunehmen, vor
allem in Verbindung mit dem Implosions-Sog.

3. Informationen

Die Wasseraufbereiter:
Typ DWDL-Home-2.34p (Abb. unten links)
Dieser Wasseraufbereiter wird in Häusern,
öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Schwimmbädern und vielem mehr eingesetzt. Man erhält
Kalk- und Rostschutz sowie Wasserbelebung in eins.

Typ DWDL-Industry-Agrar (oben)
Im Industriegerät ist eine Keimstabilisierung
integriert. Zusammen mit der höheren Löslichkeit
des Wassers führt das zu Reduzierung jeglicher
Chemie und längeren Standzeiten wasserlöslicher
Medien (Beispiel: Kühlschmierstoff-Emulsionen).

Typ DWDL-EnergyPlus-Shower (unten Mitte)
Mit dieser neuesten Erfindung (ehemals aus dem
Hause unserer bekannten Firma WESER-UNION), ist
ein weiterer Meilenstein im Bereich Wellness gelegt
worden. Hartes Wasser führt in der Regel zu einem
Spannungsgefühl auf der Haut. Nach dem Duschoder Badevergnügen erhalten Sie ein entspanntes
und wohliges Hautgefühl - wie eingecremt - durch
das energetisierte, vitalisierende Wasser. Außerdem
können Sie bis zu 20% und mehr an Wasser
einsparen. Der Putzaufwand reduziert sich ebenfalls.

Durch gezielte Informationsübertragung von
Quellinformationen (es handelt sich hierbei um sog.
quantenphysikalische Prozesse) aktivieren wir im
durchströmenden Wasser seine Fähigkeit
lebensfördernde Energie zu speichern.
• Vorteil: Transformation von schadhaften zu
lebensfördernden Informationen. Das belebt die
Stoffwechselprozesse, vor allem die im
physischen Körper.

Typ DWDL-EnergyPlus-Quell (unten rechts)

Erst das Zusammenspiel dieser 3 Wirkprinzipien
(Ganzheitlichkeit) macht die Einzigartigkeit unserer
Wasserbehandlung aus.

Nun sind unsere Wasseraufbereiter auch für die
kleinste Einheit entwickelt: für den Wasserhahn. Vor
allem für Mietwohnungen bestens geeignet.

