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              Radolfzell, März  2018 

 

AQUA ROYAL® DodeKAT 

Er schont die Umwelt und spart Sprit, machst Du mit? 

                          
Der „Kleine“ mit großer Wirkung ist gerade mal 4 cm groß und kann möglicherweise gleich  

bei mehreren Anwendungsmöglichkeiten wertvolle Hilfestellung leisten:     
 

 Kleine Kraftstoffeinsparung bei Motoren sowie Reduktion von Schadstoffen 

 Schutz vor Elektrosmog im Auto (Rückspiegel) 

 Optimierung der Verbrennung und Schadstoffreduktion bei Heizungen 

 Belebung von Getränken, Obst, Gemüse im Vorratsraum oder Keller 

 Wasserbelebung in der Küche, unter der Spüle, im Bad, an der Dusche,  

  in der Badewanne 

 Schutz v. Elektrosmog u. Harmonisierung durch Verwendung als Schlüsselanhänger 

Maße: Höhe 40 mm, Durchmesser: 30 mm, Wirkradius 4 m 

 

Kann denn das wirklich alles stimmen? 

 

Mehrere in Auftrag gegebene alternative Untersuchungen und eigene Forschungen belegen für 

uns obige Aussagen: 

 

A) Bioenergetische Wasser-Untersuchung durch Fr. Dr. Noemi Kempe (v.14.11.08) 

Mit Hilfe des Bioresonanzanalysators RAYOCOMP PS 1000 wurden in einem Leitungs-Wasser, 

welches zuvor vom AQUA ROYAL® DodeKAT berührungslos informiert wurde, Bioresonanz-

Erscheinungen aufgezeigt. Die Wirkungen derselben auf den Menschen werden an Hand des 

Steuerplans des menschlichen Körpers nach Paul Schmidt analysiert und interpretiert. 

Es wurden 70 positive Resonanzfrequenzen festgestellt. In diesen Frequenzbereichen wird dem 

Körper aufbauende Energie zugeführt.  

Laut Bericht hat der DodeKAT die Wasserprobe so verändert, dass dies auf das Immunsystem 

stärkend wirken kann. 

„Die guten Eigenschaften des unbehandelten Leitungswassers werden durch das DodeKAT- 

System unterstrichen und in einigen Bereichen verstärkt. Einige negativen Resonanzen des 

normalen Leitungswassers werden umgepolt und dadurch positiv.“ 

Die Schwerpunkte der Resonanzfrequenzen lagen in folgenden Bereichen: Nerven, 

Wirbelsäule, Magendarmbereich, Immunsystem, Grippe, Erkältung, Hormonsystem, Arthritis, 

Arthrose, Energieeingang, Herz und Kreislauf, Krampfadern, Hämorrhoiden und Muskel.  

 

B) Untersuchung nach der WasserReifeMethode von Bernd Bruns (v.15.11.08)                         

In seinem Bericht weist Herr Bruns explizit darauf hin, dass nur die feinstofflichen 
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Untersuchungsmethoden die energetischen Unterschiede zweier Wässer sichtbar machen. 

Diese zeigen auch an, wie gut ein Wasser von unserem Körper aufgenommen und verarbeitet 

werden kann! 

Die von Herrn Bruns gemachten Bilder zeigen, dass die ungeordnete (chaotische) Struktur des 

Leitungswassers von der Stufe 1-2 (nach dem 10-stufigen Bewertungssystem von Herrn Bruns) 

durch die  Information mit dem AQUA ROYAL® DodeKAT in die Stufe 7-8 angehoben wird, wo 

schon Blätter sichtbar werden. Dies zeigt eine hohe Entwicklungsstufe. (In Stufe 9-10 sind nur 

noch hochwertige Quellwässer angesiedelt, welche in ihren Strukturen Pflanzen sehr ähnlich 

sehen.) Bezogen auf die Wasserqualität bedeutet dies eine gute Verträglichkeit für unsere 

Gesundheit bzw. eine allgemein empfehlenswerte Wasserqualität für biologische Systeme. 

 

C)  Quanten-Fraktal-Bilder von Dr. Ewald Töth & DI Peter Pfaffenbichler (v.14.11.08) 

 

D)  Energiemedizinisches Gutachten von Dr. med. Manfred Doepp (v. April 2004) 

 

Wir haben von mehreren Produkten sehr schöne Quanten-Fraktal-Bilder, welche aber nur 

großformatig und in Farbe ihre volle Pracht zeigen. Diese Bilder, obige Untersuchungen, sowie 

verschiedene energiemedizinische Untersuchungen können bei  AQUA ROYAL® sowie den 

AQUA ROYAL® Händlern eingesehen werden. 

 

E)  Kraftstoffeinsparung mit dem AQUA ROYAL® DodeKAT 

Die Geschichte lehrt uns, dass neue Erkenntnisse und in der Folge davon neue 

Produktentwicklungen, oft dem Zufall zu verdanken sind. (z.B. Penicillin oder Teflon) 

So schenkte der Firmeninhaber eines Tages einem seiner Fachberater 2 Dodekaeder und bat 

ihn, damit zu experimentieren. Dieser Fachberater, Herr B. kommt aus dem Heizungs- und 

Sanitärbereich. Monate später meldet sich der Mitarbeiter und teilt folgendes mit: „Gestern war 

der Schornsteinfeger bei uns gewesen. Er hat die üblichen Messungen durchgeführt und war 

sehr erstaunt, wie gut die Ergebnisse waren. Erst am nächsten Morgen erinnerte ich mich 

daran, vor ca. 4 Monaten einen Dodekaeder unter die Verkleidung des Brenners gelegt zu 

haben. 

Jetzt war ich natürlich neugierig und habe das gestrige und das letztjährige Protokoll des 

Schornsteinfegermeisters verglichen. Die Unterschiede waren signifikant: Die Rußzahl fiel von 1 

auf 0, der Abgasverlust von 8 auf 6,9 und das Sauerstoffvolumen in % von 6,1 auf 4,1. Diese 

Zahlen deuten darauf hin, dass eine bessere und vollständigere Verbrennung stattfand! Jetzt 

wollte ich natürlich auch wissen, wie der Brennraum aussah, da ja die jährliche Reinigung fällig 

war. Es fiel  mir auf, dass weniger Rückstand im Brennraum und dass dieser auch leichter zu 

entfernen war. Dann fiel mir ein, dass ich das zweite Dodekaeder im Motorraum meines PKW  

untergebracht hatte. 

Da ich schon seit vielen Jahren regelmäßig Aufzeichnungen (Fahrtenbuch) mache, konnte ich 

für die vergangenen 4 Monate eine Kraftstoffeinsparung von 7,9 % ermitteln“.  

Unser Mitarbeiter hatte hier nichts Besonderes erwartet, sonst hätte er die beiden Dodekaeder 

nicht beinahe vergessen. Umso mehr waren wir beide über diese Ergebnisse überrascht. Das 

Ergebnis von unserem Herrn B. wurde durch weitere interne Versuche bestätigt und 

übertroffen. 

Im gewerblichen Bereich hatte ein Taxiunternehmen am Bodensee mit einem Mercedes, Diesel, 

Baujahr 2003, über 8 Tankfüllungen eine Kraftstoffeinsparung von 7,6 %. 

Die Einsparungen können sehr unterschiedlich sein, abhängig von der Automarke, Alter, 

Fahrverhalten, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Kraftstoffhersteller, Kurzstrecken, 

Langstrecken..usw. Das Einsparungspotential reicht bis 10 %, kann aber auch deutlich darunter 

liegen! 
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      Anleitung zur Nutzung sowie Befestigung des AQUA ROYAL® DodeKAT 

 

Sehr geehrter Kunde, 

 

wir freuen uns, dass Sie unserem Produkt vertrauen und sich zum Kauf eines DodeKAT 

entschlossen haben. DodeKAT kommt von Dodekaeder, was die Form kennzeichnet und von 

Katalysator. So kann der DodeKAT, ebenso wie der Katalysator wirken, ohne sich selbst zu 

verbrauchen. Er kann wahrscheinlich neben der Wasserqualität auch Verbrennungsvorgänge  

optimieren, so daß wir einerseits von einer Kraftstoffeinsparung sprechen und andererseits  

von einer Verbesserung der Abgaswerte.  

 

Unseren Forschungen und Testungen zufolge können wir folgende Aussage machen: 

 

Wasserbelebung:  

Der DodeKAT hat Raumwirkung. Das ist bei der Wasserbelebung ein großer Vorteil, denn 

dadurch wird die Einwirkzeit der Information sehr stark erhöht. 

In einem Radius von 4m verliert der DodeKAT gerade mal 5% Wirkung. Trotzdem gilt: Je näher, 

desto besser! Das heißt den DodeKAT möglichst mit dem Kabelbinder an den Wasserleitungen 

anbringen. Sollte das nicht möglich sein, hat der DodeKAT auch bei 0,5m bis 1m Abstand noch 

fast die gleiche Wirkung! 

 

Kraftstoffeinsparung/Heizung 

Generell soll der DodeKAT möglichst nahe an die Einspritzpumpe bzw. nahe am Brenner 

angebracht werden.  Er braucht keine direkte Berührung mit dem Brennstoff oder der 

Brennkammer. Seine Funktion wird durch ein Feld gewährleistet, das groß genug ist, die 

Kraftstoffleitungen, den ganzen Motor bzw. die ganze Heizung zu erfassen. Trotzdem gilt: Je 

näher, desto besser! Eine negative Wirkung auf den Menschen kann ausgeschlossen werden!  

Ein energiemedizinisches Gutachten belegt die positiven Wirkungen auf uns Menschen und 

kann gerne bei Ihrem Händler angefordert werden. 

Die Befestigung ist mittels eines hochwertigen Kabelbinders aus Polyamid-66 vorgesehen, der 

wie der DodeKAT selbst gegen Öl und Benzin beständig ist. Da weder ein mechanischer, 

elektrischer oder chemischer Eingriff am Motor vorgenommen wird, wird somit die Allgemeine 

Betriebserlaubnis (ABE) nicht berührt.  

Die Temperaturbeständigkeit des Kabelbinders liegt zwischen -40 °C bis max. 120 °C, die des 

DodeKAT bei -40 °C bis max. 90 °C Dauertemperatur. Kurzfristig kann diese Temperatur bei 

beiden deutlich überschritten werden. 

Der DodeKAT darf nur mit unserem Kabelbinder (1 Stück Reserve) befestigt werden. Eine 

Garantie für andere Befestigungsmittel können wir nicht übernehmen. Die Wirkung des 

DodeKAT bleibt nach unserem Ermessen konstant.  

 

Sie können nicht viel falsch machen! Sollten Sie aber Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

Ihren Fachberater oder Händler. 

Wir wünschen Ihnen mit dem DodeKAT gute Ergebnisse und viel Freude! 

Über Rückmeldungen freuen wir uns sehr. Bitte geben Sie diese an Ihren Händler. 

 

Falls Sie mit Ihrem Einkauf nicht zufrieden sind, können Sie das Produkt innerhalb von  

4 Wochen ab Erhalt der Ware zurücksenden, sofern die Ware vollständig ist und sich in 

unbeschädigtem Zustand befindet. 

 

www.aqua-royal.com  


