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  Der AQUA ROYAL
® Strukturwandler-Haus bringt Wasserqualität in Ihr Heim! 

 

 

                                                                                                                               
 

       

 

 

                                                                                                                            

                               
 

                           

Der AQUA ROYAL
® Strukturwandler-Haus wird für Ein- und Mehrfamilienhäuser angeboten.  

Er erhält zu diesem Zweck eine zusätzliche Aufnahmevorrichtung für Rohre (goldener Teil, 

siehe Abbildung). Dabei ist besonders das Wasser im Blickfeld von AQUA ROYAL, dessen 

Qualität häufig ernsthaft bedroht ist, denn die Aussage des großen Wasserforschers Dr. 

Emoto muss man ernst nehmen:  

Vergiften wir das Wasser, vergiftet das Wasser uns. 

 

Mit dem „Vergiften“ ist nicht nur der chemische Zustand des Wassers gemeint, sondern auch 

der Energetische. Chemische Stoffe lassen sich durch Filtration und andere Methoden zum 

Teil relativ gut entfernen, jedoch ist seit längerer Zeit bekannt, dass das Wasser die 

Informationen des ausgefilterten Schadstoffes immer noch enthält, das heißt, dass seine 

Strukturen immer noch da sind.  

 

Wasser nimmt Informationen auf, speichert 

diese und gibt sie wieder an das gesamte 

Leben (Pflanze, Tier, Mensch) ab. 

 

Mit dem Strukturwandler-Haus sorgen Sie dafür, 

dass Ihr Wasser wieder viele natürliche und 

hochwertige Informationen aufnehmen kann.  

Er bringt neue Ordnungsprinzipien, Strukturen 

und Informationen, die spürbare Qualitäts-

verbesserungen zur Folge haben können. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unseren Erfahrungen, Testungen und 

Kundenberichten zufolge, können folgende 

Ergebnisse erzielt werden: 

Wasserbelebung, Kalkschutz, Korrosionsschutz,  

Keimschutz, Allgemeine Harmonisierung.  
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Bezüglich der Belastung gibt es dann lediglich einen Wechsel von der physischen in die 

energetische Ebene. Dort sind natürlich noch viele andere Informationen enthalten, welche 

für das Leben im Allgemeinen „kritisch“ sind. Dazu zählen unter anderem technisch erzeugte 

elektromagnetische Felder jeglicher Art, z.B. von Handymasten, elektrischen Motoren und  

Geräten sowie vom Wechselstrom selbst.  

Das heißt, wenn das Leitungswasser in Ihr Haus kommt, hat es alles was ihm auf seinem Weg 

an Informationen begegnet ist, bereits in sich gespeichert. Aufgrund dieser Tatsachen 

entspricht der qualitative Zustand unseres Leitungswassers immer dem Gesamtzustand 

unserer Umwelt. Es zeigt uns also den Zustand unserer Erde, unserer Technik und 

möglicherweise unseres Denkens! 

Da technische Informationen der obigen Art unnatürlich sind, können sie vom LEBEN nicht 

erkannt werden. Und da sie dem Leben unbekannt sind, können sie auch nicht verarbeitet 

werden. Unserer Meinung nach ist das Ergebnis Chaos in allen lebendigen Systemen! 

 

Mit dem  AQUA ROYAL
® Strukturwandler-Haus möchten wir bewusst Einfluss nehmen und die 

guten Eigenschaften des Wassers stärken, sowie aufbauende, natürliche Informationen nach 

unserem Verfahren hinzugeben. Das ist der Ansatz von AQUA ROYAL. In diesem Sinne sind wir 

schon seit ca. 15 Jahren tätig und offen, um neue Möglichkeiten zu integrieren. 

 

Mit dem Strukturwandler-Haus bringt AQUA ROYAL zusätzlich neue Geometrien zum Einsatz, 

die wahrscheinlich ein übergeordnetes Ordnungssystem im Raum aufbauen (also auch im 

Wasser) und alle natürlichen Informationen in sich integrieren.  

Die Struktur bestimmt die Eigenschaften eines Stoffes. Hier bestimmt sie die Qualität des 

Wassers!      

 

        Allgemeine Wirkungen des Strukturwandlers Haus: 

 

- Besonders hochwertige, natürliche Wasserbelebung, durch kumulatives System  

 

- Kalkschutz: Der Kalk in Wasserleitungen kann langsam abgebaut werden, da das 

Wasser durch eine vergrößerte innere Oberfläche mehr Stoffe aufnimmt. Ein Zusetzen 

der Wasserleitungen ist, aus den gleichen Gründen, nicht möglich. Kalkrückstände 

lassen sich beim Putzen einfacher entfernen. Der Kalk liegt in veränderter Struktur vor, 

wodurch er nicht so haftet. 

 

- Korrosionsschutz: Ca. 30 % der Korrosion entsteht durch mikrobiologisch induzierte 

Korrosion. Dieser Anteil wird durch Anhebung der Wasserlebendigkeit unterbunden. 

(Mikroorganismen haben bei sehr niedriger Wasserlebendigkeit starkes Wachstum 

und produzieren sehr saure Ausscheidungen mit einem PH-Wert zwischen 1,8 und 2,5, 

dem kein Material standhält!) 

 

- Keimschutz durch hohe Wasserlebendigkeit. 

 

- Raumwirkung: Die Raumwirkung ist das wichtigsten Merkmal der AQUA ROYAL 

Produkte, denn es ist von entscheidendem Einfluss, wie lange eine Information auf 

das Wasser wirkt. Sie beruht auf Resonanzeffekten der von AQUA ROYAL eingesetzten 

Geometrien. Durch die richtige Auslegung und Anordnung der Strukturwandler sollte 

sichergestellt sein, dass die Wirkung permanent auf allen Wasserrohren vorhanden ist.  
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Technische Daten 

 

Der AQUA ROYAL
® Strukturwandler-Haus  ist so konstruiert, dass dieser einfach an 

waagrechten und senkrechten Rohren befestigt werden kann. Es handelt es sich um eine 

Scheibe aus Aluminium mit Silicium-Anteil, welche beidseitig das Bild des Hyperkubus der      

5. Dimension trägt. Dieses Bild stammt von einem Kornkreis, der am 15. August 2011 in 

Cherhill/England entdeckt wurde. Die dargestellte Geometrie entspricht der neuen Struktur 

der Erde und ist seit dort wirksam. Das Silicium kann uns bei der Umstrukturierung unseres 

Körpers von der Kohlenstoff-Struktur in die Silicium-Struktur unterstützen. 

Im Innern der Scheibe sind 6 kleine Magnete eingebettet, welche sich auf Primärpunkten 

einer weiteren zukunftsweisenden Geometrie befinden. Die Wirkung des Strukturwandlers 

beruht auf dem Zusammenspiel dieser neuen Geometrien, im Einfluss der Magnetfelder.  

 

Im Juli 2012 wurde ein wissenschaftliches, energiemedizinisches Gutachten erstellt, welches 

nachweist, daß in hoher oder höchst signifikanter Weise ein positiver biologisch-energetisch-

informativer Effekt erfolgt. Das Gutachten kann jederzeit bei uns angefordert werden. 

 

 

 

Strukturwandler Haus für Ein- und Mehrfamilienhäuser 

 

Benennung Haus I  ( für 1 – 6 Wohneinheiten ) 

Material Eloxiertes Aluminium 

Durchmesser 87 mm 

Einsatz für Rohrdurchmesser 25 – 50 mm 

Wirkradius 9 m 

Gewicht ca. 350 g 

Aufkleber Schutzfolie geeignet für Feuchtbereiche 

Schraubenmaterial: Edelstahl 

 

Bei massiven Kalk-Korrosions-und Keimproblemen empfehlen wir unsere Schutz-und Sanierungsgeräte 

 

 

Für dieses Produkt gilt ein 4-wöchiges Rückgaberecht, sofern die Ware vollständig ist und 

sich in unbeschädigtem Zustand befindet. 

 

 

Schwerpunkt bei der Wasserenergetisierung: 

Die Cluster im Trinkwasser werden in ihr optimales 

Verhältnis gebracht , so daß das Wasser weder zu leicht 

ist (wie bei destilliertem Wasser) noch zu schwer (wie bei 

Mineralwasser). Der Organismus kann es aus diesem 

Grund problemlos integrieren, die Nieren werden nicht 

überfordert. 

 


