
Die biophysikalische Vitalisierung  
von Wasser und Körper durch Aquaquant®



Aquaquant® veredelt Trinkwasser!

Wasser, das aus einer guten und natürlichen Quelle 

kommt, hat energetische Eigenschaften, die nicht 

messbar und nur wenigen bekannt sind. Das Wasser, 

dass durch Rohre in die Wohnungen gepumpt wird, 

ist schon nach 90 Metern Rohrlänge energetisch tot. 

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 Veränderun-

gen sehen, wenn Wasser einen Aquaquant® in seiner 

Nähe wahrnimmt. 

Das linke Bild (Abb. 1) zeigt das frische, natürliche 

Wasser, das aus einem Brunnen (in der Schweiz) 

fließt. Genau das gleiche Wasser ist zur selben Zeit 

durch einen Aquaquant® gelaufen. Beide Wasser 

wurden eingefroren. Unter dem Mikroskop zeigt sich 

Abb. 1: Naturbrunnen-Wasser … mit Aquaquant®

vorher nachher
Abb. 2:  Verkalktes Rohr

die faszinierende Schönheit und Strahlkraft, die ein 

Aquaquant® bewirkt. Das „innere Licht“ hat sich total 

verändert. Es reflektiert und lebt! Und das wirkt sich 

sehr positiv aus – auf „Alles was lebt“.



Abb. 3: Montage des AQT 1526 an der Wasserleitung

Aquaquant® in Wohnhäusern

Die Qualität des Leitungswassers im Haus hängt 

entscheidend von (nicht sichtbaren) Vorbelastungen 

des Wassers durch Chemikalien, elektrischer Energie, 

Strahlung aller Art und magnetischen Feldern ab. 

Die sich dadurch ergebenden statischen Ladungen 

führen zur Verknotung kleinster Materiepartikel 

und lassen immer größer werdende Cluster zu. Diese 

lagern sich meist in Schichten ab. Bei Kalk ist das 

besonders auffällig, weil er sogar Armaturen zerstört. 

Die beiden Rohrstücke in Abb. 2 stammen aus einem 

etwa 60 Jahre alten Wohnblock. Das linke Rohr war 

die Kaltwasserzuleitung für drei übereinanderliegen-

de Wohnungen. Das gesamte Rohr war bis auf eine 

Öffnung von 4,5 mm verkalkt. Auch alle anderen 

Rohre waren in ähnlichem Zustand. An der Warm-

wasserzirkulation wurde ein Aquaquant® angebracht. 

Nach etwa 6 Monaten verglichen wir die beiden 

Rohre. Wie rechts erkennbar, ist das Warmwasserrohr 

nahezu kalkfrei und eine besondere Wellenstruktur 

des Restbelages sichtbar. Einige Wochen später wäre 

das Rohr vollkommen kalkfrei gewesen.

Eine besonders günstige Einbaustelle ist meist die 

Hauseinführung im Keller. Gleich hinter der Was-

seruhr kann man den AQT 1526 mit einfachen 

Kabelbindern vor der ersten Leitungsverzweigung 

anbringen. Von da vitalisiert und belebt er das 

gesamte Wasser des Hauses. Er reicht bis zu einem 

Vierfamilien haus. 

Die Montage (Abb. 3)des Aquaquant® ist denkbar 

einfach. Die Kabelbinder werden mitgeliefert. Es ist 

keine Änderung an den installierten Leitungen nötig 

und man braucht keinen Handwerker um das Wasser 

abzustellen oder gar ein Rohr aufzuschneiden. 

Die eigenartigen Quantenphänomene, die durch den 

Aquaquant® sicht- und spürbar werden, sind übrigens 

durch jedes Material hindurch wirksam. Es ist völlig 

egal, ob die Leitungen aus Kupfer, Eisen, Kunststoff, 

Edelstahl oder gar Blei bestehen – Aquaquant®  wirkt 

immer.



Da man häufig in Etagenwohnungen nicht an die 

Wasserzuleitung heran kommt, kann man sich hier 

auf eine spezielle Zapfstelle beschränken. Das sind 

natürlich die Wasch- und Geschirrspülbecken. Der 

eingebaute Wasserhahn hat seine Zuführung von 

unten. Von dort, unter dem Becken, führen zwei, 

manchmal auch drei kleine Schläuche oder Rohre 

nach oben zum Wasserhahn. Wenn man an einen 

Schlauch den AQT1513 (Abb. 4) mit Kabelbindern 

befestigt, ist das eine sehr gute Lösung. Die Schläu-

che (im Bild sind es zwei) und der Aquaquant® wer-

den so zusammengeschnürt, dass der Aquaquant® an 

allen Leitungen anliegt. Tatsächlich werden durch ei-

nen Aquaquant® die vielschichtigen Strukturen und 

Informationen, die das Leben und die Gesundheit 

immer stärker belasten äußerst wirksam zerstreut. 

Bei äußerer Anwendung kann man das meistens 

sofort auf der Haut spüren und am 

Wohlbefinden merkt man, das man 

Aquaquant®-Wasser trinkt.

Der AQH42 (Abb. 5) wird 

direkt auf den Wasserhahn 

geschraubt, dadurch ist die 

Instal lation einfach und das 

Trinkwasser sehr gut. Die Haut 

wird nach dem Waschen viel glat-

ter und viele Frauen berichten, dass 

sie durch dieses Wasser nur noch sehr wenig Creme 

verwenden. Auch die Wirkungen durch belastende 

Schadstoffe im Wasser und unerwünschte Informati-

onen (z. B. durch Antibiotika) verschwinden ganz. In 

Häusern mit Legionellen-Gefahr konnten wir außer-

dem (entgegen aller anderen, meist von amtlichen 

Seiten angeordneter Verfahren) beweisen, dass unse-

re Kunden durch das Aquaquant®-Wasser dauerhaft 

vor Legionellen geschützt sind.

Der Aquaquant® für Waschbecken und Boiler

Abb. 4: AQT1513

Abb. 5: AQH42



Der Dusch-Aktivator

Dieser Aquaquant® ist entwickelt worden, um dem 

Körper durch einen besonders intensiven Kontakt 

mit Wasser, diese auffallend wohltuende und heilsa-

me Wirkung deutlich zu vermitteln.

Das Wasser fließt beim Dusch-Aktivator direkt durch 

das aus Edelstahl gefertigte Gerät. Schon ein erstes, 

kurzes Duschbad lässt eine deutliche Belebung und 

diese besondere Glätte der Haut spüren. Besonders 

viele Frauen berichten begeistert, dass sich die Haut 

sehr weich 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 Kopfwä-

sche glanzvoller und sehr seidig. 

Dank dieser einfachen Montage kann man den 

Dusch-Aktivator auch auf Reisen recht gut einsetzen. 

Besonders, wenn man in Länder reist, in denen die 

Wasserqualität nicht so gut ist, wie in Deutschland. 

Gerade dort ist zusätzlicher Schutz vor schädlichen 

Keimen wertvoll. Auch bei Sonnenbrand und dessen 

schmerzlichen Folgen hilft Aquaquant®-Wasser sehr 

schnell. 

Abb. 6: Der Dusch-Aktivator (AQD 55) direkt an einer Mischbatterie angebracht.



Die Anhänger 

Im Jahr 2003 entstand die Nachfrage vieler Kunden 

nach einem tragbaren Aquaquant® (ANV45), um 

die körpereigenen Flüssigkeiten während des Tages 

vitalisieren zu können.

Die Wirkung von Aquaquant® beruht auf rein phy-

sikalischen Eigenschaften. Allerdings manchmal so 

wunderbar, dass man diese nicht mehr logisch erklä-

ren kann. Das mag manchem unverständlich sein, 

aber es sind physikalische Eigenschaften der Quan-

ten. Beweis hierfür sind Tiere und Pflanzen. Men-

schen könnten durchaus psychologisch beeinflusst 

sein. Das kann man bei Tieren ausschließen. Tiere 

und Pflanzen „glauben“ nicht, dennoch wirkt der 

Aquaquant®. Man weiß heute, dass Wasser ungeheu-

re Mengen an Informationen speichern und weiter 

transportieren kann. Das kann auch erklären, warum 

gutes, gesundes Wasser fähig ist, die Stoffwechselvor-

gänge innerhalb fast aller Körperzellen kurzfristig zu 

bessern. So trägt jeder Aquaquant® direkt zur Besse-

rung des ganzen Milieus im Körper bei.

Das mächtigste Prinzip heißt „Frei-

heit“ im weitesten Umfang. Frei-

heit für alle lebenden 

Einheiten, für jede 

Zelle eines Körpers. 

Abb. 7: ANV45 „aus Edelstahl“, AOR45 „vergoldet“

Abb. 8: AQV 1806

Abb. 9: HPQ 1882

Schon kurz nach Lieferung der ersten Geräte kamen 

von unseren Kunden erstaunliche, manchmal fast 

unglaubliche, in jedem Fall aber positive, oft sogar an 

Wunder grenzende Berichte. Was besonders erstaun-

te, ist die Tatsache, dass jeder Aquaquant® allein 

durch seine Anwesenheit – vollständig ohne eine 

zusätzliche Energiequelle – so viel Gutes bewirkt.

Ein Jahr später wurde ein erheblich größerer Anhän-

ger (AQV 1806) entwickelt, dessen Wirkung wesent-

lich stärker ist.



Die Raum- und Getränkescheibe 

Unsere Raumscheibe harmonisiert und gleicht 

Energien aus, sie befreit bestehende Ladungen und 

verbessert rasch Raum, Milieu und Lebenswelt!

Schädliche Schwingungen werden neutralisiert. Die 

persönliche Stimmung wird deutlich verbessert.

Ebenso nehmen Getränke eine harmonische Grund-

struktur ein. Sie ist ein idealer Freund auch am 

Arbeitsplatz.

Obst und Gemüse bleiben auffallend lange frisch, 

wenn ein Aquaquant® daneben liegt. Fäulnisbakteri-

en haben kaum eine Chance sich zu entwickeln und 

die Früchte zu verderben. 

Auch Getränke werden durch den Aquaquant® sehr 

bekömmlich. Wer einen feinen Gaumen hat, merkt 

es am Wasser, Kaffee, Tee und bei Spirituosen. Bei 

Säften kommt das Aroma der Früchte besser zur Gel-

tung. Flüssigkeiten werden entsäuert.

Ein Aquaquant® setzt immer auf die Natur, die sich 

selbst perfekt reguliert, wenn Störungen von außen 

auftreten. Mutter Natur war lange vor uns da und 

weiß besser als jeder Mensch, wie sie heilt und wie es 

sein soll.

Sollten Sie zweifeln – probieren Sie es selbst aus. Nur 

Ihre eigene Beobachtung ist von Bedeutung und 

ermöglicht eine gerechte Beurteilung.

Weil die gebündelten Strahlungen (jeder Frequenz-

art) im Umfeld der Zellen zerstreut werden, kann 

jede Zelle „ihre Mitte“ besser finden und sich viel 

leichter gesund entwickeln.  

Genau das bewirkt … ein Aquaquant®.

Die neuen Fuß-Therapiehölzer (HPQ 1882, Abb. 9) 

sind im Strumpf tragbar und helfen gegen schwere 

Beine und Krämpfe.

Abb. 10: RCP 120



Welche Bedeutung haben  
die Quanten? 

Quanten sind Photonen, Schwingungen unendlicher 

Vielseitigkeit und Menge. Ständig durchfluten sie das 

Universum, lassen sich aber nicht messen. In dem 

Moment, in dem sie wahrgenommen (= gemessen) 

werden, sind die Schwingungen weg, denn ihr Zu-

stand ist schon geändert. 

Aber die „Wirkungen“ kann man messen und wahr-

nehmen! Quanten verkörpern letztlich das gesamte 

Leben. Schon die sehr alten Begriffe wie „Lebens-

licht“, „Geistesblitz“ und „Erleuchtung“ beweisen 

uns, dass dieses Wissen schon seit langer Zeit bekannt 

ist. Wie wichtig aktives Gehirnwasser für unsere 

Gedanken ist und welch enormen Einfluss das auf 

das gesamte Leben hat, kann man mit Worten kaum 

beschreiben.

Vor mehr als 100 Jahren brachte Albert Einstein mit 

seinen Betrachtungen über das Licht und die Atome 

alle Physiker in arge Verlegenheit. Denn bis dahin 

hatte man behauptet, dass die Lichtgeschwindigkeit 

eine konstante Größe sei. Niemand hatte daran 

gedacht, dass dies nur eine relative Größe ist. Heute 

weiß man es viel besser: LICHT IST LEBEN.

Es ist eine Tatsache, dass sich die Informationen der 

Quanten im Wasser ganz besonders gut verbreiten 

und weiterleiten lassen. Wasser ist daher ein wich-

tiger „Lichtleiter“. Indem wir diesem Lichtleiter im 

Körper eine freie Entfaltung ermöglichen, führt das 

zu verbesserten Wahrnehmungen. Das tritt bei jeder 

Person mit anderer Intensität auf, hilft aber eindeu-

tig zur besseren Bewusstwerdung.
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