
 

 

Der AQUA ROYAL HOLO, seine universelle Struktur im Kosmos, sein Bezug zur 

Offenbarung des Johannes und der geistigen Entwicklung des Menschen. 

 
Am Schluss erfolgt noch eine Kurzbeschreibung zum Holo mit ersten Erfahrungsberichten. 

 

 

Der Holo symbolisiert den Höhepunkt der geistigen Entwicklung des Menschen. 

 

Alles, was sich aus dem großen geistigen Geflecht der Blume des Lebens entwickeln kann, lässt 

sich in einer der 5 Ur-Formen (Platonische Körper) verdichten. Diese wiederum werden im 

AnOAeder zusammengeführt.  

 

Im HOLO, einer weiteren Verdichtung des AnOAeders, wird der Fokus besonders auf den Weg 

von Alpha nach Omega gerichtet und der damit verbundenen EINS-WERDUNG des Menschen. 

 

Mit Hilfe der Geometrie des HOLO kann ersichtlich gemacht werden, dass alle Entwicklungs-

Wege im Würfel (Mensch) immer in die Göttlichkeit führen, bzw. diese nie verlassen wird. 

 

Der Holo beschreibt, anschaulich dargestellt, die direkte Beziehung eines Menschen zu Gott. 

 

Der Würfel, der Mensch, das Haus Gottes, enthüllt seinen wahren Kern. 

 

 

                                           

                    

 

 

Im Holo wirkt die verborgene Harmonie aller Dinge – es ist auch zu sehen. 
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Der AQUA ROYAL HOLO, seine universelle Struktur im Kosmos, sein Bezug           20.05.2021 

zur Offenbarung des Johannes und der geistigen Entwicklung des Menschen                                                             

 

- Einleitung 

Liebe Freunde der Heiligen Geometrie und der AQUA ROYAL Produkte. Unsere neueste 

Entwicklung, der HOLO, animiert mich zu diesen Zeilen. 

Aus Erfahrung weiß ich, dass die Vertriebsmitarbeiter und Kunden mit Fragen zu dem 

betreffenden Produkt kommen werden. Das geht allen Er-findern und Ent-deckern so, dass 

man von ihnen wissen will, wie und warum das Produkt zu den besagten und hoffentlich in 

der Praxis bestätigten Wirkungen kommt.  

Also ist jetzt, nach Ostern 2021, ein guter Zeitpunkt, um mit einer neuen Produktbeschreibung 

zu starten, nachdem der Holo bereits ca. 2 Wochen fertiggestellt ist.  

Die Idee zum Holo ist schon mindestens 11 Monate alt und hat ursprünglich mit dem Würfel 

begonnen. Im Laufe der Zeit habe ich jedoch erkannt, dass der Holo noch eine Basis benötigt, 

welche ihn sicher trägt und dass das Hinzukommen dieser „Basis“ sogar eine 

Weiterentwicklung bedeutete, so dass die Wirkung und Reichweite des HOLO damit deutlich 

angehoben werden konnte. 

Während dieser 11 Monate habe ich weitere neue Erkenntnisse gewonnen, welche sehr stark 

mit einfließen. Zudem habe ich mich in den letzten 3 Jahren intensiv mit dem Wesen von 

Hieroglyphen, Zahlen, magischen Quadraten und der Gematrie beschäftigt.  

Die meisten der Zahlen und Wortwerte der Gematrie, welche ich jetzt im Folgenden darstelle, 

wurden erst von mir ermittelt, als der HOLO schon gefertigt war, also im Nachhinein.  

Gematrie: Wikipedia schreibt: ... ist die hermeneutische (erklärend, auslegend) Technik der 

Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Dabei werden Buchstaben nach 

unterschiedlichen Schlüsseln in ihre entsprechenden Zahlenwerte überführt, um aus diesen 

Bedeutungen zu erschließen und Beziehungen herzustellen. 

Wenn ich im Nachfolgenden aufzeige, was mir in meiner Arbeit wichtig ist, dann bin ich mir 

natürlich bewusst, dass es meine persönlichen Wahrheiten, meine persönlichen Werte und 

meine persönliche Sichtweise darstellt! Ich möchte diese niemandem überstülpen! 

Was ich sichtbar machen möchte ist, dass die meisten Qualitäten in den Dingen des Lebens 

im Verborgenen bleiben und aus dieser Ebene in unser Leben wirken. Ohne diese gäbe es 

keine Materie.  

Ich rede vom Geist, von der metaphysischen Ebene, welche sich hinter allen Zahlen, Worten 

und Formen verbirgt, schließlich alles hervorbringt und erhält. Sind das nicht magische 

Vorgänge? 

Mir persönlich hat es jedoch sehr geholfen, davon zu wissen und ich hatte Freude dabei, auf 

diese Art meinen Horizont zu erweitern. Diese möchte ich sehr gerne weitergeben. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabe
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Ein Hinweis in eigener Sache 

Wenn Sie mir in meinen Gedanken folgen wollen, müssen Sie etwas Geduld mitbringen, denn 

mein Entwicklungsweg ging über viele Jahre und führte zu vielen Themenfeldern.  Ich werde 

im Folgenden versuchen, den Extrakt davon und das, wovon ich glaube, dass es für Sie 

interessant ist, niederzuschreiben. Es sind auch viele Bilder dabei, welche das Gesagte 

anschaulicher machen sollen. Es kann jedoch nur ein kleiner Teil dessen sein, was man noch 

alles finden und sagen könnte. Am Ende wird es also ein unvollendetes Werk! 

 

Inhaltsverzeichnis:  

Einleitung              Seite   2 
Hinweis in eigener Sache        Seite   3 
Erklärung zur Gematrie        Seite   4 
Das hebräische Alphabet         Seite   5 
Symbole und geometrische Strukturen      Seite   5 
Die grundlegenden Raumstrukturen       Seite   6 
Das Dreieck/die 3         Seite   7 
Die Tetraktys          Seite   7 
Das 1:4 Prinzip          Seite 11 
Der Davidstern          Seite 12 
Der Davidstern am HOLO        Seite 14 
Die germanischen Runen        Seite 15 
Der Goldene Schnitt, Göttliche Teilung      Seite 15 
Das äußere Bild des HOLO        Seite 16 
Das AnOAeder im HOLO        Seite 18 
Das äußere Bild des HOLO, Fortsetzung      Seite 21 
Die Basis des HOLO         Seite 23 
Die Besonderheiten des Würfels und die Zahl 4     Seite 25 
Der Würfel als Tempel Gottes        Seite 29 
Die Offenbarung 21 – Das Neue Jerusalem      Seite 30 
Die Offenbarung 4 – Der Thron Gottes      Seite 33 
Beziehung zwischen „Der Thron Gottes“ und „Das Neue Jerusalem“   Seite 38 
Kurze Zusammenfassung        Seite 43    
Quellenangaben         Seite 45 
Kurzbeschreibung zum AQUA ROYAL HOLO      Seite 46
     
Sie finden auch Hinweise zur Merkaba, der Thronwagen Gottes, die mystische Hochzeit 

 

 

Vor ca. 4 Jahren habe ich damit begonnen, Worten ihren Zahlenwert zuzuordnen und dadurch 

interessante Dinge herausgefunden. Dabei gibt man jedem Buchstaben den Zahlenwert, 

welcher der Reihenfolge des Alphabetes entspricht. (A=1, B=2,….Z=26) 

AQUA ROYAL HOLO   Zahlenwert = 40+71 für AQUA ROYAL = 111 = 3 x 37   

und für HOLO = 50; 3 x 37 + 50 = 161  
(Hier ein Beispiel mit „AQUA“: A=1, Q=17, U=21, A=1 = 1+17+21+1 = 40)  
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- Erklärung zur Gematrie  

Wenn ich die Gematrie benutze, folge ich in der Regel einem inneren Impuls, um den 

gematrischen Wert eines Wortes oder eines Satzes zu ermitteln. Dabei arbeite ich 

überwiegend mit unserem Lateinischen Alphabet.  

Bitte beachten Sie: Bei diesem Vorgang möchte ich in diesem Schriftstück folgende Farben 

zum Einsatz bringen: 

Alle Zahlen und Worte, welche gematrisch untersucht werden sind blau gefärbt. 

Die Ergebnisse aus dieser Untersuchung sind rot gefärbt. 

Ist das Ergebnis eine Zahl, welche weiter untersucht werden soll, wird sie wieder blau. 

Bei der Bildung einer Quersumme, kommt die Farbe Grün zum Einsatz. 

Die Gematrie beruht auf der Tatsache, dass im griechischen und hebräischen Alphabet, den 

Buchstaben aufgrund ihrer Stellung, bestimmte Zahlenwerte zugeordnet sind (Anwendung 

natürlich auch mit dem lateinische Alphabet gültig). Das Alte Testament der Bibel (Thora) ist 

in Hebräisch geschrieben, das Neue Testament in Griechisch. Die Thora erzählt uns von der 

Schöpfung der Welt und des Menschen. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen 

der Bibel und der Gematrie.  

In Johannes 1, 3 heißt es: Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was 

geworden ist. Wenn alles aus dem Wort geworden ist und das Wort aus Buchstaben besteht 

und die Buchstaben Zahlen entsprechen, dann liegt es nahe, dass mit Hilfe des Alphabetes, im 

Hintergrund unseres Seins, eine Matrix bedient wird, welche alles hervorbringt, bzw. in 

welcher alles kristallisiert. Da jeder Mensch in Worten denkt und spricht, schafft er sich so 

seine eigene Welt selbst! 

Das besondere an einem gematrischen Wert oder einer x-beliebigen Zahl oder einer Zahl aus 

einer Geometrie, wie z.B. die Anzahl ihrer Ecken, Kanten oder Flächen bzw. aller Elemente 

zusammen ist, dass ich die Zahl auch wieder in ein neues oder anderes Wort umwandeln kann 

– in einen Begriff, der mir etwas Neues sagt. Es können jedoch viele neue Worte dafür in Frage 

kommen, da sich die Zahl aus vielen unterschiedlichen Buchstaben – mit der gleichen 

Gesamtsumme zusammensetzen kann. Ich kann mir also das, aus meiner Sicht am besten zu 

dem gerade vorliegenden Kontext passendste Wort, aussuchen. 

Wird ein Wort durch die Gematrie auf eine Zahl zurückgeführt, was ihrem innersten Wesen 

entspricht, z.B. AQUA = 40, können durch neue Deutungen auch neue Worte geboren werden. 

Ihr Wesen bleibt erhalten. 

Das ist der eigentliche Sinn des Bildens von gematrischen Werten – nämlich herauszufinden, 

was es noch bedeutet, bzw. herauszufinden, was auch noch da ist, aber nicht gesehen werden 

kann, weil man z. B. nur auf das „AQUA“ schaut!  

Bleiben wir einmal bei dem Beispiel AQUA, mit dem ermittelten gematrischen Wert von 40. 

Hier eine kleine Auswahl von Bedeutungen des Wertes 40 im Hebräischen: Fülle, Eigentum, 

Gesinnung, flackern, Retter, Raub, Ende, Tränen, Göttliches Licht, Unfall, Wasser, …   Das 

alles ist also auch noch da, war aber für mich vorher nicht sichtbar! Die gefundenen Worte 

können aus „positiven“ und „negativen“ Begriffen bestehen – wir leben ja in einer polaren 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Alphabet
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4isches_Alphabet
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Welt. Sie sind auf jeden Fall im Hebräischen alle richtig und möglich. Ich suche mir diejenigen 

Begriffe aus, welche sich aus meiner Intuition heraus, in diesem Kontext, stimmig anfühlen. 

In unserem Beispiel „AQUA“, mit dem gematrischen Wert 40, lassen sich Worte finden mit bis 

zu 7 Buchstaben. Die 40 entspricht aber auch einem einzigen hebräischen Buchstaben, dem 

„Mem“, welches für „Wasser“ oder „Zeit“ steht. 

 

Hier das hebräische Alphabet mit seinen 22 heiligen Hieroglyphen: 

 

 

Der Buchstabe „Mem“, mit dem Wert 40 steht an 13. Stelle, von rechts gelesen, was ebenfalls 

eine Bedeutung hat. 

Der gematrische Wert von 13 bedeutet: Liebe, EINS, Vereinigen, Heilung. Weil die Zahl 13 die 

7. Primzahl darstellt, wird somit auch noch ihre Vollkommenheit hervorgehoben! 

Mit diesen Worten kann man schon eine Vorstellung bekommen, was im „Wasser“ oder der 

„ZEIT“, in welche wir ja in unserer Verkörperung eintauchen, alles auf uns wartet! (So viel zum 

Beispiel „AQUA“) 

Wenn ich wissen möchte, was eine Zahl bedeutet, welche mir z.B. immer wieder begegnet, 

kann ich genauso vorgehen und herausfinden, welche Worte sich damit bilden lassen, bzw. 

sich dahinter verbergen! 

Wenn man auf diese Weise mit gematrischen Werten arbeitet, kann man im Denken flexibler 

werden und muss nicht darauf bestehen, dass die eigene Meinung und das bisher geglaubte, 

das einzig Richtige sei.  

 

- Symbole und geometrische Strukturen 

Mein Wunsch war es, noch tiefer in die Geometrien und ihre Symbolik einzutauchen und die 

extreme Verdichtung, welche hinter geometrischen Strukturen steckt, wieder etwas zu 

„entflechten“, um weitere Informationen zu bekommen. 

Wir leben in einer Welt der Symbole, also sollten wir uns auch darauf einlassen, diese zu 

ergründen. Auch die Geometrien sind Symbole und Strukturen und der HOLO trägt viele 

geometrische Symbole und Strukturen auf und in sich. Ist es nicht sinnvoll, darüber mehr zu 

wissen? 

Meine persönliche Sichtweise zu Symbolen, auf einen sehr einfachen Nenner gebracht:  

Symbole sind meist klein, stehen jedoch für etwas sehr Großes/Unsichtbares! 

Hier einige Aussagen des Philosophen und Mystikers Omraam Mikhael Aivanhov zu den 

Symbolen, aus seinem Buch: „Die geometrischen Figuren und ihre Sprache“:  
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„Die Welt der Symbole ist die Welt des Lebens. Das Leben wirkt mit Symbolen und 

manifestiert sich in ihnen. Jeder Gegenstand ist ein Symbol, dem das Leben innewohnt. Um 

dem Leben auf den Grund zu gehen, muss man sich mit Symbolen auseinandersetzen und 

umgekehrt, um die Symbole zu entdecken und deren Inhalt wahrzunehmen, muss man das 

wahre Leben leben“. 

„Seit alters her haben die Menschen immer wieder nach einer universellen und zugleich 

synthetischen Sprache gesucht. Ihr Streben hat sie zu der Entdeckung von Bildern und 

Symbolen geführt, welche die Wirklichkeiten in ihrer tiefsten Reichhaltigkeit und 

Komplexität zum Ausdruck bringen, indem sie sie auf das Wesentliche reduzieren. Bilder und 

Symbole sprechen, sie haben eine Sprache, aber die absolute Symbolsprache ist die der 

geometrischen Figuren. Die geometrischen Figuren sind wie eine Struktur, wie das Gerüst 

der Realität. Diese zu Gerüsten reduzierten Formen sind deshalb nicht leblos, denn sie 

veranschaulichen Wirklichkeiten, die im Menschen und im Universum lebendig sind. Um 

diese Formen deuten zu können, müssen wir sie beleben, ihnen den Geist einflößen. Solange 

wir uns damit begnügen, sie nur außerhalb von uns zu erforschen, bleiben sie für uns ohne 

Bedeutung“! 

Auch Buchstaben, Worte und Zahlen, welche, wie wir jetzt wissen, alle auf eine bestimmte Art 

zusammenhängen, sind Symbole. Diese können in ihrer Bedeutung nicht hoch genug 

eingeschätzt werden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Worte mit Bedacht gewählt und 

gesprochen werden! 

 

- Die grundlegenden Raumstrukturen 

Die 5 Platonischen Körper: Bausteine des Kosmos: 

                                                             

                         
 

                        Tetraeder           Oktaeder             Hexaeder            Ikosaeder         Dodekaeder       

Symbol für:   Feuer/Geist      Luft/Himmel        Erde/Mensch           Wasser                Äther 

 

Durchdringungen der Platonischen Körper, welche polar zueinander angelegt sind: 

              

      Tetraeder mit Tetraeder          Oktaeder mit Hexaeder         Ikosaeder mit Dodekaeder 

  Name: Sterntetraeder, Doppel-           Kein besonderer Name                 Kein besonderer Name 

    tetraeder und Oktaederstern         
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Während mir keine besonderen Namen für die Durchdringungen von Oktaeder/Hexaeder und 

Ikosaeder/Dodekaeder bekannt sind, gibt es gleich mehrere für Tetraeder/Tetraeder! Was ist 

das Besondere an ihm? 

Zum einen besteht er nur aus Dreiecken. Man könnte sagen er stellt die pure Göttlichkeit dar 

(siehe unten)! Zum anderen gibt es eine weitere Möglichkeit ihn zu (er)zeugen. Er ist nämlich 

auch ein Oktaeder, welcher seine Sternform entwickelt hat – ein Oktaederstern. Zum Dritten 

sind in ihm alle Formen zusammengefaßt, welche, nach dem Prinzip der Wurzelzahlen 

(Diagonale und Raumdiagonale entstehen durch Multiplikation der Kantenlän mit Wurzel 2 

bzw. 3) aufgebaut sind. Dies sind Tetraeder, Oktaeder und Würfel, denn letztgenannter bildet 

auch die Außenform des Sterntetraeders.  
 

Kernkörper obiger Durchdringungen oder ihr gemeinsames Herz-Stück: 

 

          
                                                                                           

            Oktaeder                                           Kuboktaeder                                    Ikosidodekaeder 

 

Im Fokus meiner Untersuchung ist das Hexaeder bzw. der Würfel, welcher den Menschen 

symbolisiert. Es soll deshalb besonders der Frage nachgegangen werden, ob es in den 

Platonischen Körpern, deren Durchdringungen und schließlich in deren Kernkörpern Hinweise 

darauf gibt, dass diese etwas mit dem Menschen und dessen geistigen Entwicklung in der Welt 

zu tun haben und ob das Innere des Menschen (Würfel) tatsächlich göttlich ist. 

Diesbezüglich werden ebenfalls einige Bibelstellen untersucht. 

 

- Das Dreieck/die 3 

Das Dreieck wurde im Laufe meiner Untersuchungen zu der wichtigsten geometrischen Figur. 

Mit dem Dreieck ist das gleichseitige und gleichwinklige Dreieck gemeint, welches für die 

absolute Harmonie, das Geistige, das Göttliche, die Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, also Vater, 

Sohn und Heiliger Geist oder auch Vater, Mutter und Kind oder Liebe, Weisheit und Kraft 

steht. Das Dreieck gilt schon immer als heilig. 

Die Zahl 3 steht dem in nichts nach, sie ist die Synthese von 1 + 2, symbolisiert das „Werden, 

Reifen, Gedeihen“ und steht ebenfalls für die Trinität. 

 

- Die Tetraktys 

Tetraktys heißt Vierzahl. Die Tetraktys ist eines der bedeutendsten pythagoreischen Symbole. 

Sie besteht aus 10 Punkten (siehe unten), welche in Form eines Dreiecks, entsprechend dem 

Buchstaben Delta – Δ -, (das D ist im griechischen, hebräischen und lateinischen Alphabet 

Alle obigen Bilder: anoae.org 
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jeweils der 4. Buchstabe und hat somit den gematrischen Wert 4) angeordnet sind. Dieses 

Delta kann aber auch im „DEKA“, Anwendung finden, dem griechischen Wort für die Zahl 10.  

Die Tetraktys wird sehr vielfältig ausgelegt, denn es ist nicht möglich, eine schnelle und 

einfache Formel oder Aussage zu finden, die ihr gerecht wird. 

Die Pythagoreer haben auf jeden Fall ein sehr großes Geheimnis daraus gemacht und die 

Tetraktys als etwas Vollkommenes, Erhabenes verehrt, weshalb sie auch in der Eidesformel 

der Pythagoreer verwendet wurde.  

Auszug aus dem Buch: „Die Goldenen Verse des Pythagoras“: 

„Die grundlegende Regel der Pythagoreischen Zahlenlehre ist die Tetraktys. Man versteht 

darunter die Folge der ersten 4 Zahlen, beziehungsweise ihre Summe: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.  

Aus dieser Formel entfaltet sich die gesamte Rechenkunst, - die Schöpfung, das ganze All, 

sowohl in seinem rationalen als auch irrationalen Aspekt. Die Tetraktys wird ja nicht nur als 

eine Vierheit von Zahlen angesehen, sondern von Begriffen, Kräften, Wesenheiten. Die 

Tetraktys gilt als das Göttliche Maß, nach dem auch der Mensch – in der mikro-

makrokosmischen Entsprechung, unterwegs zur Vollendung sein kann und sollte. 

Graphisch wird die Tetraktys meist als gleichschenkliges Dreieck aus 10 Punkten dargestellt. 

Sie wird daher auch als Dreieckszahl bezeichnet. In den „Goldenen Versen“ wird die Tetraktys 

in dem sogenannten „Gelübde der Pythagoreer“ erwähnt, ein weiterer Hinweis auf ihre 

zentrale Bedeutung: 

            Wahrlich, das schwöre ich bei dem, der unserer Psyche die Heilige Vierzahl  

            (Tetraktys) anvertraute, eingepflanzt dem ewigen Wesen. 

 

Die Tetraktys ist der Prägestempel des Schöpfers von Allem was ist, seine Schöpfungsformel.      

Man kann die Tetraktys als „Weltformel“ bezeichnen. All diese Zusammenhänge zu verstehen, 

ist allerdings ein Studium, für das ein Leben nicht ausreicht“. 

 

Hier auch eine Hymne an die Tetraktys, aus dem selben Buch: 

 

„Heilige Vierfaltigkeit Du,  

die der ewig strömenden Schöpfung Wurzel enthält und Quell! 

Denn es gehet die heilige Urzahl aus von der Einheit Tiefen, der unvermischten, 

bis dass sie kommt zu der Heiligen Vier, die gebiert dann die Mutter des Alls,  

die Alles aufnehmende, Alles umgrenzende, Erstgeborene,  

nie ablenkende, nimmer ermüdende Heilige Zehn, 

die Schlüsselhalterin des Alls, die der Urzahl gleichet in Allem. 

 

Jamblichos schreibt über die Tetraktys: „In knapper Form verschlüsselt, speicherte er 

(Pythagoras) eine unübersehbare Weite und reiche Fülle geistiger Schau.“ 

 

Wenn man diesen Text, bezüglich der Eidesformel und der Hymne liest, kann man zu dem 

Schluss kommen, dass es etwas sehr Außergewöhnliches sein muss, was hinter dem Symbol 
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der Tetraktys steht. Dies hat auch dazu geführt, dass viele Forscher, Mathematiker und 

Wissenschaftler das Wesen der Tetraktys zu entdecken versuchten. 

Auf der Internetseite http://tetraktys.de/home.html werden sehr viele interessante 

Untersuchungen hierzu durchgeführt, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. 

Folgende Bereiche wurden unter die Lupe genommen: Musik, Naturkreisläufe, Zahlenmystik, 

Geometrie, Primzahlen, Doppelhelix, Platonische Körper, Zahlentheoretische Betrachtungen 

und anderes mehr.  

In dem Buch „Die Weltformel der Unsterblichkeit“, von Michael Stelzner, wird 

möglicherweise die wichtigste Erkenntnis aus der Tetraktys herausgearbeitet. Es ist das 1:4 

Prinzip oder 1-4 Verhältnis, nach dem unsere Welt aufgebaut ist. Michael Stelzner spricht 

ebenfalls von der „Weltformel“. 

Aus seinem Buch: „Wer die 1-4 Gesetzmäßigkeit erkannt hat, wird zur Selbsttransformation 

aufgefordert. Die Weltformel spricht von der Beziehung von Einheit und Form. Die letzte aller 

Formeln spricht vom Ziel der Form (Materie) und dieses ist die nicht in Frage gestellte 

Einheit.“ 

Als Ziel der Form sehe ich den Kuboktaeder, welcher den Christus symbolisiert! 

Ziel kann im Hebräischen wie folgt übersetzt werden (Ziel hat mit der Geburt von etwas 

Neuem zu tun, denn Z (die Zade = 90) steht im Hebräischen für Geburt). Die Zahl 90 trägt 

jedoch noch viele andere Bedeutungen in sich: 

90 = Unser Erlöser, Krone, Weisheit Gottes, der ewige Geburtsgeber, Herrlichkeit,  

         die Quintessenz, inneres Hören, Heilung, Mittelpunkt, Basis,  

Die Anzahl der Worte mit dem gematrischen Wert 90 war hier nicht nur sehr groß, sondern 

sie sind auch überwiegend ausdrucksstark, so dass ich diesem Umstand in der Anzahl der 

Worte gerecht werden wollte! 

An dieser Stelle möchte ich auch darf hinweisen, dass der Würfel eine sehr große Zahl von 90° 

Winkeln beinhaltet. Jede Fläche hat 4 rechte Winkel, an jeder Ecke zählt man 3 rechte Winkel 

von Fläche zu Kante und 12 rechte Winkel finden wir von Fläche zu Fläche. Wenn ich richtig 

gezählt habe sind dies 60 rechte Winkel.  

60 = meine Gesamtheit, geistiges Licht, das absolute göttliche Kollektiv, verbundenes Licht 

Die Tetraktys wird von mir etwas genauer unter die Lupe genommen, jedoch nur hinsichtlich 

der Dinge, welche im Zusammenhang mit den zu untersuchenden Geometrien wichtig 

erscheinen. Die Tatsache, dass die Tetraktys von den Römern auch zum Orakeln verwendet 

wurde, weist auch auf die außergewöhnliche Qualität der D4, bzw. der Tetraktys hin!  

 

http://tetraktys.de/home.html
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Ermittlung der gesamten Elemente der Tetraktys:  

Nach dieser Methode werden die Punkte, die 

Linien zwischen den Punkten und die Anzahl der 

Flächen gezählt, um zu weiteren Ergebnissen und 

Aussagen zu kommen! 

Der Gesamtwert der Tetraktys = 10 + 18 + 9 = 37 

Elemente! = 1 
 

 

Betrachten wir die Zahl 37 etwas genauer:  

Sie ist eine Primzahl 

Sie hat die Quersumme 1 

Sie besteht aus den Ziffern 3 + 7 (Die Differenz beider Zahlen ist die 4) 

Sie steht an 12. Stelle der Primzahlen. 

Sie bedeutet im Hebräischen: EINHEIT, KERN, HERZ, FLAMME, DNS,  

Unsere Bluttemperatur hat 37°C 

Der gematrische Wert des ersten Satzes der Bibel = 2701= 37 x 73 = 1 

Die Zahl 37 wird in der Bibel sehr häufig als Faktor gefunden, auch im Zusammenhang mit 

Jesus. 

 

 

Kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Tetraktys:  

- Die Tetraktys entspricht der Dreieckszahl 4. Korrekte Schreibweise: D4 = 10 
Lässt man das D wieder weg und kürzt die 10 durch Bildung der Quersumme auf 1, 

dann kann man sagen, wir haben das Verhältnis 4:1, bzw. 1:4 (Siehe Aussage von 

Michael Stelzner oben.) 

- Dieses Verhältnis oder Prinzip von 1:4 findet man sehr häufig in der Bibel – ebenso 

die Zahlenwerte von Dreieckszahlen.  

- Es kann auch so gelesen werden, dass die 1 der 4 entspricht.  

- Da die Zahl 4 für die Materie steht, bedeutet dies, dass die Materie göttlich ist, 

wenn sie der 1 entspricht! (Michael Stelzner weist in seinem Buch nach, dass die 

Zahlen, welche sich ja alle aus der 1 entwickeln, niemals ihre Göttlichkeit 

verlieren!) 

- Die Tetraktys macht aus einem Dreieck neun Dreiecke und erfüllt damit die Zahl 3, 

denn 3² = 9. 

- Die Tetraktys ist die erste Dreieckszahl, welche ein eigenes Zentrum hat. 

- Die Tetraktys ist die erste Dreieckszahl, welche ein Hexagon in sich aufweist. 

- Die Tetraktys ist die einzige Dreieckszahl, welche ihre Außenseiten in 3 Teile teilt. 

- Es gibt in der Dreieckszahl D4 eine weitere 1, denn der gematrische Wert von D = 4. 

- D4 = 4+4 = 8. Die 8 entspricht der 1 auf einer neuen Oktave. 

- Die Zahl im Zentrum ist die 5 und das bedeutet Quintessenz. 

- Die Tetraktys ist ein Dreieck und dieses besteht aus 37 Elementen, welche auch 

wieder den Bezug zu 1 haben. Da ich auf anderem Wege, über ein magisches 
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Quadrat, auch schon zum Sechseck und zu der Zahl 222 im Sechseck der Tetraktys 

geführt wurde, habe ich beschlossen, allen Dreiecken, welche mir bei dieser 

Untersuchung in der Heiligen Geometrie begegnen, den Wert 37 zuzuschreiben. 

Nicht zuletzt haben mich auch die vielen oben erwähnten Besonderheiten auf diese 

Idee gebracht. Auch die Hymne über die Tetraktys (siehe oben) hat mich tief 

berührt. Dass die 37 für das Dreieck stimmig ist, habe ich inzwischen schon vielfach 

überprüft und wird auch hier noch mehrmals gezeigt! Ich habe mich übrigens auch 

schon gefragt, was zuerst war – der Davidstern oder die Tetraktys. Die Optik spricht 

dafür, dass es sich bei der Tetraktys um eines der beiden Dreiecke des Davidsterns 

handelt, denn auch das gemeinsame Sechseck zeigt sich in diesem Bildnis. 

 

 

- Das 1:4 Prinzip 

Das 1:4 Prinzip wurde meines Wissens von Friedrich Weinreb entdeckt. Seine revolutionäre 

Art, die Bibel (hier geht es um die Ur-Bibel, die Thora) zu lesen, zu verstehen und verständlich 

zu machen ist tief beeindruckend und eröffnet ungeahnte Tiefendimensionen des biblischen 

Wortes, heißt es von ihm! Der 1988 Verstorbene ist auch als jüdischer Gelehrter, Weiser, 

Kabbalist und Mystiker bekannt. Weinreb hat viele interessante Bücher geschrieben. 

Wenn die Worte auf diese Weise aufgeschlüsselt werden, sieht man gewisse 

Zusammenhänge. Da Weinreb nicht nur sehr vertraut war mit der Bibel, sondern auch noch 

Mathematiker, ist es vielleicht seine Bestimmung gewesen, diese Gesetzmäßigkeiten zu 

erkennen! 

Die Bibel beschreibt in einfachen Worten, Gleichnissen, Metaphern, Symbolen die Architektur 

der Welt und dazu passen auch PROPORTIONEN.  

Weinreb: „Das 1:4 Prinzip ist essenziell für unser Dasein und unser Leben!“ 

„1:4 hat etwas damit zu tun, ob wir unserem Lebenssinn näherkommen, ob wir tatsächlich 

in diesem Leben verstehen, wo unser Ursprung liegt und was uns als Menschen ausmacht“. 

Einige Beispiele aus der Bibel: 

- Baum des Lebens = 233 Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen = 932  

             932:233 = 4; Es besteht das Verhältnis 1:4 

- Und 1 Strom (nahar) ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern und von dort 

aus teilte er sich und wurde zu 4 Flüssen (rosch). Aus der 1 wurde etwas ganz 

anderes. 1:4 
 

- Jesus am Kreuz, der eine auf der vier. Der eine der von der anderen Seite kommt. Die 

Bibel beschreibt die Architektur der Welt! 1:4 
 

- Der Daumen und die 4 Finger. 1:4 

Ich hatte mich über lange Zeit gefragt, ob es bei den Geometrien, welche keinen Goldenen 

Schnitt in sich tragen, auch eine Art von Qualitätsmerkmal gibt und bin mit dem 1:4 Prinzip 
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fündig geworden. Übrigens 1:4 = 0,25. 25 als gematrischer Wert bedeutet: Hier und Jetzt! Und 

die Quersumme von 25 = 7 

Die Kommastellen und die Nullen spielen bei dieser Betrachtung keine Rolle. 

 

- Der Davidstern 

Der Davidstern ist für mich das wichtigste Symbol bei meinen Untersuchungen, denn er zeigt 

eine direkte Beziehung zwischen unserem Schöpfer und dem Menschen. Außerdem werden 

die 6 Schöpfungstage sichtbar gemacht und der nicht endende 7. Tag im Zentrum.  

 

Er ist auch als Siegel König Salomons bekannt und ein sehr altes mystisches Symbol. Davidstern 

heißt im Hebräischen „Magen David“, was Schild Davids bedeutet.  

Schild = Skelett, Gerippe, Rohbau, Logos Gottes, Licht Öffnung, Gebären und Kind.  

David bedeutet auch „Geliebter“. 

Das griechische Wort für Magen bedeutet „Geist des Schöpferverstecks“. 

Diese 2 Dreiecke bilden das zentrale Symbol und die imaginäre Grundlage von allem 

Seienden! 

Das Dreieck selbst ist schon göttlich und steht für die Trinität. Es begegnen sich in diesem 

Symbol die Sinnbilder zweier Welten. Das nach oben zeigende Dreieck steht für den sich 

entwickelnden Menschen - das nach unten zeigende, für das Göttliche, welcher dem 

Menschen hilfreich seine Hand reicht. Im Zentrum entsteht dabei etwas Neues, das Sechseck, 

das Siebente oder der siebte Tag. 

Das ist die Welt, in welcher sich der Mensch entwickelt und er ist dabei nicht allein, denn 

das Sechseck gehört beiden Dreiecken an, also ist das Göttliche immer mit uns, zumindest 

in dem Maße, wie es uns bewusst und von uns gewünscht ist.  

Das Sechseck kann als das Symbol des Lebens bezeichnet werden und, wie wir jetzt wissen, 

verkörpert es gleichzeitig Himmel und Erde, bzw. das Geistige und das Physische. Im Zentrum 

ist das Hier & das Jetzt, also ein ideales Areal, worin sich der Mensch entwickeln kann. 
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Sechseck an Sechseck ergibt eine lückenlose einheitliche Fläche, wie es im Bienenstaat bei der 

Wabenbildung praktiziert wird. 

Bei allen 6 Schöpfungstagen heißt es in der Bibel: 

„Es wurde Abend und es wurde Morgen“, Tag eins,  … zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, 

fünfter Tag, sechster Tag. Alle sechs Tage der Schöpfung werden auf diese Weise beendet! 

Vom 7. Tag wird das jedoch nicht gesagt, denn das ist der ewige Alltag! 

Das Sechseck oder Hexagon kann uns also bewusst machen, dass wir im 7. Tag der Schöpfung 

leben - und dieser Tag ist ein stetiges HEUTE, denn es gibt nur HIER und JETZT! 

Das Sechseck kann wieder in 6 weitere Dreiecke aufgeteilt werden, so dass der Davidstern 

insgesamt 12 Dreiecke aufweist. 

Die Sieben erscheint ein zweites Mal, wenn wir in jedes dieser Dreiecke einen Inkreis zeichnen 

und die Lücke im Zentrum mit einem weiteren, gleichgroßen Kreis, schließen. Das Sechseck 

als der 7. Tag, mit den 7 Kreisen multipliziert, ergibt 49. Die Zahl 49 weist auf die Erfüllung der 

Zahl 7 hin. Die 7² = 49. Die Zahl 49 wird uns noch öfter begegnen. 

Jeder Mensch muss im „Sechseck des Lebens“ die Zahl 7 erfüllen, dann kommt er in den 

ersten Tag der 8. Woche (sieben Wochen mit je sieben Tagen ergibt 49). Mit der 8 beginnt 

ein neuer Zahlenraum, welcher sich in der 64, der 8x8, wieder erfüllt. Die 50 ist der erste Tag 

in der 8. Woche. So ist Pfingsten 50 Tage nach Ostern, wo es zur Ausgießung des Heiligen 

Geistes kommt! 

Die Erkenntnis, dass das Dreieck im Allgemeinen mit dem Wert 37 belegt werden kann, habe 

ich weiter oben, durch das Studium der Tetraktys gewonnen. Wird es hier im Sechseck des 

Davidsterns angewandt, dann kann man wie folgt rechnen: 6 x 37 = 222 

Der gematrische Wert von „Der Vertrag mit Gott“ beträgt 222 

Hier die Zahlen zu den Buchstaben:  

4+5+18+22+5+18+20+18+1+7+13+9+20+7+15+20+20 = 222 

Das Hexagon, das Innerste des Davidsterns, der 7.Tag, 

besteht aus 6 Dreiecken, in welchen 6 Inkreise platziert 

werden können. Im Zentrum des Sechsecks kann dann 

ein 7. Kreis, gleicher Größe, eingeschrieben werden. So 

entsteht die 2. Sieben im Zentrum des Davidsterns.  

Das Zentrum ist die EINS = Gott, die Zahl 7 wird ihr 

dadurch gleich! 

Die Fläche des großen Kreises entspricht 12 kleinen 

Kreisen. (kann überprüft werden)          6 + 1 = 7 
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Was im Zentrum entsteht, wenn sich 2 Dreiecke auf diese Weise überlagern, ist etwas ganz 

Neues. Es wird als HEXAGON oder SECHSECK sichtbar und stellt das Gemeinsame dieser zwei 

Dreiecke oder ihren Kern dar.  

Bei reiferen Seelen kommt im Laufe der Inkarnationen der Wunsch auf, sich mit dem 

Göttlichen enger zu verbinden oder ganz mit ihm zu verschmelzen, was dann dem „Vertrag 

mit Gott“ entspricht. Dies geschieht in jedem Fall, sei es bewusst oder unbewusst. 

 

Der Davidstern am Holo 

Ein voll ausgebildeter Würfel (Mensch) trägt immer einen unsichtbaren Sterntetraeder in sich 

und damit sind auch die Ecken des Holo voll ausgebildet. Diese Aussage muss ich meiner 

nächsten Überlegung vorrausschicken. 

Im Bild links sehen wir einen Holo ohne seine Bilder auf den 

Außenflächen. Er ist auf einer Ecke stehend dargestell, mit einer 

senkrecht ausgerichteten Raumdiagonale.  

Im Zentrum wird ein Davidstern sichtbar. Dieser zeigt sich deshalb, 

weil das untere Dreieck des Holo um 180 ° gedreht erscheint. Bei 4 

Raumdiagonalen zeigen sich also 4 kleine Davidsterne. 

Durch den immateriellen Sterntetraeder zeigt der Holo auch 4 

große Davidsterne. Das eine Dreieck wird durch die höherliegenden 3 sichtbaren Ecken des 

Holo (tatsächlich Sterntetraeder) gebildet, das andere Dreieck durch die tiefer liegenden 3 

unsichtbaten Ecken des Holo (tatsächlich Sterntetraeder). Auch hier bilden sich auf diese 

weise 4 Davidsterne aus. Zusammen sind es also 8 Davidsterne und natürlich 8 Dreiecke des 

Holo. 

Die Zahl 8 hat einen zusammenfassenden Charakter, es wird etwas abgeschlossen und 

deutet immer auf Erlösung hin und einen Neubeginn! 

Der Kuboktaeder stellt die Verschmelzung von Himmel und Erde dar – aus Oktaeder und 

Würfel. Der Davidstern stellt ebenfalls die Verschmelzung von Himmel und Erde dar – aus 

einem göttlichen und einem irdischen Dreieck (Mensch). 

Der Davidstern spielt also in der Entwicklung des Menschen (Würfel) eine ganz zentrale 

Rolle. Durch diese Erkenntnis angeregt, habe ich weiter geforscht! 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Tetraktis habe ich dem Dreieck allgemein den Wert 37 

zugewiesen. Etwas später habe ich festgestellt, dass auch beim Davidstern die Anzahl der 

Gesamtelemente 37 beträgt. Es gibt 18 Linien, 12 Punkte und 7 Flächen = 37 Elemente. 

Es kommt noch eine weitere Erkenntnis hinzu:  Wenn man im Davidstern, was energetisch 

schon angelegt ist, die inneren Ecken des Sechseckes mit einander verbindet, kommen 

weitere 6 Linien, 6 Flächen und 1 Punkt dazu, was nocheinmal 13 Elemente sind. 

Die 37 Elemente des herkömmlichen Davidsterns + die Elemente des erweiterten 

Davidsterns ergeben zusammen, 37 + 13 = 50. 
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Damit kommt der Davidstern mit der Zahl 50, welche dem Christus entspricht, zu der selben 

Aussage wie der Kuboktaeder, jedoch auf einem etwas anderen Weg. 

Damit ist nicht nur der Kuboktaeder sondern auch der Davidstern ein Symbol für den 

Christus! 

 

- Die Germanischen Runen 

Hier ein kurzer Auszug aus dem Buch „Hoch-Zeit der Menschheit“ von Rudolf John 

Gorsleben: 

„Die Ursprüngliche Gestalt und die Bestandteile der Runenzeichen 

stellen sich als Ausschnitte einer geometrischen Figur dar, mit der seit 

alters der Kosmos versinndeutlicht wurde. Es ist das in einem Kreis 

eingeschlossene Sechseck, dessen Spitzen die Enden der Hagalrune 

berühren, der Rune, die schon in ihrem Namen, Hag-all = das 

Allumhegende, das All bezeichnet (7. Rune von oben).  

Das ist kein Zufall und keine nachträgliche Zusammenfügung oder 

Andichtung, sondern der Ausfluß eines überlegten Wollens, für das 

Wort, das die tägliche Offenbarung Gottes, des Geistigen, Göttlichen 

überzeugend wiederholt, eine Verstofflichung, eine Materialisierung, 

eine Projizierung, eine Übertragung in die sichtbare Welt zu finden, die 

der Heiligkeit, dem Wunder des Wortes entspricht und es in 

Verbindung mit seinem kosmischen Ursprung hält.“ 

Was ich hier zeigen möchte ist, dass die Runen, die wahrscheinlich ältesten Schriftzeichen 

der Menschheit, mit nordischem, germanisch-arischem Ursprung, ausnahmslos im Sechseck 

gebildet werden. Dabei gehen alle Zeichen durch den Mittelpunkt, denn von dort beziehen 

sie ihre Kraft! 

Weiter unten wird gezeigt, dass dieses in 6 Dreiecke eingeteilte Sechseck, eines der 4 „Räder“ 

des Thronwagens Gottes darstellt. 

 

- Der Goldene Schnitt, Göttliche Teilung 

Das Wesen des Goldenen Schnittes finde ich in der Aussage von Walther Bühler, aus seinem 

sehr umfassenden Buch: „Das Pentagramm und der Goldene Schnitt als Schöpfungsprinzip“, 

am passendsten beschrieben: 

 

Die harmoniebildende Kraft des Goldenen Schnittes  

rührt von seiner einzigartigen Fähigkeit her,  

verschiedene Teile so zu einem Ganzen zu verbinden,  

daß jeder Teil seine Identität behält  

und zugleich in einem größeren Ganzen aufgeht. 
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Փ = 1,618 

 

Das Ganze/1,618 = Der Major 

Der  Major/1,618 = Der Minor 

 

Walther Bühler weist den Goldenen Schnitt in seinem großen Werk, überall in der Natur nach: 

Im Menschen, im Tierreich, im Pflanzenwachstum, in der Blattstellung, in der Sonnenblume, 

in einer Unzahl von Blüten, im Tannenzapfen, in Planetenabständen, im Herzschlag, im 

Regenbogen, in der Lichtbrechung, um nur einige zu nennen! 

Für diese Arbeit ist es wichtig zu wissen, dass es 2 Raumstrukturarten gibt, nämlich die der 

Würfel, Oktaeder und Tetraeder, welche auf dem Verhältnis der Wurzelzahlen basieren und 

die der Ikosaeder und der Dodekaeder, welche im Verhältnis des Goldenen Schnittes zu Hause 

sind. Der Goldene Schnitt macht es möglich, dass diese 2 Raumstrukturen auf eine 

gemeinsame Ebene kommen – er verbindet beide, also die niederen Welten mit den Höheren 

Welten! Dies geschieht zum Beispiel im AnOAeder und im Holo. 

Das Zeichen Phi = Փ, aus dem griechischen Alphabet, welches für den Goldenen Schnitt 

verwendet wird, hat in seinem Zentrum einen senkrechten Strich, welcher diese Verbindung 

andeutet. 

 

Der Goldene Schnitt verbindet Gegensätze, was als schön und harmonisch empfunden 

wird. 

 

- Das Äußere Bild des Holo 

Wenn der Würfel (mit ausgebildeten Ecken) so aufgerichtet ist, dass er auf einer Spitze und 

die betreffende Raumdiagonale senkrecht steht, wird diese durch die 6 äußeren Ecken 

gedrittelt. Genauer: Es befindet sich unten und oben eine Ecke, am Anfang und Ende der 

Raumdiagonale, und auf der Höhe 1/3 gibt es drei Ecken, welche zusammen ein waagrechtes  

Dreieck bilden. Ebenso gibt es bei der Höhe 2/3 wieder 3 Ecken, welche ebenso ein 

waagrechtes Dreieck bilden, um 60° versetzt. 

 



17 
 

 

Diese beiden Dreiecke bilden von oben gesehen wieder einen 

Davidstern! Genaugenommen sind es insgesamt 4 Davidsterne, 

weil es ja 4 Raumdiagonalen gibt, welche man üblicherweise 

auch nicht wahrnimmt. (Darstellung fehlt leider, kann aber 

überprüft werden) 

Immer wieder taucht die 3 und das Dreieck auf und natürlich 

auch das Sechseck im Davidstern, was ja dem 7. Tag entspricht, 

mit seinen 6 Dreiecken und der Zahl 7, welche im Zentrum des 

Sechseckes zusätzlich entsteht. 

Den Davidstern kann man übrigens auch als den zweidimensionalen Doppeltetraeder sehen – 

die Anlagen sind zu erkennen! 

Das sind aus meiner Sicht alles außergewöhnliche Qualitätsmerkmale am Würfel, welcher die 

Materie und den Menschen symbolisiert. Das Wort Materie ist etymologisch aus den 

lateinischen Ausdrücken „mater“ (= Mutter) und „matrix“ (= Gebärmutter) entstanden.  

Es ist nun also klar, dass es die Aufgabe des Würfels, der Matrix, der Gebärmutter des Lebens 

ist, neues Leben zu gebären oder sollte man besser sagen „ständig zu gebären“. Und Jesus 

sagte uns ja ganz klar: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem 

geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ (Joh. 3,3) 

Diese Aussage von Jesus wird weiter unten noch verständlicher. 

Der Würfel ist nun auch noch gespickt mit 90° Winkeln, was ebenfalls darauf hindeutet, dass 

er dazu auserkoren ist, zu gebären, denn im Hebräischen entspricht das Zade ( צ ) dem Wert 

90, was geistiger Geburtsgeber, oder geistige Geburt bedeutet! 

An dieser Stelle kann auch erwähnt werden, dass der Würfel alle 4 anderen Platonischen 

Körper in sich aufnehmen kann, was wirklich dafür spricht, dass er eine außergewöhnliche 

Fähigkeit besitzt, alles aufzunehmen und zu verbinden.  

Dieser göttlichen Tugend wird er auch durch seine 6 Außenflächen gerecht, denn die Sechs 

(auch sex) steht auch im Hebräischen ganz eindeutig für das Verbinden. Im Hebräischen 

entspricht der Zahl 6 das Waw (  ו ), welches auch für das Wort „und“ verwendet wird und als 

solches alles mit allem verbinden kann. 

An äußeren Erscheinungsmerkmalen haben wir die 6 Würfelflächen und die 8 Dreiecksflächen, 

was zusammen 14 Flächen ergibt. Hier erscheint zum ersten Mal das 1:4 Prinzip. Eins – Vier 

kann auch so gelesen werden: Gott führt in der Materie. Oder ¼ kann auch als die Eins über 

der Vier gelesen werden. 

Kommen wir nun zur Ermittlung der Anzahl der gesamten Elemente des Holo: 14 Flächen + 

24 Ecken + 36 Kanten = 74 Elemente. (74 = 2 x 37) 

 

Die nachfolgende Art der Betrachtung soll uns die Zahlen 37 + 74 näher bringen: 

37 = 30 + 7 
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Die Zahl 30 (Die 3 auf einer höheren Ebene) heißt im Hebr. Lamed und bedeutet: Das geistige 

Licht, die treibende Kraft, Wirken, Werden, Göttlicher Wille, Licht, Geisteslicht, Geistige 

Bewegung 

Der Gesamtwert von 74 des Wortes „Lamed“ (hebr. = lernend; erfahrend 30+40+4=74, im 

Hebräischen werden nur die Konsonanten gezählt, hier das L, das m und das d) setzt sich aus 

den 2 x 37 des Wortes „abweichen“ (hebr. = laz 30+7=37) zusammen. Dies symbolisiert, dass 

das Lernen nur „durch das Erkennen der eigenen Fehler“ – und einer „Korrektur“ nach dem 

„Abweichen“ – stattfindet. Dein „wirklicher Lehrer“ sollte also nur das von „Dir selbst 

Erfahrene“ sein.  

Die Zahl 7 heißt im Hebr. Sajin und bedeutet auch: Konstrukteur 

Da die 37 in Wirklichkeit eine Zahl aus einem Guss ist, nämlich eine Primzahl, kann man davon 

ausgehen, dass das „Menschliche“ in der 7 überwunden ist (d.h. der betreffende Mensch in 

der Einheit ist) und der „Konstrukteur“, welcher hier gestalterisch mitwirkt, nur mit göttlicher 

Absicht agiert! 

Die 74 am Holo weist uns also darauf hin, dass wir auf dem Weg zwischen A und Ω sind, um 

zu lernen und Erfahrungen zu machen, dass wir aber „das geistige Licht“, die „treibende 

Kraft“, den „Göttlichen Willen“ und unseren „Konstrukteur“ mit im Boot haben! Ist das nicht 

sehr beruhigend? 

Der Würfel hat die Maße 60 x 60 x 60 mm. Nachdem die 8 Ecken des Würfels unter Anwendung 

des Goldenen Schnittes abgefräst wurden, bleibt für die 12 Kanten des Würfels eine Länge von 

37 mm übrig.  

Dieser Umstand war mir bei der konstruktiven Festlegung der Würfelabmessungen nicht 

bewusst. Ich war also sehr überrascht, als ich vor einigen Wochen, durch Messen mit dem 

Zollstock, ca.37 mm Kantenlänge festgestellt habe. Die genaue Nachrechnung ergab dann 

folgendes: 60 / 1,618 = 37,082. Dadurch entstehen über Kreuz auf jeder Würfelfläche 2 

goldene Rechtecke (goldenes Rechteck bedeutet, dass die Länge mit der Breite im Goldenen 

Schnitt Verhältnis steht) mit den Maßen 37 x 60 mm = 2220 mm². Es entsteht also wieder die 

222, und zwar 2 x je Fläche. 

Der Holo zeigt uns also auf dem Weg zum Ziel, welches wir genaugenommen schon erreicht 

haben, einen ganz bestimmten Entwicklungsstand. Um das zu verstehen, müssen wir uns noch 

einmal kurz den AnOAeder anschauen. 

 

- Der AnOAeder im Holo 

Der Holo ist auch ein AnOAeder, jedoch höher verdichtet, weshalb es auch ein zusätzliches 

Hilfsmittel benötigt, den AnOAeder im Holo wieder sichtbar zu machen. 

Es stimmt also nicht ganz, wenn ich sage, dass der Holo ein Würfel ist, denn 

genaugenommen ist er ein Würfel auf dem Weg zum Kuboktaeder! 

Auf seinem Weg zum Kuboktaeder nimmt der Holo jedoch eine außergewöhnliche Stellung 

ein. Diese ist derart, dass, obwohl nur eine kleine Strecke des Weges zurückgelegt ist, er 
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trotzdem schon sein Ziel erreicht hat, geistig gesehen. Man kann es auch so ausdrücken, 

dass der Holo das Potential in sich trägt, diesen Sprung ins Ziel, zu jedem Zeitpunkt zu 

tätigen. Wir müssen uns nur erinnern, wer wir sind!  

In Kurzform soll hier noch einmal das AnOAeder beschrieben werden. Es umfasst alle 5 

Platonischen Körper und deren Sternformen. Dies ist jedoch nicht ohne weiteres zu erkennen, 

denn was man sieht sind die Kernkörper von deren Durchdringungen. 

Der Grundkörper des AnOAeders besteht aus dem Kuboktaeder, also dem gemeinsamen Kern 

von Würfel und Oktaeder – oder deren Verschmelzung.  

Dieser ist auch das Ziel des Holos, oder jedes Würfels, oder jedes Menschen. Ich bezeichne 

diesen Vorgang gerne als die Pflicht-Übung, ein Begriff aus dem Eiskunstlaufen.  

 

Die Pflicht-Übung des Menschen besteht also darin, zum 

Kuboktaeder zu werden, zum Christus (später mehr). 

Jetzt ist es dem Wesen des Goldenen Schnittes zu 

verdanken, mit dessen Hilfe der Kernkörper von Würfel 

und Oktaeder, also der Kuboktaeder (aufgebaut nach dem 

Prinzip der Wurzelzahlen) mit dem Kernkörper der 

Durchdringung von Ikosaeder und Dodekaeder, dem 

Ikosidodekaeder (aufgebaut nach dem Prinzip des 

Goldenen Schnittes), eine Verbindung zum AnOAeder 

eingeht. Dies geschieht gleich 2 mal. Beim 2. mal um 90° 

versetzt. Auch der Kuboktaeder ist 2 mal vorhanden, was 

man bei diesem jedoch nicht sieht, weil er durch eine 90° 

Drehung deckungsgleich auf dem ersten Kuboktaeder zu 

liegen kommt.  

Beim Ikosidodekaeder war es einfach zu sehen, dass dies so sein muss, denn sonst wäre der 

AnOAeder einseitig und unsymetrisch, eben nicht ganz fertig! 

Es lag dann nahe, dass es auch beim Kuboktaeder so sein muss, was aber optisch keine 

Auswirkungen hat. 

Diese Verbindung der niederen Welten mit den Höheren Welten, egal in welche Richtung, ist 

nur mit dem Göttlichen Vermittler, mit dem Goldenen Schnitt oder der Göttlichen Teilung 

möglich! 

Das Ganze ist schon sehr komplex und wir fragen uns natürlich, was uns das alles sagen soll. 

Weil ich mich dies auch gefragt habe, biete ich hier einen Teil meiner Antwort:  

Die Geometrie zeigt uns am Beispiel des Zusammenspiels von Kuboktaeder und 

AnOAeder, dass die Erde kein Gefängnis darstellt, auch wenn uns das gelegentlich so 

erscheinen mag. Der Weg aus der Materie heraus ist in der Geometrie ganz exakt 

vorgegeben. Die Beziehungen der Geometrien zueinander entsprechen himmlischen 

Gesetzmäßigkeiten, welche ihre Gültigkeit behalten. 

 

Bild AnOAeder 
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In Matthäus 6,33 heißt es: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugegeben.“  

Mit anderen Worten: „Konzentriere Dich auf Deine Pflicht-Übungen und werde zum 

Kuboktaeder – mehr ist nicht zu tun! 

Das was hier als „alles andere wird hinzugegeben“ bezeichnet wird, ist für mich dieses 

Außergewöhnliche oder Wunder, dass der Kuboktaeder als Gnade und Geschenk des 

Himmels, mit der Höheren Welt (Ikosidodekaeder) nicht nur verbunden, sondern auch 

selbst in diesen Höheren Zustand versetzt wird.  

Diese Verwandlung besteht darin, dass am Kuboktaeder durch die beiden Ikosidodekaeder, 

welche im Goldenen Schnitt aufgebaut sind, jetzt auch noch alle Kanten desselben im 

Goldenen Schnitt geteilt werden und dieser hierdurch total verzaubert wird! Bei diesem 

Vorgang werden die Voraussetzungen für die „Kür“ geschaffen (wieder in Anlehnung an das 

Eiskunstlaufen)! 

Die „Kür“ soll zum Ausdruck bringen, dass der Mensch jetzt alle Freiheitsgrade erreicht hat, 

sich im Himmel zu bewegen, die „Pflicht-Übungen sind beendet, jetzt kommt die „Kür“!  

Noch einmal kurz zum AnOAeder: Bei ihm ist natürlich auch nicht alles zu sehen, bezüglich der 

Geometrien, aber es kann gewusst werden. Auf den 8 Ebenen der Dreiecke des Kuboktaeders, 

befinden sich jeweils 5 Dreiecke. Es ist sehr komplex und ich würde dem AnOAeder auch nicht 

gerecht, wenn ich jetzt einfach seine kurze Beschreibung beenden würde, ohne darauf 

hinzuweisen, dass es noch sehr viel zu ihm zu sagen gibt. 

Andreas OttigerAmmann, der Entdecker des AnOAeders, beschreibt den Aufbau des 

AnOAeders und das Zusammenspiel aller beteiligten Geometrien auf seiner Internetseite sehr 

genau. Er unterstützt mich auch hier mit diversen Bildern, welche für das tiefere Verständnis 

unentbehrlich sind, dafür herzlichen Dank! Seine Seite (www.anoae.org) kann ich jedem Leser 

sehr empfehlen, wenn er sich für Heilige Geometrie, Goldener Schnitt, und Verwandtes 

interessiert. Es erwartet ihn eine Fülle von Erfahrungen und Eindrücken, aber ganz besonders 

Formen, Bilder, Geometrien, ihre Zusammenhänge und die Suche nach dem, was hinter diesen 

zu finden ist. 

Wir sind, durch unsere Arbeit, seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden! 

 

Alles, was man hier also nicht sieht, ist trotzdem da, jedoch nur feinstofflich oder geistig! 

 

 

 

 

 

http://www.anoae.org/
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- Das Äußere Bild des Holo, Fortsetzung 

Wie oben angedeutet, möchte ich nun das AnOAeder im Holo 

sichtbar machen. Bild A zeigt die 8 Eckpunkte von einer 

Würfelseite, die alle miteinander verbunden sind. Es werden 

sehr viele Goldene Proportionen und Goldene Rechtecke 

sichtbar. 

Die gestrichelten Linien habe ich zusätzlich eingezeichnet, sie 

zeigen die Kanten des fertigen Kuboktaeders. Dazu musste ich 

nur 4 Geraden über die jeweils 2 roten Punkte legen, welche in 

den Mitten der Außenseiten enden. Die roten Schnittpunkte 

hatten sich bereits ergeben!  

Während im Bild A alle Linien eingezeichnet sind, werden in 

den nächsten Bildern nur diejenigen Linien gezeigt, welche für 

die jeweilige Erklärung benötigt werden. 

Im Bild B erkennt man jetzt im Quadrat des entstehenden 

Kuboktaeders 2 rote und zwei blaue Dreiecke, welche zu den 

beiden Ikosidodekaeder gehören. (siehe Bild vom AnOAeder) 

Das habe ich damit gemeint, als ich weiter oben davon 

sprach, dass das Ziel schon zu sehen ist! Hier öffnet sich quasi 

ein Blick in die Zukunft und zeigt uns nicht nur, dass der Kuboktaeder schon erscheint, er 

trägt auch schon die Geschenke der Höheren Geometrie, welche sich auf ihm niedergelassen 

haben und wird dadurch zum AnOAeder. 

Dies geschieht alles aufgrund von Gesetzmäßigkeiten der 

Heiligen Geometrie. Wenn sich also das AnOAeder auf diese 

Weise zeigt, dann ist es auch vorhanden und wirkt. Dass man 

es physisch nicht sieht, spielt dabei keine Rolle! 

Im Bild C sieht man die beiden großen goldenen Rechtecke mit  

den Maßen 37 x 60 mm, was jeweils eine Fläche von 2220 mm²   

ergibt. Die Zahl 222 erscheint. 

Es gibt 12 große Goldene Rechtecke auf dem ganzen Würfel 

 

 

Im Bild D werden 4 kleine goldene Rechtecke ersichtlich 

Es gibt 24 kleine goldene Rechtecke auf dem ganzen Würfel 
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Das äußere Bild des Holo wird sich während unserer Wanderschaft von A bis Ω so verwandeln, 

dass die 6 Quadratflächen des Würfels kleiner werden und sich um 45° drehen, sie richten sich 

also auch auf und stellen sich auf die Spitze. Der Einfluß der Materie wird immer kleiner. 

Die 8 äußeren Dreiecke werden hingegen immer größer und tragen so ebenfalls zu der 

Umwandlung des Würfels bei, welche in der vollständigen Metamorphose endet, im 

Kuboktaeder.  

Zu diesem Zeitpunkt sind die ursprünglichen 12 Würfelkanten schon vollständig aufgelöst und 

lassen den Würfel weicher und runder erscheinen. Die 8 Dreiecke haben ihre maximale Größe 

erreicht, der geistige Einfluss hat stetig zugenommen, die Quadrate haben ihre minimale 

Größe erreicht, der Einfluß der Materie hat stetig abgenommen. Der Kuboktaeder ist geboren. 

Eine erfolgreiche Schwangerschaft endet immer mit der Geburt. Hier ist es eine ganz 

besondere Geburt, eine geistige Geburt, die Geburt in Gott. 

 

Das Zusammenspiel von Geist und Materie. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Zusammenspiel von Geist (3) und Materie (4) 

eingehen. Die 7 entsteht durch die 3 + 4, was dem Himmlischen und Irdischen entspricht, also 

der ganzen Schöpfung. 

Diese dient dazu, dass sich in der 4 (Materie) die 3 (Geist) weiterentwickelt und sich selbst 

erkennt. Dieser Zustand wird im Ziel (Geburt in Gott, geistige Geburt) im Höchsten Maße 

erreicht. Das Ziel ist, geometrisch gesehen, der Kuboktaeder, denn in ihm erreicht das Spiel 

der 3 mit der 4 ihren Höhepunkt. Sie, die 3 und die 4, finden sich im Kuboktaeder harmonisch 

geeint in der 7 (der Vollkommenheit), weshalb beide nachfolgenden Aussagen richtig sind:  

Der Kuboktaeder besteht aus 6 Oktaeder-Pyramiden, 4 x 6 Quadrate ergeben 24 Kanten. 

UND 

Der Kuboktaeder besteht aus 8 Tetraedern, 3 x 8 Dreiecke bilden ebenso 24 Kanten aus.  

Die Harmonie besteht darin, dass durch das Zusammenwirken von Dreieck und Quadrat, beim 

selben Ergebniss, nämlich einem Kuboktaeder, dessen 24 Kanten gemeinsam hervorgebracht 

wurden. ++++ Dieses Ergebnis wurde also gemeinsam, von Geist und Materie, erzielt! ++++ 

Die 24 steht für die Herrlichkeit Gottes, welche sich dann zeigen kann. 

Der Geist tritt durch das Wort in die Schöpfung ein und durch die Materie, welche sich 

vergeistigt, verlässt er sie wieder. Die 4 für die Materie, entspricht im hebräischen Alphabet 

dem Buchstabe D und dieser bedeutet „Tür in Gott“. 

Was den Würfel angeht, beginnt mit dem Eintritt des Sterntetraeders genau dieser Prozess. 

Die 3 erscheint, nach Außen hin sichtbar, in der Form, dass sich an den 8 Würfelecken langsam 

8 Dreiecke ausbilden und immer größer werden, bis obiges Ereignis stattfindet. Im Inneren ist 

der ganze Lichtkörper des Sterntetraeders und dessen Himmel in seinem Zentrum, 

ununterbrochen anwesend – natürlich unsichtbar! 

Das Ziel ist der Endpunkt, das Ω , der Mittelpunkt im Würfel. Die Geburt in Gott, stellt das Ende 

dieser Entwicklung von A bis Ω dar.  
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Gemäß Gottes Wort: „ICH BIN DAS ALPHA UND DAS OMEGA“, werden Alpha und Omega  

hier wieder EINS. 

Diese Einswerdung kann eben nur stattfinden, oder, gemäß den Worten Jesu kann der Eintrit 

in den Himmel erst geschehen, wenn die Vergeistigung des Menschen abgeschlossen ist. 

Aus dem Gespräch mit Nikodemus, Joh. 3, 5-7: 5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich 

sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich 

Gottes hineingehen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist 

geboren ist, ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren 

werden. 

Bei A tritt der Lebensstrom in die Materie = Matrix = Gebärmutter in diese Welt ein. Er 

entwickelt sich nach einem vorgegebenen Muster, welches nur für diesen Lebensstrom 

Gültigkeit hat. Im Kuboktaeder wird er schließlich EINS mit dem CHRISTUS und findet im Ω 

seinen Frieden. Wenn dieser Vorgang bewusst stattfindet, kann der Lebensstrom trotzdem 

auf der Erde bleiben und leben wie im Himmel, entsprechend der Aussage: Wie im Himmel, 

so auf Erden. Auch im Vaterunser ist dieses Gebot verankert. 

Harmonie bedeutet EIN HERZ, was nur so gedeutet werden kann, dass dieses Herz von 

einem Wesen und einem Geist gespeist wird, und dies wiederum ist nur in der Einheit 

möglich! 

Es ist eine völlig neue Struktur entstanden.  

Aus 8 Eckpunkten wurden 12+1 (Zentrum) 13 =  Liebe, vereinigen, Heilung, EINS 

Aus 12 Kanten wurden 24, 24 = die Herrlichkeit des Himmels 

Aus 6 Flächen wurden 14, 14 = das 1:4 Prinzip, mit Gott oder Gott führt in der Materie 

 

 

- Die Basis des Holo 

Die Basis des Holo gleicht auf den ersten Blick 

einer Landebasis, Ladestation, Ruhestation und 

alle drei Begriffe treffen zu. 

Sie wurde zum einen entwickelt, um den Holo 

(Würfel) in seiner schwierigsten, labilsten Lage, 

nämlich auf einer Ecke stehend, aufzunehmen 

und ihm Halt zu geben. 

In dieser Position zeigt der Würfel (Mensch) an, 

dass er bereit ist sein Äußerstes dafür zu geben, 

sich dem Himmel entgegenzustrecken, um sich mit ihm zu verbinden. Gelingt ihm das und 

übergibt er sich dann noch seiner inneren göttlichen Führung, ist er im absoluten Frieden. Die 

Basis hilft, dies zu ermöglichen. 
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Sie nimmt ihn, mit ihrer weit ausladenden Öffnung sicher auf 3 seiner Kanten auf und dient 

ihm als Ruhestation.  

Die Basis dient dem Holo aber auch als Ladestation, denn sie entwickelt durch ihre 

Konstruktionsmerkmale eine feine Energie, welche sie bevorzugt nach oben abgibt. Das Rund 

der Grundfläche hat einen Durchmesser von 22 mm, was an die 22 heiligen Hieroglyphen des 

Hebräischen Alphabets erinnern soll, die 22 göttlichen Matrix-Grundenergien. 

Der Anstieg der Schräge nach oben endet bei einem Durchmesser von 49 mm. Damit ist die 

Zahl 7 erfüllt, denn 7 x 7 = 49. Danach beginnt eine neue Welt, sie wird deutlich weiter! 

Die Sechseckige Basis trägt 3 mal das Symbol der Dreifaltigkeit auf den Außenflächen, bildet 

auf ihrer Grundfläche sechs Dreiecke aus mit dem Wert 222 und erzeugt in ihrem Zentrum die 

Zahl 7.  

Damit haben wir 3 x die 7 in der Basis. 7 x 7 x 7 = 343. 

343 = Logos-Magier, im Licht, geistiger Brunnen, Gesundheit, segnend, das Gesetz, der  

           Erhabene, sein göttlicher Thron, heilender Balsam 

Bezüglich der sechseckigen Grundfläche der Basis soll auch noch einmal auf die Runen 

hingewiesen werden, welche ausschließlich im Sechseck beheimatet sind. Dabei werden sie 

so gestaltet, dass ihre Bahnen immer über den Mittelpunkt führen, wo sie ihre Kraft 

aufnehmen können. 

Außerdem stellt dieses Sechseck eines der 4 „Räder“ des Thronwagens Gottes dar, was weiter 

unten gezeigt werden kann. 

Wenn wir uns jetzt die äußeren Maße der Basis anschauen, dann muß ich sagen, dass ich das 

Sechskantmaterial für die Basis mit 55 mm gewählt habe und weil die Flächen ringsum 

bearbeitet werden müssen, habe ich mich für 54 mm fertige Schlüsselweite entschieden. Zu 

diesem Zeitpunkt war mir nur bewusst, dass die Zahl 54 den gespiegelten Wert von 45 

darstellt, was im Hebräischen für den geistigen Menschen Adam steht. 

Erst bei der Erstellung dieses Textes habe ich genauer hingeschaut, was jetzt da ist!        

Und was sich aus meiner damaligen Entscheidung ergeben hat möchte ich jetzt zeigen: 

Wir haben folgende Abmessungen: 54 mm Schlüsselweite, 31 mm Kantenlänge, 62 mm 

Eckenmaß bzw, Diagonale. 

54 = Gelassenheit, der Eingang, dein Erlöser, meine Basis, Göttliche Quintessenz 

31 = Implusion, Gott, Inneres Wirken, geistige Energie, Licht, Geist, Vollkommenheit 

62 = Herrlichkeit, Hoheit, Reinheit, Frieden, Freude, Himmel, Vollständigkeit, Retter 

Die Schräge der umlaufenden Phase ist im Goldenen Winkel angelegt, ebenso zeigen die 

beiden Kerben an der Oberfläche die Proportionen des Goldenen Winkels an. Die Punkte an 

der Oberfläche der Basis markieren 8 Primärpunkte des AnOAeders, wodurch viele Goldene 

Schnitt-Proportionen entstehen und 2 große Goldene Rechtecke, welche fast die ganze Basis 

in dieses goldene Licht tauchen. (siehe auch beim Holo) 
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Desweiteren sind die oberen, äußeren Kanten der Basis, durch die umlaufende Phase im 

Goldenen Schnitt gekürzt. 

Der Major, der größere Teil beim Goldenen Winkel, beträgt (abgerundet) 222 °. 

Das Loch im Zentrum hat 5 mm Durchmesser. 5 ist die Quintessenz.  

5 + 13 + 13 (die 13 steht für den Buchstabe m im lateinischen Alphabet, 13 wiederum ist im 

Hebräischen die Liebe) = 31; 31 = Gott   

5 mm = Die Quintessenz + 2 x die Liebe = Gott 

Alles in Allem zeigt sich die filigrane, wunderschön gearbeitete Basis, mit einem natürlichen 

Filz-Gleiter versehen würdig, den Holo aufzunehmen. 

 

- Die Besonderheiten des Würfels und die Zahl 4 

Ich persönlich habe dem Würfel zu Beginn meiner Arbeit nur sehr wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt, in meinem Fokus waren viel mehr die Geometrien, welche den Goldenen Schnitt 

in sich tragen. 

Erst im Laufe der Zeit habe ich den Würfel für mich entdeckt und seine Qualitäten gesehen, 

ganz besonders hinsichtlich des Zusammenspiels von Himmel und Erde bzw. Geist und 

Materie oder der 3 und der 4, welche zusammen die 7 erbeben, die Vollkommenheit.  

Die 3 und die 4 sind ein unzertrennliches Paar. Sie brauchen einander – fast wie in einer 

Symbiose. Die Tatsache, dass die Materie nur ein Abbild ihres geistigen Hintergrundes ist, 

sollte jedoch im Bewusstsein behalten werden. 

Der Geist benötigt die Materie, um sich selbst erfahren zu können. Die Materie benötigt den 

Geist, um überhaupt zu sein und um sich zu entwickeln. 

Das optimale Zusammenspiel der 3 und der 4 bringt die 7 hervor. Bei der Vereinigung von 

Oktaeder und Hexaeder entsteht deshalb, weil der Oktaeder ja nur aus Dreiecken besteht und 

der Würfel nur aus Quadraten, auch die 7, die Vollkommenheit!  

Das bedeutet, dass der entstehende Kuboktaeder auch der 7 entspricht und danach kommt 

etwas Neues, nämlich die 8, bzw. die Zahl 50. Die Zahlen 8 und 50 hängen immer direkt 

miteinander zusammen.  

Ebenso entspricht das Produkt von 3 x 4 mit der Zahl 12 auch der Vollkommenheit und auch 

hier beginnt mit der 13 etwas Neues, was übrigens auch im Kuboktaeder zu finden ist! 

Jede Geburt hat etwas geheimnisvolles an sich, denn man weiß immer erst hinterher, womit 

man es tatsächlich zu tun hat. Wir wissen, dass die Zahl 90 für die Geburt steht und wir wissen 

auch, dass der Würfel 60 mal den 90°-Winkel in sich verbirgt. Der Würfel ist etymologisch auch 

die Gebärmutter.  

Wir dürfen uns also auf sehr viele Geburten im Laufe unseres Lebens einstellen. Damit sind 

jetzt nicht nur die Frauen gemeint, welche Kinder auf die Welt bringen.       

Damit ist jede Begegnung, jede neue Situation, jeder Anruf gemeint, welcher uns mit etwas 

neuem konfrontiert, was wir noch nicht kannten oder was uns herausfordert. Manche 
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Menschen mögen das Neue deshalb nicht. Nach dem Lesen dieser Schrift dürfte das Neue 

aber seinen Schrecken etwas verlieren. 

Kommen wir wieder zum Würfel selbst. Ganz zu Beginn sagte ich, dass die meisten Qualitäten 

in den Dingen des Lebens im Verborgenen bleiben und von dort wirken, was ich jetzt im 

Speziellen am Würfel zeigen möchte. Machen wir uns auch immer wieder bewusst, dass der 

Würfel und die Materie den Menschen symbolisieren! 

Im Würfel können 4 Sechseckflächen, als Schnittebenen 

sichtbar gemacht werden. Eine davon sehen Sie im Bild 

links. Stellt man den Würfel auf die Spitze und die 

betreffende Raumdiagonale senkrecht, dann liegt das 

Sechseck waagrecht und mittig im Würfel. 

Die auf diese Weise zu findenden 4 Sechsecke, welche man 

nicht sehen kann – man kann jedoch davon wissen, zeichnen 

schon die komplette Struktur des durch die Metamorphose 

entstehenden Kuboktaeders ab. Die 4 x 6 Außenkanten der 

Sechsecke bilden später die 24 Kanten an der Oberfläche  

                                                            des Kuboktaeders. 

In der Mitte der 8 Dreiecke des Kuboktaeders, im Bild links, ist dies wunderbar zu sehen, ragen 

dann die 8 Spitzen des Sterntetraeders heraus, welcher im Hintergrund, ebenfalls unsichtbar, 

immer da ist und mit ihm der Himmel in seinem Zentrum. 

Siehe weiter unten das rechte von drei Bildern, welches 

die fraktale Merkaba als Ganzes zeigt! 

Das linke Bild (anoae.org) ist noch eine Stufe 

weiterentwickelt und zeigt auch schon die Gnaden-

Geschenke des Himmels auf dem Kuboktaeder, verbunden 

mit dem Sterntetraeder. Das ist die fraktale Merkaba mit 

AnOAeder. Es gibt dafür keinen speziellen Namen. 

Es ist hilfreich zuerst die fraktale Merkaba weiter unten zu 

studieren, dann ist es leichter zu verstehen! 

Diese Struktur, die fraktale Merkaba, die Matrix des Kosmos, kann übrigens, was die 

Geometrie zeigt, auch ohne Mithilfe der Materie, des Würfels, der Zahl 4 entstehen. Der große 

Johannes Kepler schreibt in seiner 1619 veröffentlichten „Harmonices Mundi“: „Die 

Geometrie ist vor der Erschaffung der Dinge, gleich ewig wie der Geist Gottes selbst und hat in 

ihm die Urbilder für die Erschaffung der Welt geliefert und mit dem Bild Gottes ist sie in den 

Menschen übergegangen, also nicht erst durch die Augen in das Innere aufgenommen 

worden.“ 

Der Sterntetraeder kann aus 2 Tetraedern und der Kuboktaeder kann aus 8 Tetraedern 

entstehen. Durch diese Konstruktion wird die fraktale Merkaba auch ohne Würfel erzeugt. 

Es kommen nur Dreiecke zum Einsatz und diese entsprechen ausschließlich dem Geist 

Gottes, welcher absolut nichts dem Zufall überlässt. 
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 Johannes Kepler hat übrigens auch folgende interessante Aussage getätigt, welche sehr 

gut in unsere Zeit passt: "Wenn die Stürme brausen und der Schiffbruch des Staates droht, 

dann gibt es nichts Würdigeres zu tun, als den Anker unserer friedlichen Studien in den 

Grund der Ewigkeit zu senken."   

In diesem Moment, wenn die fraktale Merkaba entsteht, welche das Leben jedes Menschen 

für immer nachhaltig verändern wird, werden die 4 Sechsecke, welche im Würfel nicht zu 

sehen sind, jedoch gewusst werden können, zu der alles entscheidenden göttlichen Struktur 

des Kuboktaeders und die 4 Sechsecke zu den 4 Rädern des entstandenen Thronwagen 

Gottes. 

So ist es schließlich der Würfel, welcher es möglich macht, dass der Thronwagen Gottes in 

alle Richtungen Fahrt aufnehmen kann, denn der betreffende Mensch hat seinen Teil dazu 

beigetragen, dass die beiden Aspekte der Merkaba vereint werden konnten und der 

Thronwagen Gottes, nicht nur Richtung Erde, zur Ausbildungsstätte für Götter, sondern in 

alle Richtungen ziehen kann, wie es sich für einen zum Christus gewordenen Menschen 

geziemt. Alle Freiheitsgrade sind jetzt freigeschaltet. 

 

Auszüge aus Hesekiel 10 über die „Räder“, ihr Aussehen und Gestalt, ihre Funktion und ihr 

Wesen: 

9 Und ich sah, und sieh: Neben den Kerubim waren vier Räder….10 Und dies war ihr Aussehen: 

Alle vier hatten dieselbe Gestalt, als wäre ein Rad mitten im anderen Rad. …11 Wenn sie sich 

bewegten, bewegten sie sich nach ihren vier Seiten. Wenn sie sich bewegten, änderten sie 

nicht die Richtung, sondern dorthin, wohin das Haupt sich wandte, bewegten sie sich, ihm 

nach. 12 .. und die Räder waren ringsum voller Augen, bei allen ihren vier Rädern. …17...denn 

der Geist des Wesens war in ihnen. 

 

Wie aus dem Bibeltext zu sehen ist, haben die vier Räder des Kuboktaeders exakt dasselbe 

Aussehen und alle vier denselben Mittelpunkt! Es sieht tatsächlich so aus, als wäre ein Rad 

im andern. Sie können sich nach allen Seiten bewegen und sie bewegen sich dorthin, wohin 

der Fahrzeugführer, der Christus dies will. „Die Augen rings herum“, darunter wird das 

geistige Auge verstanden, welches ja überall hinsieht. In den Rädern kommt sehr oft die Zahl 

7 vor, welche im Hebräischen ebenfalls für das geistige Auge steht. Außerdem ergeben die 

6 Ecken und der Mittelpunkt zusammen auch diese 7 „Augen je Rad“. 

 

Der Würfel besteht mit seinen 6 Flächen, 8 Ecken und 12 Kanten aus insgesamt 26 Elementen. 

Dies gilt in gleicher Weise auch für den Oktaeder. Bei diesem sind es 6 Ecken, 8 Flächen und 

ebenfalls 12 Kanten, was auch zu der Zahl von 26 Elementen führt. 

Der gematrische Wert von Jehovah, dem Gott des alten Testamentes, beträgt ebenfalls 26. 

Der Schöpfer von Himmel und Erde sieht sich selbst, den Himmel und die Erde = Mensch, 

als EINS. 26 = 8 = ∞  

Man könnte auf die Idee kommen und alle drei Zahlen hintereinander schreiben wie folgt: 
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26 + 26 + 26 = 8 8 8  Rein mathematisch stimmt das natürlich nicht!       

 

Die Zahl 4, welche fest mit dem Würfel verbunden ist, ist in allen Lebensbereichen zu finden 

und am Aufbau des Lebens beteiligt. Hier einige Beispiele: 

Himmelsrichtungen, Evangelien, Grundfarben, Musikalische Verhältnisse, Proportionen in der 

Geometrie, Jahreszeiten, Vierung in Kathedralen, Mondphasen, Viertaktmotor, 

Apokalyptische Reiter, Tageszeiten, Kristallstrukturen, Einheitskreis, Das 1:4 Prinzip, die „vier 

Räder“, Tierkreiszeichen, …. 

Die Zahlen durchdringen und gestalten in optimaler Anordnung und Proportion die großen 

Bereiche unseres Lebens. Pythagoras lehrte schon die Übereinstimmung von Farbe, Klang, 

Zahl und Geometrie. In der Tetraktys (Vierzahl) wird dies alles, in höchst verdichteter Form, 

ebenfalls zum Ausdruck gebracht und die Zahl 4 spielt eine wesentliche Rolle dabei. 

Es ist nicht meine Absicht diese Zusammenhänge alle zu durchleuchten. Wer sich hier weiter 

vertiefen möchte, dem sei auch das Buch empfohlen: „Zahl Seele Kosmos“ von Willibald 

Limburger. 

Die Tierkreiszeichen werden in 4 Bereiche eingeteilt. Hierbei spielt das kosmische Kreuz eine 

wichtige Rolle, mit seinen 4 gleichlangen Balken. Die Sternbilder des Tierkreises bilden sogar 

insgesamt 3 kosmische Kreuze im Tierkreiszeichen. Auf jedem dieser 3 Kreuze tauchen wieder 

die 4 Elemente auf.  

Es zeigt sich ebenfalls 3 x das Kreuz bei der Bildung der tragenden Struktur des Kuboktaeders. 

Dass hier jeweils 3 mal das Prinzip 1:4 zu finden ist und sich die Zahlen 7 und 12 ergeben, kann 

der Leser, welcher mir bis hierher gefolgt ist, sicher schon selbst sehen. Es lässt sich sogar noch 

mehr finden.  

Der Würfel selbst wird auch zu einem Kreuz, wenn seine Flächen aufgeklappt werden und die 

meisten Kirchen orientieren sich an diesem Grundriss, um genau das zu zeigen. 

Wenn wir jetzt wieder den Holo betrachten, welcher ja noch als Würfel bezeichnet werden 

kann, dann muss auch hier festgehalten werden, dass sein wahres Zentrum nicht zu sehen ist. 

Für mich ist dieses Zentrum das, des nicht wahrnehmbaren Kuboktaeders, welches mit dem 

ebenfalls unsichtbaren Zentrum des Himmels zusammenfällt und schon immer zusammen 

war. 

Die 4, welche sich in den folgenden Beispielen zeigt, hat für mich eine ganz besondere 

Bedeutung: 

Die Zahl 13 = Liebe, 4  Liebe ist nur ein anderes Wort für EINHEIT. 

Die Zahl 31 = Gott, 4, und es sind auch noch 4 Buchstaben 

Beide Zahlen sind auch noch gespiegelt, was schließlich die selbe Quersumme ergibt!       

13 31, 4 + 4 = 8 = ∞ 

Gott = 62 = 8 = ∞ 
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Die Tatsache, dass die „Liebe“ und „Gott“ jeweils so offensichtlich zusammengehören und 

der Zahl 4 entsprechen, welche für die Materie steht, zeigt die Vorliebe Gottes für die 

Materie und  den Stellenwert, welche die Materie im Denken Gottes einnimmt.  

In der Summe und dem gematrischen Wert von „Gott“ erscheint aber auch wieder die 8 und 

die Unendlichkeit. Das zeigt auf, dass es sich nicht um ein Versehen handelt, sondern alles 

unter seiner Kontrolle ist. 

Die Pharaonen werden oft auf dem Würfel sitzend dargestellt, was sie als Machthaber der 

Physischen Welt zeigen soll. Dieser voll ausgebildete Würfel, auf welchem der Pharao sitzt, 

hat jedoch noch keine Entwicklung hinter sich. Er steht, wie auch Ägypten, symbolisch für 

die Niederungen der Menschheit. 

Deshalb erfolgt auch der Auszug aus Ägypten in das gelobte Land. 

Jegliche menschliche Entwicklung hat als letztes Ziel die Form des Kuboktaeders, welcher 

für den Christus steht, den Machthaber des physischen und des geistigen Reiches.  

 

Der Würfel als Tempel Gottes 

Im Würfel können nicht nur alle Platonischen Körper aufgenommen werden, er ist auch das 

Strukturelement des Raumes. Mit ihm ist eine lückenlose Parkettierung des Raumes möglich. 

Weil dies so ist, kann auch gesagt werden, dass im Würfel die EINHEIT der VIELHEIT zum 

Ausdruck kommt. Es lassen sich in einem großen Würfel schließlich eine exakt zu 

berechnende, große Anzahl kleiner Würfel unterbringen und der große Würfel sieht weiterhin 

aus wie EINER. 

Der Würfel kommt auch an verschiedenen Stellen der Bibel, als ein elementares Symbol für 

den Tempel zum Einsatz, in welchem die Gottheit wohnt. 

Beim Salomonischen Tempel ist von einem Würfel die Rede. 

Der Bau des Tempels, 1. Buch der Könige 6, 14-22 

Es ist von einem Gott geweihten kubischer Raum im Allerheiligsten die Rede, welcher 20 Ellen 

lang, breit und hoch ist. Aber auch die transportable Version dieses Tempels in Form der 

Stiftshütte ist ein Würfel. 

Das neue Jerusalem, Offenbarung des Johannes 21, ist ebenfalls ein Würfel. 

Diese Bibelstelle wird weiter unten ausführlich behandelt. 

 

Die Kaaba wird von den Moslems verehrt als das Symbol ihrer Gottheit. 

Die Kaaba ist ein würfelförmiges Gebäude im Innenhof 

der heiligen al-Haram-Moschee in Mekka und bildet 

das Haus Gottes. Sie ist das zentrale Heiligtum des 

Islams. 

Der Hadsch (Pilgerfahrt nach Mekka) gehört zu den 

größten Menschenansammlungen der Welt. Jedes 

Jahr kommen für wenige Tage um die zwei Millionen 
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Muslime nach Mekka, um ihre religiöse Pflicht zu erfüllen. Die vier- bis sechstägige Pilgerreise 

nach Saudi-Arabien im letzten Monat des islamischen Kalenders gehört zu den fünf Säulen 

des Islam. Im Koran heißt es: "Und die Menschen sind Gott gegenüber verpflichtet, die 

Wallfahrt nach dem Haus zu machen - soweit sie dazu eine Möglichkeit finden." Wer es sich 

leisten kann, sollte also den Hadsch einmal im Leben mitmachen. 

In unmittelbarer Nähe von Mekka treten die Pilger für die Zeit des Hadsch in den 

Weihezustand Ihram ein. Sieben Mal umrunden die Pilger die Kaaba im Innenhof der 

Moschee. Danach laufen Männer sieben Mal zwischen den Felsen Safa und Marwa hin und 

her. Anders als die Männer können die Frauen gehen, nicht laufen. (7x7= 49). 

Ihram = 49 (ist das nicht interessant, dass der Weihezustand Ihram den gematrischen Wert 

49 hat?) 49 ist die Erfüllung der Zahl 7, d.h. 49 = 7 x 7. 

Dann beginnt mit der Zahl 50 der Zahlenraum der Zahl 8. Die Pilgerreise besteht aus 8 

Stationen! Die Zahl 8 ist dann mit 64 (8 x 8) erfüllt. (siehe auch oben) 

Die Pilger erfüllen durch die vorgegebenen Rituale (sieben Umrundungen der Kaaba und 

sieben Mal die vorgegebene Strecke laufen), die Zahl 7 (7 x 7) = 49, was ihr Ziel ist, dann soll 

ein neues Leben für sie beginnen. Wenn der Glaube groß genug ist und der betreffende 

Mensch weit fortgeschritten, ist dies sicher möglich! 

Am letzten Tag der Wallfahrt kehren die Pilger zurück nach Mekka und umrunden noch einmal 

die Kaaba. Ich habe nichts darüber gelesen, aber dieser Vorgang soll wohl die Zahl 50 

aktivieren und dem „Pfingsten“ der Christen entsprechen. Am Ende des Hadsch rasieren sich 

Männer die Haare, Frauen kürzen sich die Haare etwas. Das soll ihnen das Gefühl geben, das 

Leben neu zu beginnen - mit guten Vorsätzen. Der Hadsch gilt für viele Muslime als Neubeginn, 

denn wenn er korrekt durchgeführt wird, werden dem Teilnehmer seine Sünden vergeben, so 

heißt es in Überlieferungen des Propheten. 

In der Freimaurerei wird der Würfel als das vollkommene Ideal verehrt, er ist Sinnbild des 

vollkommenen Gott Menschen. 

Hier noch eine passende Bibelstelle: 

Korinther 3, 16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 

wohnt? 

 

- Offenbarung 21 (Elberfelder Bibel) 

Aus dem Bibeltext werden einige besondere, grau unterlegte, Begriffe gematrisch 

untersucht.  

Anhand der gold unterlegten Texte soll der Bezug zum Sterntetraeder sichtbar gemacht 

werden. 

Das neue Jerusalem 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 

Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah die Heilige Stadt, das neue 
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Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann 

geschmückte Braut. 3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt 

Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen[1], und sie werden seine 

Nationen[2] sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 4 Und er wird jede Träne von 

ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und der, welcher auf dem Thron saß, 

sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe! Denn diese Worte sind gewiss[3] 

und wahrhaftig. 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega[4], 

der Anfang[5] und das Ende[6]. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des 

Lebens geben umsonst. 7 Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und 

er wird mir Sohn sein. 8 Aber den Feigen und Ungläubigen[7] und mit Gräueln Befleckten und 

Mördern und Unzüchtigen[8] und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil 

in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 9 Und es kam einer 

von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und 

redete mit mir und sprach: Komm her! Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. 

10 Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die 

heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, 11 und sie hatte die 

Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein 

kristallheller Jaspisstein; 12 und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore 

und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der zwölf 

Stämme der Söhne Israel sind: 13 nach Osten[9] drei Tore und nach Norden drei Tore und 

nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore. 14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf 

Grundsteine und auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 15 Und der mit mir 

redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu 

messen. 16 Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und 

er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12 000 Stadien; ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. 

17 Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines Menschen Maß, das ist eines Engels ⟨Maß⟩. 18 Und 

der Baustoff[10] ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. 19 Die 

Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder ⟨Art⟩ Edelstein geschmückt: der erste 

Grundstein ein Jaspis; der zweite ein Saphir; der dritte ein Chalzedon; der vierte ein Smaragd; 

20 der fünfte ein Sardonyx; der sechste ein Sarder; der siebente ein Chrysolith; der achte ein 

Beryll; der neunte ein Topas; der zehnte ein Chrysopras; der elfte ein Hyazinth; der zwölfte 

ein Amethyst. 21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle, 

und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. 22 Und ich sah keinen Tempel 

in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und das Lamm. 23 Und die Stadt 

bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes 

hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. 24 Und die Nationen werden in[11] ihrem[12] 

Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. 25 Und ihre Tore 

werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. 26 Und man wird 

die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. 27 Und alles Unreine[13] wird nicht 

in sie hineinkommen, noch ⟨derjenige⟩, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche 

geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. 
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Offenbarung = 109 = 10 = 1  

109 = Stille, verbundenes Licht, Halleluja, Christall, zusammen mit Gott 

Offenbarung 21 = 109 + 21 = 130 ; 130 = 13   

13 = Liebe, EINS, vereinigen, Heilung 

Das neue Jerusalem = 24 + 45 + 104 = 173          

 24 = die Herrlichkeit des Himmels 

 45 = Adam, der geistige Mensch 

  104 = mit Gott 

 173 = vom Weinstock, Dreieinigkeit, Dein Inneres, Licht-Meer-Geist 

Die Heilige Stadt = 18 + 55 + 54 = 127 = 10 = 1 

127 + 173 = 300 = Der Göttliche Logos 

Herrlichkeit Gottes = 126 + 86 = 212;   

212 = Vollkommenheit, mächtig, in Gott 

Lichtglanz = 112;   

112 = Von Ihrem Inneren, er macht vollkommen, Urzustand 

Jaspis = 74; (2x37)    

74 = Das Geschenk, Ganzheit, verbundenes Licht 

 

Das neue Jerusalem, in der Offenbarung 21 des Johannes, entspricht 

in seiner Beschreibung einem liegenden Sterntetraeder (Bild 

www.anoae.org). Die Länge, Breite und Höhe der Stadt sind gleich, 

also handelt es sich um einen Würfel. Verbindet man die 8 Eckpunkte 

des Sterntetraeders, sieht man, dass es tatsächlich ein Würfel ist. 

Beim Sterntetraeder ist auf allen 6 Würfelseiten ein Kreuz 

ausgebildet. Richtet man den Sterntetraeder anhand eines solchen 

Kreuzes in Nord-Süd Richtung aus, dann kommt auf der Auflagefläche in jeder 

Himmelsrichtung ein Tetraeder auf einer Kante zu liegen. Genau darüber befinden sich 

gespiegelt, die anderen 4 Tetraeder mit je einer Kante nach oben.  

Die oberen 4 Tetraeder besitzen jeweils 3 Flächen nach außen, was zusammen die 12 Tore 

ergibt, in jeder Himmelsrichtung 3.  

Die unteren 4 Tetraeder weisen ebenfalls 12 Flächen aus und bilden damit die 12 Grundsteine, 

auch hier sind es in jede Himmelsrichtung 3.  
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 Der Sterntetraeder, auch Doppeltetraeder genannt, hat noch einen 

dritten Namen. Es ist auch ein Oktaederstern und zwar deshalb, weil 

unsichtbar in seinem Zentrum ein Oktaeder thront, siehe Bild links 

(Bild www.anoae.org). Weil der Oktaeder auch symbolisch dem 

Himmel entspricht, könnte man auch von einem Himmelsstern 

sprechen, was der Beschreibung des “neuen Jerusalems“  durchaus 

gerecht wird.  

„Das neue Jerusalem“ ist durch den Himmel in seinem Herzzentrum 

ganz besonders gesegnet und außerdem wird es durch die 6 kosmischen Kreuze von allen 

Seiten göttlich beschützt. Jedes Kreuz trägt wiederum das 1:4 Prinzip in sich – es hat 4 

Schenkel und 1 Zentrum (5=Quintessenz), welches identisch ist mit den 6 himmlichen Ecken 

des Oktaeders. Hinzu kommen die vielen Edelsteine, das Gold und die Perlen – das Paradies 

auf Erden! 

 

- Die Offenbarung 4 (Elberfelder Bibel) 

Aus dem Bibeltext werden einige besondere, grau unterlegte, Begriffe gematrisch 

untersucht.  

Anhand der gold unterlegten Texte soll der Bezug zum Kuboktaeder gezeigt werden. 

 

Der Thron Gottes 

1 Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich 

gehört hatte wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf! Und ich 

werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. 2 Sogleich war[1] ich im Geist: Und siehe, 

ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. 3 Und der da saß, ⟨war⟩ von 

Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen ⟨war⟩ rings um den 

Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. 4 Und rings um den Thron ⟨sah ich⟩ 

vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit 

weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. 5 Und aus dem Thron gehen 

hervor Blitze und Stimmen und Donner; und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, 

welche die sieben Geister Gottes sind. 6 Und vor dem Thron ⟨war es⟩ wie ein gläsernes Meer, 

gleich Kristall; und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller 

Augen vorn und hinten. 7 Und das erste lebendige Wesen ⟨war⟩ gleich einem Löwen und das 

zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das 

Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen ⟨war⟩ gleich einem 

fliegenden Adler. 8 Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs 

Flügel und ⟨sind⟩ ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf 

zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt! 

9 Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, 

der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit[2], 10 so werden die 

vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten[3], 

der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron 
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und sagen: 11 Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht 

zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind 

sie erschaffen worden. 

 

Offenbarung = 109 = 10 = 1  

109 = Stille, verbundenes Licht, Halleluja, Christall, zusammen mit Gott 

Offenbarung 4 = 109 + 4 = 113 = 5   

113 = Zuflucht, verbundene Weisheit, Mitte, höchste Vollkommenheit, Einheit 

Der Thron Gottes = 27 + 75 + 86 = 188 = 17 = 8      

Die 8 steht für eine Zusammenfassung alles Vorherigen und Anhebung auf die nächste 

Ebene. 

 27 = Vertrauen, meine Basis, geistige Einheit, in Ihm 

 75 = In Weisheit, die geistige Quelle, Gottvertrauen, von Innen, Im Urzustand,  

86 = Thron, verbundene Göttliche Quelle, Gott das Meer, verbundene Weisheit 

188 = Vom Ort der Ruhe, Gnade, Güte, Zeugnis, Majestät 

Jaspis = 74; (2 x 37)    

74 = Das Geschenk, Ganzheit, verbundenes Licht 

Sarder = 65    

65 = In Anmut, stille Ergebung in Gott 

Regenbogen = 92   

92 = Mund Gottes, Macht Gottes, Deine Güte 

74 + 65 + 92 = 231   

231 = Kopf Gottes, Unser Gott, Retter 

 

Der Thron Gottes in der Offenbarung 4 des Johannes, entspricht der 

Beschreibung eines Kuboktaeders (Bild: www.anoae.org).  

Der Kuboktaeder zeigt den gemeinsamen Kern von Oktaeder und Würfel 

bzw. Himmel und Erde, es ist die Synthese von beiden auf einer höheren 

Ebene. Er stellt das Ergebnis einer immer enger gewordenen Beziehung 

zwischen Mensch und Gott dar, welche schließlich im Kuboktaeder gipfelt. 

Er ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das Ziel unseres irdischen Daseins.  

Ziel = Z = Geburt; I = Ich oder mein; el = Gott; Frei übersetzt kann man sagen:  

Ziel = Meine Geburt in Gott. 

Links sind 3 Kuboktaeder zu sehen, welche einem interessierten Beobachter einen 

unterschiedlichen Informationsgehalt vermitteln. Oben sieht man einen flächigen 
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Kuboktaeder, welcher keinen Blick in sein Inneres zulässt. Er besteht aus 8 Dreiecken und 6 

Quadraten. 6 + 8 = 14. Er ist also im 1:4 Prinzip aufgebaut. Er hat 12 Ecken und 24 Kanten, was 

an die Offenbarung erinnert. Zählt man die 3 Elemente, Flächen-Ecken-Kanten zusammen, 

erhält man den Wert 50. 

50 = Die Unbefleckte, Im lebendigen Licht, Die Gesamtheit, Der MENSCH, meine 

Vollkommenheit 

Die gematrische Betrachtung bringt deutliche Hinweise darauf, dass die Verwandlung vom 

Würfel zum Kuboktaeder der des Menschen zum Christus entspricht. Die 50 steht für 

bewusstes geistiges Sein und sie folgt auf die Erfüllung der 7 x 7 = 49, im Sechseck des 

Davidsterns. Die Entwicklung in der 7 (7x7 Tage = 7 Wochen) ist abgeschlossen, dann kommt 

die 50. Mit der 50 kommt auch der erste Tag der 8. Woche.  

Der Zahlenraum der Zahl 40, welcher bis einschließlich 49 reicht, hat noch mit der Zeit (das 

Zeichen Mem) zu tun. Danach beginnt eine andere Welt. Daher ist auch Pfingsten am 50. Tag 

nach Ostern. 49 Tage war noch das Alte, „nun“ beginnt aber etwas Neues – der Himmel auf 

Erden. 

Dieses Bild ist aus dem Film „THRIVE“, was gedeihen bedeutet – ein 

schönes Wort im Zusammenhang mit dem Sinn unseres Lebens und 

unserer Schöpfung. Es zeigt einen Torus mit seinem innersten Kern, dem 

Kuboktaeder. Der Architekt Buckminster Fuller nennt dieses Gebilde 

Vektorgleichgewicht, weil es absolut harmonisch und ausgeglichen in sich 

ruht. Das beruht darauf, dass die Körperkanten gleich lang sind, wie die 

Diagonalen zum Mittelpunkt. Der Kuboktaeder ist die einzige Körperform, welche diese 

Besonderheit aufweist. 

Im obigen Film wird der Kosmos mit einer Torus produzierenden Fabrik verglichen, weil jede 

einzelne „Lebenseinheit“ einen solchen Torus bildet. Also vom Kleinsten bis zum Größten ist 

alles nach diesen Gesetzmäßigkeiten organisiert: Zelle, Organ, Mensch, Apfel, Baum, Tier, 

Planet, Galaxie. Es handelt sich um elektromagnetische Felder, welche die Energie aus ihrem 

Zentrum beziehen, diese von der Mitte nach oben, über die ganze Oberfläche zirkulieren, und 

von unten wieder ins Zentrum zurückführen. Sie sind selbsterhaltend, selbstorganisierend und 

quasi immer auf „Gedeihen“ programmiert. Und wir reden hier vom Kuboktaeder! 

Was bei einem Kuboktaeder auch immer noch dabei ist, wurde schon weiter oben 

beschrieben. Hier noch einmal in Kurzform: Es gibt eine direkte Beziehung vom Kuboktaeder 

zum AnOAeder.  

Entsteht ein Kuboktaeder, ist in der selben Sekunde der ganze AnOAeder da! 

Diese Beziehung zu den höheren Geometrien ist den Filmproduzenten aber sehr 

wahrscheinlich bewusst, denn im Regal hinter Foster Gamble liegt auch ein Ikosidodekaeder. 

(Siehe nach einer Filmlaufzeit von 5 min und 15 sec.) 
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Im linken Bild sieht man, ein von mir gebautes Modell, welches auch noch 

weitere wichtige Details seines Innenlebens preis gibt – vor allem, wenn 

man es auf diese Art in seinen Händen halten kann, um seinen Aufbau zu 

studieren.  

Ohne dieses Modell hätte ich den Thron Gottes und die „4 Räder“ nicht 

deuten können! 

So sieht man sehr schön, wie sich 8 Tetraeder mit ihren Spitzen im Zentrum des Kuboktaeders 

treffen. Da alle Tetraeder exakt gleiche Kantenlängen haben, kann man das perfekte 

Vektorengleichgewicht gut nachempfinden. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass das 

Kuboktaeder auch noch anders beschrieben werden kann, denn auch sechs Oktaeder-

Pyramiden ergeben exakt das selbe Ergebnis, was mit dem folgenden Bild ersichtlich wird. 

(Bild: www.anoae.org) 

 

Der Kuboktaeder zeigt sich außen, bezüglich der Dreiecke und Quadrate, sehr ausgewogen, 

denn sie haben die selbe Anzahl Kanten, nämlich 24. 

Im Inneren sieht es jedoch ganz anders aus – da regiert das Dreieck bzw. 

der Geist, nur der Geist!  

24 Göttliche Dreiecke bilden das tragende Fundament des Kuboktaeders 

und entsprechen den 24 Thronen um das Zentrum. Sie berühren sich alle 

im Zentrum, wo sich der Thron Gottes befindet! 

Dies wiederum wird ersichtlich aus dem Bild links, was ebenfalls ein selbstgebautes Modell 

darstellt und eine der 4 Ebenen durch den Kuboktaeder zeigt – es ist ein Sechseck, das Muster 

des Lebens, mit seinen 6 Dreiecken.  

In der Bibel ist von „4 lebendigen Wesen die Rede, welche jeweils 6 Flügel besitzen.“ 

Dieses kleine Modell mit seinen „sechs Flügeln“, besteht insgesamt aus 25 Elementen (12 

Stege + 6 Flächen + 7 Punkte = 25 = 7).  

Die 25 entspricht dem Hier und Jetzt und ist das Ergebnis aus dem 1:4 Prinzip (siehe oben), 

welches zur 7, der Vollkommenheit führt. 

Das kleine Modell trägt 4 mal die Vollkommenheit, die 7: 

- Das Sechseck entsteht im Davidstern als siebte Fläche und entspricht dem 7. Tag. 

- Im Sechseck wird im Zentrum eine neue 7 geboren. 

- Wir haben die 7 aus den 25 Elementen 

- Schließlich zeigen sich auch 7 Punkte, 6 außen und das Zentrum. 

http://www.anoae.org/
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7 = Sattheit, Fülle eines bewussten Geistes, geistige Quelle, geistiges Auge 

Die Bibel: „Ringsum und innwendig sind sie voller Augen.“ Es handelt sich um die geistigen 

Augen der vollkommenen 7. 

7 + 7 + 7 + 7 = 28. Die 28 ist, genau wie die 6, eine Vollkommene Zahl. (Bedeutung siehe 

Wikipedia). Die 7 und die 28 bilden das Verhältnis 1:4. Die Quersumme von 28 ist wieder 1. 

Multpliziert man 7 x 7 x 7 x 7 erhält man das Produkt: 2401 = 7. (Die Idee dies zu tun kam 

während des Schreibens) 

Die Zahl 2401 kann als 24 + 1 gelesen werden, was für mich die 24 Throne und den EINEN im 

Zentrum (24 + 1 = 25) bestätigt und auch identisch ist mit den 25 Elementen eines Rades aus 

dem Thronwagen Gottes. 

Die 25 Elemente, welche sich im Kuboktaeder 4 mal zeigen, 25 x 4 = 100. Die 100 entspricht 

dem geistigen Menschen, welchem wir im Ziel entsprechen. 25/100 = 1: 4 

Eines ist mir auch noch aufgefallen: Das tragende Gerüst des Kuboktaeders besteht auch aus 

3 kosmischen Kreuzen. Jedes Kreuz trägt wieder das 1:4 Prinzip in sich, 4 Balken und das 

Zentrum, welches auf die geistige Seite hinweist.  

An dem folgenden Bild, etwas größer dargestellt, kann 

dies gesehen werden. Frontal sieht man das Kreuz mit 

den dunkelgrünen Eckpunkten. Es sind aber auch die 

beiden Kreuze mit den gelben und den hellblauen 

Eckpunkten zu sehen. 

Das Kreuz, welches in sehr vielen Geometrien 

sichtbar wird, hat vielleicht die grundlegendste 

Bedeutung überhaupt und es trägt auch wieder das 

Quadrat der Materie mit sich! 

Diese 3 Kreuze führen wieder zur Zahl 12, deren 

Bedeutung uns auch durch die 12 Apostel, 12 Stämme 

Israels, 12 Monate, 12 Stunden des Tages, 12 Tierkreiszeichen usw. bewusst ist. 

Die 1 und die 2 zusammen bedeuten Gott und seine Schöpfung. 

Sind das nicht alles wunderbare Hinweise darauf, dass „Der Thron Gottes“ als Kuboktaeder 

gesehen werden kann?  

Und der Kuboktaeder entspricht einem Menschen, welcher das Ziel des Lebens erreicht hat. 

 

Hier noch eine Anmerkung zu den 3 Kreuzen: Ein kosmisches Kreuz 

spannt bei seiner Ausdehnung immer ein Quadrat auf und wird aus 

dem Zentrum heraus gespeist. Mit diesen 3 Kreuzen ist der Kub-

oktaeder, mit seinen 12 Ecken, ebenfalls voll ausgebildet. Im oberen 

Modell wird dies ersichtlich. Es benötigt nur die Eckpunkte, die 

Verbindungen entstehen von alleine! Dies kann alles aus dem 

Mittelpunkt heraus entstehen! Jedes dieser 3 Kreuze zeigt an, dass in 
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dem Menschen eine Kreuzigung stattfindet, ein Sterben, um auf einer höheren Stufe neu zu 

erwachen. Dabei wird auch schon das ERBEN, die geistigen Geschenke, die Überhöhung, die 

Wunder, welche mit diesem Vorgang in Verbindung stehen, im Wort Sterben sichtbar 

gemacht! 

Das STERBEN und das NEU GEBOREN WERDEN sind EINS. 

Im Kreuz entsteht insgesamt 8 x der 90° - Winkel. Die Anzahl der Gesamtelemente aus Linien, 

Punkten und Flächen ergibt 8 + 5 + 4 = 17 = 8 

Da es drei Kreuze sind, ergibt sich aus der Addition von 8 + 8 + 8 = 24, wieder die 

Herrlichkeit des Himmels! 

Die Multiplikation von 8 x 90° führt zu der Zahl 720 = 72 

 
Diese Zahl erinnert an die 72 Namen Gottes, was wieder auf die absolute Ganzheit, 

Vollständigkeit und Vollkommenheit hinweist. 

 

 

- Beziehungen zwischen „Der Thron Gottes“ und „Das Neue Jerusalem“ 

Was verbindet „den Thron Gottes und das Neue Jerusalem?“ 

In der Bibel kommt „der Thron Gottes“ zuerst – er wird in Offenbarung 4 (Kuboktaeder) 

beschrieben. „Das Neue Jerusalem“ kommt in Offenbarung 21 (Sterntetraeder) zur Sprache. 

Die Quersumme von 21 ist 3, was für mich stimmiger ist, denn 3 + 4 = 7 und die Sieben steht 

für den Lebensweg des Menschen und für die Vollkommenheit. Aus meiner Sicht gehören 

diese beiden Offenbarungen natürlich zusammen.  

Der Geist (3) und die Materie (4) ergeben zusammen die Vollkommenheit (7), welche auch für 

den Menschen steht. Wird die 3 aus 1 + 2 gebildet, ist das gleich AB = Vater. Wird sie jedoch 

aus 2 + 1 gebildet, wie im obigen Fall, bedeutet das BA = In Gott.  

Da beim „Vater“ die 1 (A) vorne steht, sehe ich das als den „Vater im Himmel“ (im geistigen 

Reich).  

Bei der 2. Möglichkeit, „In Gott“, steht die 2 (B) vorne. Das bedeutet für mich, dass sich der 

Sterntetraeder jetzt in der Schöpfung befindet (im physischen Reich, jedoch unsichtbar). Er 

wirkt aus dem Verborgenen und leuchtet dem Menschen auf seinem Weg zum Ziel. 

Von der Zahlenfolge her kommt zuerst die 3, aber auch aus der Tatsache, dass das Geistige 

zuerst da war und aus ihm die Materie (4) entstanden ist, kann abgeleitet werden, dass die 3 

vor der 4 kommt. Es gibt noch einen dritten Punkt, warum für mich der Sterntetraeder (3) 

zuerst kommt und dann der Kuboktaeder (4). Der Sterntetraeder steht für den Anfang des 

Weges = Alpha, der Kuboktaeder steht für das Ziel, das Ende des Weges = Omega. Dies wird 

weiter unten noch ausführlicher gezeigt. 
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Gemeinsames von Sterntetraeder und Kuboktaeder: 

Am Abend meines 69. Geburtstages schauten meine Frau 

und ich einen Film an. Weil meine Frau kurz in die Küche 

wollte, haben wir den Film kurz gestoppt, damit sie nichts 

versäumt. Sie hatte das Wohnzimmer noch nicht ganz 

verlassen, als sich mir ganz massiv folgende Tatsache 

aufdrängte: Der Sterntetraeder besteht aus 32 Dreiecken 

und der Kuboktaeder ebenso. Das wusste ich schon längere 

Zeit, kannte aber bis dahin nicht den wirklichen 

Zusammenhang. 

Ich spürte förmlich, dass es damit etwas ganz besonderes 

auf sich hatte. Weil wir beide Geometrien zu Hause im 

Wohnzimmerschrank stehen hatten, holte ich sofort beide 

zu mir auf den Wohnzimmertisch, um sie intensiv zu 

studieren, was ich zuvor schon sehr oft getan hatte.  

Ich konnte jetzt plötzlich, innerhalb von Sekunden, den Kuboktaeder im Sterntetraeder 

erkennen, zumindest eine Ansicht von ihm! 

In vielleicht weiteren 10 Sekunden habe ich erkannt, dass, wenn ich den Sterntetraeder in der 

Mitte halbiere und ihn neu zusammensetze, der Kuboktaeder entsteht. 

Es war erstaunlich, wie schnell sich diese Erkenntnis zeigte. Dies alles geschah, bevor meine 

Frau wieder zurück kehrte. 

Sie war sehr verwundert, dass die beiden Geometrien auf dem Tisch standen und nach meiner 

kurzen Erklärung, welche wahrscheinlich nur Fragezeichen bei ihr verursacht haben, ging es 

weiter mit dem Film. Ich jedoch war mit meinen Gedanken ganz wo anders! 

Am nächsten Tag habe ich einen meiner letzten Aqua Royal 

Raumsterne (unser Produktname) geopfert, um das Gesehene 

physisch vor mir zu haben und photografieren zu können. Im Bild 

links kann man den Schnitt durch das Zentrum des Sterntetraeders 

erkennen – er geht mitten durch den innenliegenden Oktaeder. 

Im Bild darunter habe ich die beiden Hälften, mit den Außenseiten 

nach innen, neu so zusammengesetzt, dass die beiden kosmischen 

Kreuze aufeinander zu liegen kamen. Man sieht in diesem Bild, wie 

der Kuboktaeder entsteht. Die beiden Geometrien sind also 

zweifelsfrei Bestandteile der selben Struktur. Diese Erkenntnis 

fand ich sehr wichtig und ich habe mich sehr darüber gefreut, sie 

zu erlangen. Gleichzeitig wurde mir aber auch bewusst, dass dieser 

Prozess sehr lange gedauert hatte! 

Im Laufe der Zeit kamen weitere Erkenntnisse dazu – es ist immer 

ein Prozess des „Gedeihens.“ Und dabei geht es immer um 

Erweiterung! 
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Hier noch einmal die zwei Hälften des 

zusammengesetzten Kuboktaeders und 

daneben ein Kuboktaeder aus Holz, wie er als 

Basis für den AnOAeder benutzt wurde. 

Wenn in der Bibel von einem „gläsernen Meer, 

gleich einem Kristall“ die Rede ist, kann dies in 

dem Acrylglas Produkt sehr schön nachvoll-

zogen werden, denn diese Struktur sieht wirklich aus wie die eines KRISTALLS. 

Ich möchte noch einmal auf die jeweils 32 Dreiecke der beiden Geometrien zu sprechen 

kommen. Es war mir natürlich klar, dass die 64, welche dadurch entsteht, wieder eine ganz 

besondere Bedeutung hat. Zum einen wird die Zahl 8 in ihr erfüllt, denn 8² = 64, zum andern 

bedeutet die 8, dass alles, was zuvor war, zusammengefasst wird, was wieder auf Gott 

hinweist oder die 1 auf der nächsthöheren Ebene. Die quer liegende ∞  steht wiederum für 

die Unendlichkeit! Dies wird auch in der Tatsache bestätigt, dass die Quersumme von 64 

wieder 1 ergibt. 

Die 2 mal erscheinende Zahl 32, was in der Quersumme für beide Geometrien die Quintessenz 

bedeutet, hat in der jüdischen Kabbala auch eine wichtige Bedeutung. Man kennt dort 32 

Pfade der Weisheit, welche nach dieser Lehre den Lebensbaum bilden.  

Quintessenz = Das Wesentliche, der Äther, Gott, das Lebendige. 

Die 32 Dreiecke von Sterntetraeder und Kuboktaeder sind übrigens unterschiedlich angelegt. 

Beim Sterntetraeder sind 24 Dreiecke außen zu finden und 8 Dreiecke innen, welche dem 

Oktaeder – also dem Himmel angehören. Und die 24 Dreiecke, welche den 8 kleinen 

Tetraedern angehören, zeigen sehr spitz nach außen.  

Beim Kuboktaeder sind die 24 Dreiecke innen zu finden und die 8 Dreiecke außen. Wie wir 

bereits wissen, sind die 8 Tetraeder auch vorhanden, sie zeigen jedoch nach innen ins 

Zentrum. Die 8 Dreiecke außen ergeben den Gesmtwert 8 x 37 = 296; 296 = Die Erde, 

erwecktes Wissen. 

Da es beim Sterntetraeder innen auch 8 Dreiecke gibt, welche den gematrischen Wert von 

296 ergeben, hat mich natürlich interessiert, ob es Worte gibt, die zu den himmlischen 8 

Dreiecken im Inneren passen.  

296 = Hierarchie, Heiliges Reich, Ewigkeit. 

Es handelt sich bei dem Sterntetraeder und dem Kuboktaeder also um exakt dieselbe Struktur. 

Sie zeigen beide, bezüglich der Anzahl Dreiecke, dass sie eine gleiche Wertigkeit besitzen, 

welche aufgrund der Zahl 24, mit dem Himmelreich in Verbindung zu bringen ist. Die inneren 

und äußeren 8 Dreiecke der beiden Geometrien können adäquat benannt werden. Was sie 

wirklich unterscheidet, ist der Ort ihrer Herkunft oder Entstehung. 

Sie scheinen tatsächlich zusammen zu gehören, wie eine Braut und ein Bräutigam, um die 

Worte aus der Bibel aufzugreifen. Die Heilige Geometrie macht es deutlich, dass beide 

zusammengehören und schließlich auch zusammen kommen! 
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Die Verschmelzung dieser beiden Aspekte, die sogenannte mystische Hochzeit zur 

universellen Struktur des Kosmos, zur fraktalen Merkaba, zum Thronwagen Gottes, ist ein 

Zeugungsvorgang zu etwas völlig Neuem und ist ein Ereignis, das man mit Worten nicht 

beschreiben kann. 

Es entsteht für diesen Lebensstrom ein neuer Kosmos. 

Wenn dies geschieht, ist der alte Himmel und die alte Erde tatsächlich vergangen, welche 

durch das alte Denken hervorgebracht wurden. 

Das neue Denken führt zum neuen Himmel und zur neuen Erde. 

„Im Himmel, wie auf Erden“ ist Wirklichkeit geworden. Das Licht, welches mit dem 

Sterntetraeder, der den Himmel in sich trägt, auf diese Ebene kam, leuchtet jetzt durch diesen 

Menschen. 

„Das Neue Jerusalem“ ist für mich dieser neue Kosmos, von dem jeder Mensch träumen darf 

und welcher für Jeden Wirklichkeit werden wird. 

 

Schauen wir nach innen in den Kuboktaeder: 

Ein Sechseck besteht aus 6 Dreiecken, mit dem Gesamtwert 6 x 37 = 222. 

222 = Das Allerheiligste, Licht-Logos, Räder: es handelt sich um erhabene geistige Wesen; im 

Hebräischen bedeutet ihr Name „Räder“, tatsächlich sollen sie die „Räder“ der Merkaba, des 

Thronwagens Gottes sein, Wahrheit, Mittelpunkt, der Vertrag mit Gott 

Da der Kuboktaeder in seinem Innersten 4 Sechsecke ausbildet (4 Räder), folgt daraus: 

 4 x 222 = 888; Das Wesen der 8 habe ich schon erklärt. Demnach kann die Zahl 888 wie folgt 

frei überetzen werden: Sie ist eine Zusammenfassung einer Zusammenfassung einer 

Zusammenfassung:  

Eine solche Zusammenfassung ist quasi alles was es gibt. Das ist das Wesen Gottes.  

Die Zahl 888 bedeutet im Griechischen JESUS. 

Jesus hat in seiner damaligen Verkörperung sein Ziel erreicht und im selben Moment haben 

sich der gerade entstandene Kuboktaeder und der Sterntetraeder, über welchen Jesus in diese 

Verkörperung eingetreten ist, vereinigt. In Wirklichkeit ist alles noch etwas komplexer, denn 

der Sterntetraeder und der Kuboktaeder bilden sich fraktal aus, sodass sie im nächsten Schritt 

eine fraktale Merkaba bilden können. Durch dies Fraktalbildung kann sich die entstehende 

Struktur bis ins unendlich Kleine und ins unendlich Große anpassen. 

Wenn sich die beiden Aspekte Sterntetraeder und Kuboktaeder vereinigen, wird als 

Erweiterung die fraktale Merkaba geboren. Sie zählt jetzt 64 Dreiecke.  

64 = 26 = 43 = 8²  

Die Zahl 64 ist im Hebräischen die Zahl der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, und wie 

wir gesehen haben, stimmt dies mit unseren Überlegungen überein. 

64 x 37 = 2368 = 1  

2368 bedeutet im Griechischen JESUS CHRISTUS   (64 Dreiecke x dem Wert 37 für das Dreieck!) 
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Wir kennen die Zahl 64 auch noch wie folgt: 

- Beim Schach-Spiel gibt es 64 Felder 

- Es gibt 64 Hexagramme im Chinesischen I Ging 

- 64 Tripletts bilden den genetischen Code. 

Wenn von der Merkaba die Rede ist, wird üblicherweise an den Sterntetraeder gedacht. 

Dieser ist jedoch nur ein Aspekt der Merkaba, der zweite ist der Kuboktaeder. Es besteht also 

eine äußerst intime Beziehung der beiden. 

 

Erst zusammen bilden Sie die vollkommene Merkaba, den Thronwagen 

Gottes (siehe das rechte der 3 unteren Bilder: www.anoae.org).  

Wenn ein Mensch sich auf eine neue Verkörperung einläßt, dann zieht 

er mit dem Sterntetraeder (Bild links) zur Erde. Er bringt, wie schon 

gesagt, den Himmel und die ganze Herrlichkeit des Himmels mit zur 

neuen Wahlheimat Erde und er schmiegt sich, hier angekommen, an die 

innere Würfelform an, welche auf ihn wartet! 

 

Die 8, nach außen 

gerichteten 

Tetraeder-

Spitzen, zeigen, 

dass die Reise von 

der EINHEIT in die 

VIELHEIT geht. Er 

taucht gleichzeitig 

in die 

Vergessenheit 

ein, um in der 

Welt der polaren  Gegensätze die von ihm gewünschten Erfahrungen machen zu können, 

welche auf keinem anderen Weg möglich sind. Der Lebensstrom kann dieses Fahrzeug 

(Sterntetraeder) auch nicht anders nutzen, als nur zur Erde, denn zuerst ist eine umfassende 

Ausbildung auf dieser vorgesehen. Diese Ausbildung kann, wenn man es zeitlich betrachtet, 

sehr lange dauern. Das „Gedeihen“ des Lebensstromes schreitet aber immer vorwärts und 

schließlich kommt irgendwann der Wunsch auf, auf dem letzten Wegabschnitt, enger und 

bewusster mit Gott zusammen zu arbeiten. Jetzt muss die EINHEIT, welche immer da ist, aber 

vergessen wurde, wieder durch Erinnern gefunden werden.  

Während dieser Metamorphose, von der physischen zur geistigen Struktur, hat der 

Lebensstrom immer göttliche Unterstützung aus dem geistigen Hintergrund, seinem lichten, 

unsichtbaren Sterntetraeder, welcher das Licht des Himmels im Zentrum des Würfels hält und 

auch im Zentrum jeder Würfelseite, wo die Aktivitäten des Lebensstromes stattfinden. Er 

selbst muss sich jedoch bewusst werden, wer er wirklich ist, dann lässt sich auch die 

Verbindung zum Höheren Selbst aufbauen und der Einfluss des Egos wird immer geringer. Die 

neue Ausrichtung heißt jetzt: „Dein Wille geschehe“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Code


43 
 

 

Von der Vielheit wieder in die Einheit zu finden, wird dann zum ernsthaften Ziel jedes 

Lebensstromes. 

Es ist eine individuelle, intime Reise, die jeder für sich alleine unternimmt. In der dunklen, 

ersten Hälfte des Weges konnte der Samen reifen und sich entwickeln. Die zweite Hälfte des 

Weges wird lichter und schließlich erreicht jeder Lebensstrom, nach langer Reise mit vielen 

positiven und negativen Erfahrungen, das ersehnte Ziel, denn dieses ist angelegt und kann 

nicht verfehlt werden. 

Die Freude, im Zentrum des Kuboktaeders anzukommen, das EINSSEIN wieder zu erfahren 

und den Siegerkranz überreicht zu bekommen, muss unbeschreiblich groß sein. Ich kann mir 

deshalb auch keinen schöneren Platz für den Thron Gottes vorstellen, als diesen, denn 

welcher Vater würde dieses grandiose, siegreiche Ereignis seiner Kinder nicht freudvoll 

miterleben und feiern wollen, um anschließend ein glanzvolles Festmahl an seinem Tisch für 

sie auszurichten.  

In diesem Moment des Sieges wird dem Sieger bewusst, dass er sich jetzt gleichzeitig im 

Kuboktaeder und im Sterntetraeder befindet, welcher den Himmel in sich trägt. Es gibt quasi 

nur diese eine Zentrale, welche er auch nicht wirklich verlassen hatte, es kam ihm nur so 

vor! 

Kurze Zusammenfassung 

Für mich ist es nicht einfach, hier das Wesentliche aus diesem Schreiben zu nennen.  

Es handelt sich um eine Fülle von Informationen, welche mir zum Teil schon lange vertraut 

sind. Andere wieder sind relativ neu und wieder andere haben sich während des Schreibens 

oder in den frühen Morgenstunden der letzten Tage gezeigt. Ich empfinde den 

Erkenntnisgewinn in dieser Arbeit als einen wellenförmigen Prozess, mal mehr mal weniger, 

welcher nie aufhört! 

Mit dem Trio der Heiligen Geometrie, Gematrie und Bibel konnte ich persönlich mein 

Verständnis über das Leben sehr vertiefen.  

Interessant sind die vielen gefundenen Gemeinsamkeiten welche zeigen, dass das Wesen und 

die Gesetzmäßigkeit der Schöpfung überall zu finden ist. Es ist sehr deutlich erkennbar, wer 

wir sind und bringt Licht in unser Dasein: 

- Unser Ziel ist die Geburt in Gott. 

- Im Ziel werden auch wir zu Alpha und Omega. 

- Wir selbst komplettieren den Thronwagen Gottes. 

- Die geistige Geburt im Kuboktaeder öffnet uns die Pforte zum Himmelreich. 

- Die Bindung und das Vertrauen zu unserem Schöpfer können durch 

Verständnisgewinn gestärkt und die Ängste reduziert werden. 

- Wir sind immer im Himmel. 

- Die Heilige Geometrie zeigt, dass der Weg aus der Materie heraus exakt 

vorgegeben ist. 

- Der Sinn des Lebens ist die „Führerscheinprüfung“ für den Thronwagen Gottes, die 

höchste „Fahrzeugklasse“, abzulegen.       
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- Die Erkenntnisse aus der Offenbarung des Johannes, 21 und 4, sind für mich sehr 

erfreulich. 

- Die Bibelstellen MK 12, 34: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes“ und Lukas 17, 21: 

„Denn siehe das Reich Gottes ist innerhalb von euch“, sind jetzt viel besser 

verständlich! 

- Wir würfeln uns selbst mit dem „magischen“ Würfel zum Ziel! 

- Der himmlische Bräutigam und die irdische Braut (der Mensch) sind füreinander 

bestimmt und feiern die mystische Hochzeit. 

- Erkenntnis aus der Quersummenbildung: Bei der Bildung der Quersumme kann 

eine sehr große Zahl auf ihren Extrakt, eine der 9 Grundzahlen, zurückgeführt 

werden. In ähnlicher Weise können alle geometrischen Gebilde auf ihren Extrakt, 

die 5 Platonischen Körper, zurückgeführt werden. (Extrakt = Wesen oder Essenz) 

Die wunderschönen Bilder auf dem Holo müssen natürlich noch erwähnt werden. Diese Bilder 

passen von ihrem geistigen Inhalt und der künstlerischen Gestaltung mit dem Wasser (Zeit) 

im Hintergrund, durch das wir alle gehen müssen, sehr gut zum Holo, und man kann sich fast 

nicht an ihnen satt sehen. Auch sie fassen mit dem Davidstern, dem Hyperkubus der 5. 

Dimension und dem Würfel des Metatron alles wesentliche in der Heiligen Geometrie 

zusammen und bilden, paarweise angeordnet, 3 weitere magische, energetische Felder, 

welche den Betrachter in seinen Bann ziehen. Der Holo selbst liefert den Rest, den 

verdichteten AnOAeder. Die sensible Künstlerin dieser Bilder heißt Adriana Steffel, welcher 

ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre wundervolle Arbeit danke! 

Nicht weniger wichtig sind meine Mitarbeiterinnen Heike Roth und Daniela Naesiger in der 

Fertigung, welche liebevoll und mit Herzblut unsere energetischen Produkte, was viel 

Feingefühl erfordert, fertigen und sich dabei des geistigen Hintergrunds ihrer Arbeit bewusst 

sind. 

Corina Güttinger, meine Tochter und Lidwina Schwald, welche im Büro arbeiten, stellen die 

Produktbeschreibungen her, und sorgen dafür, dass die erforderlichen Informationen in 

ansprechender Form auf unserem Shop erscheinen. Sie haben auch den Kontakt zum Kunden, 

was das entsprechende Wissen vorraussetzt und ebenfalls entsprechendes Feingefühl 

anderer Art. 

Dann natürlich meine Frau, Uta Georgi, welche mich abends gelegentlich vom PC nehmen und 

das Schreiben Korrektur lesen durfte. Sie hat viel Geduld mit mir bewiesen und mir wichtige 

Hinweise gegeben. Und mein Freund Dr. Bernward Götte, von welchem ich gelegentlich 

Impulse bekam, was ihm vielleicht nicht immer bewusst war. 

Dieses Schreiben war ja auch eine Geburt, welcher eine Schwangerschaft mit diversen Wehen 

vorausging. Alle haben diese über sich ergehen lassen und z. B. meine Unaufmerksamkeit oder 

Nervosität geduldig hingenommen. 

Ich freue mich sehr, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind, bedanke mich für Ihr Interesse und 

hoffe, dass ich Ihnen den Holo, mit seinen vielen Facetten, etwas näher bringen konnte.  

                    Heinz Vogel 
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Der Vertrag mit Gott = Im Lichte Christi gedeihen 

222               222 

 

 

Nachfolgend sind verschiedene Quellen genannt, welche alle auf ihre Art zu dem Gelingen 

dieser Schrift beigetragen haben. Einige lieferten wichtige Vorraussetzungen, andere 

erforderliche Impulse oder einen Textbeitrag. 

   

Quellen, Hinweise, Links 

1 Andreas OttigerAmmann, Broschüre: Das AnOAeder, www.anoae.org  / in der Rubrik  

   entdecken ist die PDF-Datei: AnOAe-DasAnOAeder-Inter.pdf zu finden  

2 Andreas OttigerAmmann, Buch: Vom ewig beginnenden Ende, www.anoae.org 

3 Omraam Mikhael Aivanhov, Buch: Die geometrischen Figuren und ihre Sprache  

4 Gerda von Gerlach, Buch: Die Goldenen Verse des Pythagoras 

5 Link zur Tetraktys-Seite: http://tetraktys.de/home.html 

6 Michael Stelzner, Buch: Die Weltformel der Unsterblichkeit 

7 Friedrich Weinreb, Buch: Vor Babel, die Welt der Ursprache 

8 Rudolf John Gorsleben, Buch: Hoch-Zeit der Menschheit 

9 Walther Bühler, Buch: Das Pentagramm und der Goldene Schnitt als Schöpfungsprinzip 

10 Johannes Kepler, Buch: Harmonices Mundi 

11 Willibald Limburger, Buch: Zahl Seele Kosmos 

12 Foster Gamble, Film: THRIVE, https://www.youtube.com/watch?v=k4lv_3hcE9o 

13 Adriana Steffel, Künstlerin, Sie hat die wunderschönen Bilder auf dem Holo gestaltet. 

     adrianasteffel@hotmail.de 

 

 

AQUA ROYAL, Heinz Vogel, Fritz-Reichle-Ring 28, 78315 Radolfzell 

 

www.aqua-royal-shop.de, www.aqua-royal.de, info@aqua-royal.de, Tel: 07732 9506969 

 

 

 

Am Schluss folgt noch eine Kurzbeschreibung des Holo mit ersten Erfahrungsberichten. 

 

http://www.anoae.org/
http://www.anoae.org/
http://tetraktys.de/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=k4lv_3hcE9o
mailto:adrianasteffel@hotmail.de
http://www.aqua-royal-shop.de/
http://www.aqua-royal.de/
mailto:info@aqua-royal.de
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Kurzbeschreibung zum Aqua Royal Holo 

Unsere neue Produktreihe Aqua Royal Holo, stellt den Höhepunkt unserer bisherigen Arbeit mit 

der Heiligen Geometrie dar. Seit über 20 Jahren entwickeln wir Geometrien, welche sich aus den 

Platonischen Körpern zusammensetzen. Der Weg dorthin ist ein Prozess, welcher das tiefere 

Verständnis zu dieser Arbeit immer weiter gedeihen lässt. Weil das Leben vorwärts gelebt und 

rückwärts verstanden wird, bedarf es des Innehaltens und Zurückschauens, wenn das Ziel erreicht 

ist: 

Die Vollständigkeit oder Ganzheit (Bedeutung von Holo) in seiner physischen Gestalt und darüber 

hinaus, kann gleich 4-mal gesehen werden:  

Erstens umfasst diese Geometrie alle Platonischen Körper und deren Sternformen. Um das 

verstehen zu können benötigt es ein tiefes Verständnis und große Vorstellungskraft für das 

räumliche Zusammenspiel all dieser genannten Geometrien. Dabei fällt es schon schwer, die 

Bedeutung der Platonischen Körper zu erfassen. Es handelt sich dabei um die Ur-Formen von 

Prinzipien. Unter Prinzip kann man in Wikipedia folgendes lesen: Ein Prinzip ist das, aus dem ein 

anderes seinen Ursprung hat. Es stellt eine gegebene Gesetzmäßigkeit dar, die anderen 

Gesetzmäßigkeiten übergeordnet ist. Im klassischen Sinne steht das Prinzip zwingend an 

oberster Stelle. Ein Mensch oder ein Baum sind beispielweise Prinzipien. Machen wir uns doch 

einmal klar, was in dem jeweiligen Samen alles enthalten sein muss, um ein erwachsener Mensch 

oder eine riesige Eiche zu werden. Und die Ur-Formen der Prinzipien stehen noch über den 

allgemeinen Prinzipien! Das ist für unser Verständnis kaum zu fassen. 

Zweitens entspricht der Holo der Zusammenfassung und dem Höhepunkt unserer langjährigen 

Arbeit mit den Platonischen Körpern, welche als kumulativ zu bezeichnen ist. In unserem 

Bemühen, viele Aspekte der Heiligen Geometrie in die Sichtbarkeit zu bringen, ihre Wirkungen in 

unserem physischen Leben zu erfahren und ihre Schönheit zu bewundern, sind sehr viele 

Geometrien aus Acrylglas, verschiedenen Hölzern und Metallen entstanden. Unser Bestreben war 

es, die göttliche Ebene in unsere Welt zu bringen.  

„Den Himmel auf die Erde zu holen“, war mir wichtig und so hat sich der Würfel (Erde) schließlich 

in meinem Bewusstsein, als ein neues Arbeitsfeld festgesetzt. Er musste nur noch mit dem 

Oktaeder (Himmel) vereinigt werden. Auf der Ebene der Symbole ist dies natürlich viel einfacher 

als im „richtigen Leben“. Wir leben hier in der Welt der Polarität, um zu lernen, ihre Gegensätze 

miteinander zu verbinden. „Himmel und Erde“ fasst all diese Gegensätze zusammen. Die von den 

Menschen geforderte Überwindung derselben ist nur möglich, wenn die Trennung dieser 

Gegensätze in unserem Denken aufgehoben und in die Einheit überführt wird. Dieses Ergebnis, 

auf einer höheren Ebene, entspricht dem Verwandlungsprozess zum Kuboktaeder, welcher im 

Holo sichtbar gemacht wird. (siehe die umfassende Begleitschrift: „Der AQUA ROYAL Holo, seine 

universelle Struktur im Kosmos, sein Bezug zur Offenbarung des Johannes und der geistigen 

Entwicklung des Menschen“.) 

Drittens zeigt diese Geometrie die Ganzheit oder Vollständigkeit des menschlichen 

Entwicklungsweges vom Würfel bis zum Kuboktaeder, von Alpha bis zu Omega, vom Menschen 

zum Christus, dem göttlichen Menschen. Dieses Ereignis führt schließlich dazu, dass sich die 

beiden Aspekte der Merkaba, der Sterntetraeder und der Kuboktaeder in der vollständigen 

Merkaba, dem Thronwagen Gottes, vereinigen. 
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Viertens zeigt sie sich im gematrischen Wert des Produktnamens „AQUA ROYAL HOLO“. Dieser 

Wert beträgt 161 und bringt sein innerstes Wesen, in Form dieser Zahl, in die Sichtbarkeit (siehe 

auch die Begleitschrift). Die Quersumme des Wertes führt zu der „letzten Verdichtung dieses 

Wertes“, der Ziffer 8. Sie steht nämlich für die Zusammenfassung alles bisher Gewesenen! 

Betrachten wir noch einmal die Ausgangszahl 161. Die Ziffer 1 steht für Gott und seine Schöpfung. 

Die Ziffer 6 steht für die Verbindung, welche auch für den Würfel, mit seinen sechs Seiten, von 

besonderer Bedeutung ist. Die Zahl 161 kann also wie folgt gelesen werden: Gott verbindet sich 

wieder mit seiner Schöpfung. 

Die hier beschriebenen Prozesse der Ganzwerdung auf allen Ebenen, führen schließlich zum 

Heilsein.  

Schon Aristoteles hat erkannt: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Ein Wort ist 

offenbar mehr als bloß die Summe seiner Buchstaben. Es besitzt zusätzlich eine besondere 

Eigenschaft, nämlich eine Bedeutung, die in den Buchstaben allein nicht vorhanden ist. 

Die Ganzheit besteht immer aus einer zusammenwirkenden, sich verstärkenden Gemeinschaft, 

welche eine Synthese auf einer höheren Ebene erreicht hat, und das geht immer über das rein 

physische GESCHEHEN hinaus. Das menschliche Bestreben nach GANZHEIT ruft geistige Kräfte 

auf den Plan, welche Unterstützung und Hilfe anbieten und das Erreichte noch steigern. Dies 

wird auch in der umfassenden Begleitschrift am Beispiel des Kuboktaeders sichtbar gemacht, 

welcher die zentrale und für den Menschen wichtigste Geometrie im Holo darstellt. Auch dort 

ist diese Steigerung zu sehen, welche eine geistige Gesetzmäßigkeit zu sein scheint die auch in 

der Bibel genannt wird.  

Damit ist gemeint, dass, wenn wir das tun, was im Sinne der Schöpfung ist oder die Summe der 

Einzelteile zusammengetragen haben, werden geistige Geschenke in Form von Gnade oder 

Wunder hinzugefügt. In Matthäus 6,33 heißt es: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und 

nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugegeben.“  

Die Vereinigung von Gegensätzen, wie sie sich in dieser Geometrie darstellt, ist der 

Zeugungsvorgang für etwas Neues, Größeres. Das Ergebnis wird in der Begleitschrift gezeigt. Die 

Vereinigung von Gegensätzen wird in den Tarot-Karten mit folgenden Worten umschrieben: 

Ausgleich, innere Verwandlung, Transformation, Alchemie und Quantensprung. Das 

angestrebte Ziel dieser Ver-einigung ist die Öffnung für seine göttliche Instanz, um das absolute 

Vertrauen in Gott und in sich selbst zu gewinnen.  

Die Ganzheit führt auf einer höheren Ebene zum Heilsein oder der Erfüllung und bringt 

Wirkungen hervor, welche ihrem „neuen Wesen“ entsprechen!  

Es sind Wirkungen gemeint, welche uns ganzheitlich (physisch und geistig) in Einklang bringen 

können. Alltagsstress und Alltagsängste können gewandelt werden in harmonisierende, 

aufbauende Effekte. Transformierende Kräfte werden freigesetzt, welche starre 

Gedankenformen auflösen und belastende Gefühle verwandeln können. Dadurch stellt sich ein 

Gefühl von Geborgenheit und Trost ein. Das Vertrauen ins Leben kann wieder aufgebaut 

werden. Es muss nicht so sehr auf Sicherheit gesetzt werden, die doch immer trügerisch ist! 

Es wird eine Durchlichtung der Gedanken- und Gefühlsebenen erreicht, welche schließlich dazu 

führt, dass gewohnte und spontane Gemütszustände ihre negativen Existenzgrundlagen 

verlieren und dass die Tiefe und Würde des eigenen Wesens erfahren werden kann. Dies 
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ermöglicht die Öffnung zur eigenen göttlichen Essenz. Es zeigt sich das Empfinden von 

friedfertiger Zuversicht. 

Das hochschwingende Konglomerat dieser Heiligen Geometrie hat einen Ordnungszustand 

erreicht, welcher das Eindringen von niederen menschlichen Emotionen verhindert. Negative 

Auswirkungen durch technische Prozesse, technische Systeme und technische Produkte werden 

nicht nur abgewehrt, sondern wie Untersuchungen zeigen, in harmonisierende Effekte 

umgewandelt. Es ist das Wesen der Heiligen Geometrie, welches bezüglich dieser Aussage für 

sich selbst bürgt.  

Den Aqua Royal Holo gibt es in 4 Varianten. Diese haben viel gemeinsam und doch hat jeder 

seine eigenen Vorzüge und seinen eigenen Charakter. 

Der Kleine aus Holz:  

Mein Enkel möchte nicht mehr ohne ihn sein, weil er mit ihm so gut einschläft! Weil der kleine 

Holo wegen seiner Größe so gut mitzunehmen ist, hat er ihn auch tagsüber meistens dabei. Zum 

Beispiel, wenn er zur Schule geht oder zu seinem Freund, um gemeinsam elektronische Spiele zu 

spielen. Er weiß, dass ihm der kleine Holo auch hier gute Dienste leistet. Er fühlt sich einfach wohl 

mit ihm. Der Kleine aus Holz hat dieselben Eigenschaften wie der Große aus Holz, ist lediglich noch 

ein wenig sanfter und hat eine geringere Reichweite, welche aber für einen Menschen voll 

ausreicht, um den Schutz vor Handystrahlung und der Strahlung von elektronischen Geräten zu 

gewährleisten. Er ergänzt sich gut mit dem Handy-Chip auf dem Smartphone. Durch ihn ist eine 

einfache und sinnvolle Erweiterung des Schutzes zu erreichen. 

Der Große aus Holz: 

Mit dem großen Aqua Royal Holo kann zu Hause die ganze Wohnung, der ganze Lebensraum einer 

Familie beschützt werden, auch Tiere und Pflanzen fühlen sich in dieser Atmosphäre wohler. Es ist 

ein sehr angenehmes Gefühl, den Holo am Abend in die Hand zu nehmen. Sitzen zwei Personen 

nebeneinander und berühren sich, können sie dies gemeinsam genießen. Es wird als ein wohliges 

Gefühl der Geborgenheit, Stimmigkeit und Ausgewogenheit empfunden. Wundern Sie sich nicht, 

wenn dieser Ausgleich und das Herunterfahren in den Modus des SEINS nach einem stressigen 

Tag, mit dem Einschlafen auf der Couch endet. Wegen des geringen Gewichts kann er in jedes 

Zimmer mitgenommen werden und auch das Schlafzimmer ist ein guter Platz für den „Großen“. 

Unterwegs im Auto, auf Reisen und im Urlaub, hat man ein gutes Gefühl, wenn er dabei ist. (siehe 

auch Produktinformationen)  

Eine Kundin hat den Holo ca. 3 Wochen, sie hat mehrmals im Jahr, manchmal über viele Wochen 

Probleme mit Bronchitis: „Eines Abends bemerkte ich, wie sich auf meinen Bronchien ein großer 

Druck aufbaute, schwer wie ein riesiger Stein. Ich bekam schwerer Luft und musste häufiger 

husten. An diesem Abend ging ich früher zu Bett und legte den Holo auf meine Brust. Am nächsten 

Morgen waren alle Beschwerden verschwunden. In der Vergangenheit hatte ich bei diesen 

Anzeichen immer eine langanhaltende Bronchitis bekommen“. 

Der Holo - Messing: 

Der Aqua Royal Holo Messing wirkt intensiver, hat eine größere Reichweite und ein majestätisches 

Aussehen. Er unterscheidet sich vom Holo - Holz in erster Linie durch die zusätzliche Basis, in 

welche er aufrecht und perfekt eingefügt ist. Die Basis ist eine filigrane, mit vielen Details 

versehene Produkterweiterung, welche nicht nur den Holo deutlich unterstützt in der Wirkung, 
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Stärke und Reichweite, sondern auch spürbare, eigene Stärken entwickelt, aber auch getrennt 

vom Holo zum Einsatz kommen kann. Mit ihren 230 Gramm kann sie sehr gut für die Anwendung 

am Körper eingesetzt werden. Für alle Holo ist ein Standort empfehlenswert, welcher Sichtkontakt 

ermöglicht, um auch eine Interaktion zwischen Holo und Betrachter bewusst pflegen zu können. 

Seine große Reichweite erfährt der Holo - Messing zusätzlich durch die Struktur des Metalls. Wenn 

man ihn auf Reisen mitnehmen will, muss er gut verpackt werden und er benötigt eine stabile, 

ebene Abstellfläche. Er thront lieber in einer Wohnung oder einem Haus auf einem schönen, 

sicheren Standort und entfaltet von dort seine Präsenz. Diese schließt Menschen, Tiere und 

Pflanzen mit ein und kann auch den Garten mitversorgen. Sie werden von seiner Schönheit und 

Strahlkraft begeistert sein.  

Eine Kundin berichtet, bei der Anwesenheit des Holo, von: „Unterstützung in geistigen Prozessen 

und Lösung von geistigen Blockaden“. „Auch im Physischen, im Kieferbereich, haben sich Blockaden 

gelöst, außerdem konnte ich zweimal, tagsüber, starke Energieschübe feststellen, welche ich nicht 

weiter bewerten kann“.  

In einer befreundeten Firma werden regelmäßig Besprechungen abgehalten, welche sich in der 

Vergangenheit oft schwierig entwickelt haben und gelegentlich im Streit endeten. Seit ein Holo im 

Büro steht, gestalten sich die Besprechungen, zum Erstaunen des Firmeninhabers, harmonisch. 

Ein Kunde teilt mir mit: Seit dem Tag, an dem der Holo bei mir auf dem Schreibtisch steht, 

erhalte ich deutliche Impulse für mehr Klarheit bezüglich meiner derzeitigen Projekte. Es wurde 

mir klar, was genügend gereift und jetzt umgesetzt werden muss. Ich habe das Gefühl, dass ein 

neuer Lebensabschnitt für mich beginnt. 

Der Holo - Messing - Rohr:  

Hier sind die beiden Aspekte des Holo vereint und durch eine Messingschraube miteinander 

verbunden. Der Holo – Messing – Rohr ist schließlich dafür optimiert, von einer Stelle aus, welche 

Sie auswählen, seine ganze Kraft in Form von lebendigen Impulsen auf die Wasserrohre 

auszuüben, und diese zu einer transformierenden Trinkwasserquelle zu machen. Die 

Wasserbelebung mit Hilfe der Heiligen Geometrie war schon immer ein zentrales Thema unserer 

Arbeit und sehr erfolgreich im Ergebnis, denn dies scheint auch eine der natürlichen, 

herausragenden Eigenschaften der Heiligen Geometrie zu sein, neben dem Schutz vor 

Elektrosmog und der allgemeinen Harmonisierung. Der Holo bringt Wirkungen hervor, welche 

seinem „neuen Wesen entsprechen“ und diese können wir gar nicht alle im Einzelnen, 

benennen, denn er wirkt sich auf alles Leben positiv aus! 

Seine Vorzüge beim Einsatz in der Wasserbelebung wurden auch an anderer Stelle schon erwähnt. 

Durch die sehr große Reichweite kann der Holo – Messing – Rohr das Wasser sehr lange in seinem 

positiven Einflussbereich halten und dadurch die übertragenen Informationen, in den sich neu 

gebildeten Clustern, auch sehr stark stabilisieren. Dadurch behält das Wasser, über lange Zeit, 

seine neu erworbene Qualität. 

Hier noch ein allgemeiner Hinweis zur Reichweite: 

Bei der Reichweite geben wir immer den Wert an, bei dem noch 95% der Wirkung des 

betreffenden Produktes vorhanden ist. Das bedeutet, dass der Holo beim Beispiel Messing - Rohr, 

in einen Wirk-Durchmesser von 64 m (Radius 32m) sein Feld aufspannt mit 95 % Wirkung an der 

äußersten Stelle. Verdoppelt man die Reichweite auf 128 m Durchmesser, liegt die Wirkung immer 

noch bei 50 %. Diese Gesetzmäßigkeit trifft bei allen unseren Produkten zu, mit Ausnahme des 
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Energiestabs, welcher nur ein kleines, aber ein sehr starkes Feld auslöst. Er benötigt daher direkte 

Berührung mit dem Medium, was bei allen anderen Aqua Royal Produkten nicht der Fall ist, denn 

diese haben Raumwirkung.  

Der starke positive Einfluss auf die Kristallisationsform des Kalkes ist ein weiteres, besonderes 

Merkmal des Holo. Dadurch ist eine Anhaftung desselben auf Fließen, Armaturen oder Töpfen 

sehr gering, was den Reinigungsaufwand stark reduziert. 

Hier die ganze Familie: 

                
     Holo-Messing     Basis für Holo-Messing    Holo-Messing-Rohr       Holo Holz-groß      Holo-Holz-klein 

 

Zum Abschluss ein Bild, welches zeigt, dass das 

Miteinander aller Formen erforderlich ist, um das 

große ZIEL zu erreichen: Hier ist das gesamte 

Konglomerat der 5 Platonischen Körper zu sehen 

und die Qualität des Würfels, diese alle 

aufzunehmen: Würfel (Weil auch der Holo 

komplett integriert ist, wurde auf die restlichen 

Würfelkanten an den Ecken des Würfels verzichtet), 

Oktaeder (in flächiger Form im Zentrum 

dargestellt), Dodekaeder, Ikosaeder und Tetraeder 

(dieser ist in der Form des Sterntetraeders gleich 2-

mal sichtbar). Auch der Kuboktaeder, die zentrale 

Geometrie unserer Betrachtungen, das Ziel jedes 

Menschen, ist abgebildet. Auf die beiden 

Ikosidodekaeder, welche sich auf dem entstandenen Kuboktaeder zwingend niederlassen, wurde 

zwecks Übersichtlichkeit verzichtet. Man sieht auch sehr schön die Diagonalkreuze des 

Sterntetraeders auf den Würfelflächen.  

Im letzten Drittel der großen Begleitschrift weise ich auf die Bedeutung des Kreuzes hin, und dass 

dieses aus dem Zentrum heraus versorgt wird. Hier, auf diesem Bild, kann noch einmal 

eindrücklich gezeigt werden, aus welcher Ebene die Materie ihre Energie und Führung bekommt 

und wodurch das Gedeihen in unserem Leben möglich wird. Es sind die Kreuze, welche die Kraft 

aus der geistigen Ebene (Oktaeder) empfangen und weitergeben. Wird die Ebene des 

Kuboktaeders erreicht, dann ist diese äußere Versorgung hinfällig geworden, denn dann 

übernehmen die drei, im Zentrum des Kuboktaeders entstandenen Kreuze, die Führung und 

Speisung unmittelbar aus der Quelle: Wir sind EINS geworden. (Bild: www.anoae.org)  

AQUA ROYAL, Heinz Vogel, Fritz-Reichle-Ring 28, 78315 Radolfzell, 20.05.2021 

http://www.anoae.org/

