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Referenzen zum 

DWDL-EnergyPlus-Shower sowie 

DWDL-EnergyPlus-Quell 
 
 

06/2010  Frau Ruzicka aus 81475 München 
 

Sehr geehrter Herr Spier, das Wasser fühlt sich einfach wunderbar an, vor allem 
direkt unter dem Strudel. Gerade von meinen Massagen oder der 
Wohnungsreinigung her hatte ich danach immer rauhe Hände mit einem 

Spannungsgefühl auf der Haut. Seit ich Ihr Shower-Gerät habe, halte ich meine 
Hände einfach in den Wasserstrudel und sie fühlen sich danach viel weicher an – 

ohne einzucremen. Das finde ich enorm. 
 

 
10/2010  Herr Frantzen aus 52157 Roetgen 
 

Erfahrungen mit dem DWDL-EnergyPlus-Shower. 
Seit vielen Jahren sind meine Frau und ich auf der Suche nach einem idealen 

Wasser, das aus der Leitung kommt und schmeckt, gesund und für den Körper 
die wichtigen Funktionen übernimmt. Wir haben schon unterschiedliche 
Wassergeräte ausprobiert, die zwar einerseits hilfreich waren, aber dennoch nicht 

alle Bedingungen für uns erfüllten.  
Das Wassergerät für die Dusche namens DWDL-EnergyPlus-Shower hat mich 

wirklich überzeugt, weil ich hier nicht nur für die Dusche eine wundervolle 
Energie gespürt habe. Das Wasser fühlt sich an wie Seide, weich und wundervoll 
reinigend. Nach einer solchen Dusche ist nicht nur der Körper, sondern auch der 

feinstoffliche Körper gereinigt, denn das Wasser gibt eine intensive Energie ab. 
Nach dem Duschen hatte ich den Eindruck, dass mein Körper wie aufgeladen 

war, ich fühlte mich wie „neugeboren“. 
Auch als Trinkwasser nutze ich den wundervollen verwirbelten Strahl des 
Wassers, in dem ich die Wasserkaraffen damit fülle und wirklich am Tag um die 

3-4 Liter Wasser aus dem DWDL-EnergyPlus-Shower-Gerät trinke. Zuvor kam ich 
mit Mühe und Not auf 1-2 Liter am Tag.  

Am ersten Tag trank ich sogar 5 Liter Wasser, da mein Körper offenbar sehr viel 
Wasser aufnehmen wollte. Es kam zu körperlichen Reaktionen wie einen 
metallischen Geschmack auf der Zunge, ich entgiftete sehr stark die Nieren 

durch häufiges Wasserlassen. Dies hat sich nun nach 2 Wochen der Einnahme 
dieses Wassers auf ein Normalmaß relativiert. Ich hatte den Eindruck, ich müsse 

immer mehr trinken, mein Durst war sehr groß auf dieses wundervolle Wasser, 
das für mich nicht nur einen physikalischen Vorteil durch diese enorm wirksame 
Verwirbelungstechnik aufweist, sondern auch einen intensiv energetischen Effekt 

mit sich bringt.  
Ich bin sehr zufrieden, dieses Wassergerät zu besitzen und täglich zu nutzen. 

Leicht montiert ist das Gerät einsatzbereit und verschafft wohltuendes Dusch- 
und Trinkvergnügen.  
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10/2010  Frau Kruse aus 32130 Enger 

 ... beim Duschen bildet das Wasser eine wunderschöne Glocke, in der alle neuen 
Farben in Kristallenergie enthalten sind. Dies ist wunderbar für uns. Von der Aura 

wird sofort der angesammelte Dreck herausgespült. Anhaftungen verschwinden. 
Die Farben der Aura sind gereinigt und erhellt. Für den Körper ist es ein 
besonderes Erlebnis von Frische, Klarheit und Reinheit. Die Energie geht bis in 

die Zellen, die diese Energie aufnehmen und für sich integrieren kann, soweit es 
möglich ist. Der Körper fühlt sich wieder lebendiger, kraftvoller an und entgiftet 

schneller. Es ist wie eine Lichtdusche aus den geistigen Reichen, die uns wieder 
zurück zum Herzen bringt, zu unserer Mitte. 
 

 
10/2010  Herr Overesch aus 48432 Rheine 

Lieber Herr Spier, 
ich möchte Ihnen von Herzen für Ihre wunderbare Erfindung danken, die mich 
letzte Woche erreicht hat und seitdem mein Leben sehr bereichert! Das damit 

hergestellte Wasser ist das Beste, das ich je getrunken habe und ich kann gar 
nicht genug davon bekommen. Es ist sehr belebend und verschafft einem eine 

unglaubliche "Klarheit"! Auch das Duschen damit ist wunderbar und tatsächlich, 
zur körperlichen Reinigung fühlt man sich danach auch irgendwie seelisch 

gereinigt ... ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für das geniale Wasser! 
 
 

10/2010  Frau Belitz aus 32423 Minden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen die Empfindungen mitteilen, die ich beim Duschen mit ihrem 
Duschaufsatz erlebe. 
Weite, Offenheit, Freiheit, Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Glück, klar und kristallin. 

Das Licht bricht sich in klaren kristallinen Tropfen in alle Farben um mich herum. 
Schutz ist nicht mehr nötig, es gibt keine Gefährdung mehr. 

Ich glaube, so fühlt sich das Paradies an. Es ist wohl Wasser aus dem Paradies. 
 
 

07/2011  Frau König-Saunders aus 77654 Offenburg 

Sehr geehrter Herr Spier, 

seit über einem Jahr sind wir als Familie bereits Anwender des von Ihnen 
entwickelten Wasseraufbereitungs-System. Wir sind von dem Wasser in 
mehrfacher Hinsicht begeistert und selbst unsere Kinder, die sonst lieber Sprudel 

mit Kohlensäure getrunken haben, trinken das Wasser, welches bei uns nach 
dem Einbau Ihres Gerätes aus der Wasserleitung kommt, jetzt sehr gerne. 

Auch optisch, z.B. wenn man das Wasser in einem Glaskrug einfüllt und stehen 
läßt, sieht man, wie sich kleine Perlen bilden, die auf Sauerstoff und somit einer 
Wasserbelebung hinweisen — zumindest nach meiner Meinung. 

Auch wenn man Salat und Gemüse mit dem Wasser wäscht, sehen die Speisen 
frischer aus und schmecken bekömmlicher und intensiver. Da wir bereits einige 

Geräte, u.a. das Grander-System in Anwendung hatten, sind dies deutliche 
Unterschiede, die uns aufgefallen sind. 
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04/2013  Frau Pommer aus 31702 Lüdersfeld 

Bereits der Anblick der Wasserglocke strahlt wohlig, sanfte Reinigung und 
Erfrischung, besser gesagt, Entspannung und Vitalität aus. Man wünscht sich so 

sehr, am Ende eines Tages z.B. mit einer Dusche, die entstandene Anspannung 
"einfach" abduschen zu können. 
Ich habe seit ca. 2004 das Gefühl, dass insbesondere meine Gesichtshaut, 

welche schon von Geburt an sehr, sehr empfindlich auf ALLES reagiert, auch 
Probleme mit dem "doch so sauberen" Wasser hat. Meine Hände und Fingernägel 

muss ich mehrmals täglich cremen, da sie sonst zu trocken und spröde werden. 
Sobald ich nur mit klarem Wasser wasche, ist die Haut gespannt und trocken. 
Nicht so bei dem Test neulich. Dabei dachte ich zunächst: Vielleicht hat man ein 

anderes Hautempfinden, da der Bereich durch das "frische" Wasser besser 
durchblutet ist. Als ich dann aber kurze Zeit später die Hände nochmals "normal" 

wusch, war leider das "alte" Hautbild wieder da und mir war bewusst, dass man 
tatsächlich einen deutlichen Unterschied feststellen konnte. Ich bin wirklich 
positiv beeindruckt und möchte den Duschaufsatz nicht missen! 

 
 

08/2013  Frau Lorenz aus 01734 Rabenau 

Lieber Herr Spier, 

danke für die schnelle Zusendung Ihres Paketes. Wir haben die EnergyPower 
Dusche gleich am Abend probiert. Das Händling ist perfekt und die "Glocke " 
auch. 

Unsere Tochter Sandra, der wir diese Dusche zur bestandenen Prüfung schenken 
werden, wird sich freuen. Sie hat Energy Dusche und die Umschaltmöglichkeit 

sowie das beste Wasser- Das Wasser des Lebens! 
 
 

10/2014  Tanja Kötting, Firma ecoresign, D – 30451 Hannover 

... ich habe den Duschaufsatz DWDL-EnergyPlus-Shower der Firma DAS WASSER 

DES LEBENS in meinem Haushalt ausprobiert und festgestellt, dass es sich 
anfühlt, als würde ich von der Dusche eingecremt werden. Der sanfte, 
glockenförmige Strahl schmeichelt der Kopfhaut und auch den anderen 

Körperregionen. Es ist, als würde der Körper über die Haut Energie aufnehmen. 
Nach dem Duschen bleibt die Haut geschmeidig weich und es entsteht kein 

Spannungsgefühl, wie ich das sonst kenne. Ich hatte kein Bedürfnis mich 
einzucremen und fühlte mich regelrecht "aufgeladen".  
Da ich schon sehr lange auf der Suche nach dem "perfekten" 

Wasseraufbereitungssystem für zu Hause bin, werde ich nicht nur mir persönlich 
einen solchen Aufsatz zulegen, sondern auch die Veredeler der Firma DAS 

WASSER DES LEBENS im Allgemeinen in Hannover und Umgebung vertreiben, da 
ich 100% davon überzeugt bin. 
 

 
03/2015  Herr Jochens aus 31749 Auetal 

 
Hallo Herr Spier, 
ich bin von dem Wasserveredler für den Wasserhahn total begeistert; habe jetzt 

auch Interesse an der Version für die Dusche. Ist das dann die ganze Brause ? 
Muss ich dann nur noch den Schlauch anschliessen ? 
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06/2015  Frau Hübner aus 32051 Herford 

 
Bereits nach wenigen Male duschen konnte ich merken, wie weich die Haut beim 

Duschen wird. Auch ist mir aufgefallen, dass unsere Dusche bereits jetzt schon 
sauberer ist. Also, ich bin wirklich zufrieden und bin auch schon auf die 
Langzeiteffekte gespannt. 

 
 

11/2016  Frau Kosok aus 31855 Aerzen 
 
Ich erfreue mich an dem wohlschmeckenden Wasser aus meinem Hahn!!!  Ich 

bin mit allen Produkten sehr zufrieden. Die Kalkablagerungen sind nicht zu 
sehen, das Wasser hat eine ganz andere Qualität. Die Amaturen glänzen so 

herrlich - eine Super Sache. 
 
 

Speziell für Mieter und Besitzer von Eigentumswohnungen:  

Gönnen Sie sich etwas Gutes … 

 

DWDL-EnergyPlus-Shower 
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DWDL-EnergyPlus-Quell 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


