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Erfahrungsberichte zu unseren Produkten 
 

Sich oft wiederholende Erfahrungsberichte wurden zusammengefasst, blau u. 

fett geschrieben. 
Telefonische Rückmeldungen wurden leider, zum Teil, nicht erfasst! 

 

Energiestab: 

 
 
Eine Kundin berichtet, dass sie Diabetes hat und spritzen muss. Zur Kontrolle muss sie    
mehrmals täglich Blut entnehmen. Das Blut wollte mit der Zeit nicht mehr richtig kommen, es 
hat sich verdickt. „Als ich täglich 2-3 Liter Wasser trank, welches vom AQUA ROYAL Energiestab 
belebt war, kam das Blut wieder sofort“. 
 
Im Raum Hof haben sich bei einem Kunden Tinitusprobleme, durch verstärktes Trinken von 
belebtem Wasser (Energiestab), innerhalb von 2 bis 3 Wochen komplett aufgelöst. 
 
Herr M.W. aus Urbar berichtet, dass er über 20 Jahre lang vergeblich bemüht war, seinen zu 
hohen Cholesterinwert (210) zu senken. Nachdem er 6 Monate lang ein mit dem E-Stab 
informiertes Wasser trank, stellte sein Hausarzt zu seiner Freude fest, dass sich der 
Cholesterinspiegel auf den Normalwert von 150-160 reduziert hatte. 
 
Das belebte Wasser wird allgemein als besser schmeckend, frischer, weicher und feiner 
empfunden. 
 
Das belebte Wasser lässt sich viel leichter trinken als normales Leitungswasser. „Jetzt komme 
ich endlich auf 2 Liter Wasser pro Tag“, berichtet eine ältere Dame. 
 
Von Energiestab oder Wasserbelebung belebtes Wasser bleibt mehrere Wochen frisch. 
 
Salat wird nach dem Waschen in belebtem Wasser wieder richtig knackig. 
 
Duschen mit dem belebten Wasser (Wasserbelebung) ist ein Genuss.  
 
„Unsere Pferde, die bisher Brunnenwasser zu Trinken bekamen, wollen jetzt nur noch das 
belebte Wasser aus der Leitung.“ 
 
„Unsere beiden Katzen sind schon gelegentlich auf den Tisch gesprungen und tranken aus dem 
Wasserkrug (Energiestab), wenn ihre Wasserschale nicht gefüllt war. Normales Leitungswasser 
trinken sie nicht mehr“. 
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Der Kalk haftet nicht mehr so hartnäckig, es gibt auch eine deutliche Erleichterung beim 
Reinigen der Toilettenschüssel, wo nur noch in größeren Abständen chemische Mittel 
eingesetzt werden müssen. 
 
„Das Wasser aus der Leitung (Wasserbelebung) schmeckt uns so gut, dass wir keines mehr 
kaufen und es auch für unterwegs mitnehmen in Flaschen.“ 
 
Aus Scharnstein in Österreich wird uns gemeldet: „Unsere Zimmerlinde hat jetzt fast doppelt so 
große Blätter und auch größere Blüten und man hat richtig Freude sie anzuschauen. Es gab 
keine Zugaben von Dünger. Unsere Katze, die bisher nur Milch getrunken hat, trinkt jetzt auch 
belebtes Leitungswasser.“ 
 
Ein Therapeut aus Maschwanden in der Schweiz berichtet uns folgendes: „Wir gießen unsere 
Blumen mit belebtem Wasser (Energiestab). Eines Tages bemerkte ich, dass um die Gießkanne 
herum, die auf dem Balkon stand, eine ganze Menge Vogelkot lag. Als ich nachdachte wurde 
mir bewusst, dass ich gestern die Blumen goss und am Ende die fast volle Kanne mit belebtem 
Wasser auf den Balkon stellte. Die Vögel schienen das Wasser zu mögen. Um sicher zu gehen, 
habe ich das weiter beobachtet und stellte fest, dass sie das normale Leitungswasser nicht 
anrührten. Nach diesem Erlebnis war mir klar, dass an dem Energiestab was dran sein musste“. 
 
Ein Kunde aus Öhningen hat uns berichtet, dass er einen Bluterguss am Bein, welcher zu diesem 
Zeitpunkt stark schmerzte, am Abend von außen mit dem Energiestab ca. 1 Stunde behandelt 
hat und danach ins Bett ging. Am Morgen waren die Schmerzen fast weg und der Kunde 
entdeckte auf dem großen dunklen Fleck einen ca. 2 cm breiten hellen Strich, die Stelle, an der 
am Abend der Energiestab lag. An dieser Stelle waren die Schmerzen ganz weg. 
 
Eine Therapeutin und Ernährungsberaterin in Brücken berichtet: „Vor ca. 3 Jahren habe ich 
den ersten Energiestab von Ihnen erworben und bemerkte sofort, dass das Wasser, durch ihn 
belebt, besser schmeckte. Ich fühlte mich außerdem sehr gut damit, wenn ich das informierte 
Wasser trank. Da ich aber keinerlei körperliche Probleme hatte, konnte ich sonst nichts 
feststellen. Da bekam ich die Idee, die Wirkung des Energiestabes an einer Pflanze zu testen, 
die mir sehr am Herzen lag. Es handelt sich um die Porzellanblume (Hoya carnosa), die zu 
diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, schon mehrere Umzüge mitgemacht hatte und uns nun seit 
25 Jahren ihre schönen Blüten vorenthielt und auch sonst keinerlei neues Leben zeigte, 
worüber ich sehr traurig war. Nach 3 Monaten belebtem Wasser, meldete sie sich, zu meinem 
Erstaunen, mit mehreren neuen Trieben ins Leben zurück. Nach 6 Monaten war mein ganzes 
Fenster zugewachsen und nach einem Jahr stand die Porzellanblume in voller Blüte. Es wurde 
keinerlei Dünger verwendet. Für mich war es wie ein kleines Wunder, dass meine 
Porzellanblume wieder blühte, und sie tut es jetzt wieder regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr. 
Durch diesen Erfolg ermutigt gießen wir jetzt auch alle Samen verschiedener Gemüse, Kräuter 
und Blumen, welche wir für den Garten und das Haus als Setzlinge heranziehen. Dabei setzen 
wir keinerlei Dünger ein, sondern nur belebtes Wasser vom Energiestab. Das Ergebnis sind 
schöne starke und gesunde Pflanzen. Dabei sind die Tomaten besonders zu erwähnen. 
 

Siehe auch unter Downloads:  
Großer Erfahrungsbericht Energiestab 
Anleitung zum Energiestab 
Dauerhafte Harmonisierung durch angeregte Strukturen 
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Energiestabprospekt 
Erfahrungen mit dem Energiestern bei tiefen Lebensprozessen 
Wasser der Saft des Lebens 
Redoxpotential Energiestab 
HAGALIS Studie am Energiestab, Note 1,7 

 

Handy-Chip: 
 

 
Ein Auszug aus einer Kundenrückmeldung: Meine Schwester schenkte dem Ehemann ihrer 
Freundin einen Chip fürs Handy, weil dieser sein Telefon immer in der Hosentasche trug und 
seit längerem über Schmerzen im Bein klagte. Er brachte den Handychip auf der Rückseite sei-
nes Telefons an und ist seitdem schmerzfrei. Er belächelte diese Dinge immer, aber seitdem 
empfiehlt er Aqua Royal mit großer Begeisterung weiter. 
 
 

Energiestern: 

          
                                                        nicht mehr im Programm 

Reduktion von Verspannungsschmerzen im Bereich Nacken und Schulter. 
 
Schnellere Beruhigung nach starken Gefühlsausbrüchen, gut für die Nerven. 
 
Kopfschmerzen durch Migräne seltener und in der Intensität deutlich geringer. 
 
„Meine Ausgeglichenheit ist super – mich bringt nicht einmal mein Chef aus der Fassung!“,  
berichtet eine Kundin aus Graz, Österreich. 
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Menschen, welche sehr sensibel auf Elektrosmog reagieren, berichten, dass ihnen das Tragen 
des Energiesternes so guttut, dass sie bei entsprechender Belastung sofort merken, wenn sie 
den Energiestern vergessen haben. 
 
Eine junge Dame aus Österreich berichtet, dass das Tragen des Handys in der Hosentasche zu 
Beinschmerzen führte, die nach dem regelmäßigen Tragen des Energiesterns sich langsam 
zurückgebildet haben. Außerdem hätte sie dieses Frühjahr (2006) noch keine nennenswerten 
Erkältungen gehabt, was ungewöhnlich ist. 
 
Eine Kundin aus Schönach hatte über längere Zeit starke Kieferschmerzen durch 
Verspannungen. Vor ca. 1 Jahr hat sie den Energiestern gekauft und wenige Tage später waren 
die Schmerzen weg. Sie konnte den Zusammenhang fast nicht glauben und hat sich nach 
Absprache mit AQUA ROYAL® die Wirksamkeit über zwei verschiedene Methoden bestätigen 
lassen. Zum einen mit einer Methode auf der Basis der chinesischen Medizin bei einem 
Zahnarzt, zum andern mit einem Muskeltest bei ihrer Heilpraktikerin. 
 
Bei zwei Kunden im Raum Köln haben sich die Schilddrüsenwerte normalisiert. 
 
Ein junger Mann, der als Pfleger in einem Freisinger Behindertenheim arbeitet, hatte nach einer 
Nachtschicht immer Mühe schlafen zu können. Ein Freund gab ihm, für einen Test, einen 
Energiestern, den er in die Hosentasche steckte. Der junge Mann konnte daraufhin, nach seiner 
nächsten Nachtschicht, ruhig schlafen. 
 
Mehrere Kunden haben uns berichtet, dass ihr Cholesterinspiegel sich nach einiger Zeit 
normalisiert hat. Bei einem Kunden wurde dieser Vorgang beim Arzt dadurch bestätigt, dass der 
Patient nach dem ersten positiven Ergebnis den Energiestern für 3 Wochen ablegte, wonach 
der Wert sich wieder verschlechtert hat. Nach erneutem 3-wöchigem Anlegen des 
Energiesternes war dann das Ergebnis wieder positiv! 
 
Mehrere Kundinnen berichten über deutlich weniger Hitzewallungen. 
 
„Am PC werde ich jetzt nicht mehr müde und ausgelaugt“. 
 
Von einem Kind und einem Jugendlichen im Raum Hof, deren Schulen sich im Einflussbereich 
eines Handymastes befinden, ist bekannt, dass sich ihre Kopfschmerzen durch das Tragen des 
Energiesterns deutlich verringert haben. 
 
„Jetzt ist es mir wieder möglich auch bei größeren Menschenansammlungen dabei zu sein“.  
Ich spüre nicht viel mit dem Energiestern, aber ich fühle mich nicht wohl, wenn ich ihn 
vergessen hab“. 
 
„Manchmal vergesse ich den Energiestern umzuhängen, das bemerke ich spätestens, wenn ich 
nachts nicht einschlafen kann“. 
 
Von vielen Kundinnen ist uns bekannt, dass sich Menstruationsbeschwerden verbessert haben, 
(Möglicherweise hängt die Zunahme dieser Beschwerden mit der Entwicklung des Elektrosmogs 
zusammen). 
 



 

A Q U A  R O Y A L ,  F r i t z - R e i c h l e - R i n g  2 8 ,  7 8 3 1 5  R a d o l f z e l l ,  T e l : 0 7 7 3 2 / 9 5 0 6 9 6 9  

 

Seite 5 

Ein Bauer in Baar, in der Schweiz, hat den Energiestern mit Hilfe seines Stieres getestet: „Er hat 
ihn angenommen, jetzt weiß ich, dass er gut für mich ist“. 
 
Ein Kunde in Würzburg hatte Prostatakrebs und bekam 2 Chemo-Therapien (2003 und 2005). 
Danach bekam er einen Lymphstau auf Grund von Metastasenbildung. Im Februar 2006 begann 
dann eine Bestrahlung mit 30 Anwendungen. Nach 10 Anwendungen wurde ihm der 
Energiestern geschenkt. Zu diesem Zeitpunkt fühlte er sich sehr schlecht, musste starke 
Schmerzmittel hinnehmen und konnte nachts nicht schlafen. Er hat die restlichen 
Bestrahlungen gut überstanden, obwohl ihm gesagt wurde, dass es gegen Schluss am heftigsten 
mit den Beschwerden wird. Er hatte bei den restlichen 20 Behandlungen keine Schmerzen mehr 
und konnte nachts wieder sehr gut schlafen. Heute, ca. 2 Monate später, fühlt er sich nach wie 
vor gut und entwickelt neuen Lebensmut. 
 
Eine Kundin aus Engen hatte seit Jahren Probleme mit elektrostatischen Aufladungen. Dies 
führte zu elektrischen Schlägen beim Berühren von Türklinken, Autotüren und Geländer, was 
mit der Zeit sehr lästig wurde. Nachdem sie den Energiestern trug, waren diese Effekte weg. 
Um den Zusammenhang herzustellen hat sie nach 3-4 Monaten den Energiestern für 2 Wochen 
abgelegt und hatte wieder wie früher, den Effekt von elektrischen Schlägen. Dabei hat sie 
Kleidung und Schuhe wie sonst auch getragen. Sie berichtet außerdem, dass sie mehr Energie 
hat, sich geschützt fühlt vor Elektrosmog und sich mit dem Energiestern sehr wohl fühlt. 
 
Eine Kundin aus Giengen a. d. Brenz berichtet, dass sie immer wieder Herzrhythmus-störungen 
hatte, die sie auf einen Handysendemast in 300-400 Meter Entfernung zurückführte. Nach der 
Anschaffung eines Raumsternes hatte sie Ruhe, empfand Freude und fühlte sich eingehüllt und 
geborgen. Auch ihr Sohn hatte jetzt ein gutes Gefühl, wenn er mal wieder länger am PC 
arbeitete. Unterwegs trägt sie den Energiestern. Da sie viel mit dem Zug fährt, kommt es 
gelegentlich vor, dass jemand mit einem Notebook neben ihr sitzt. Ihr Herz reagiert dann für 
einige Sekunden mit Rhythmusstörungen, was aber gleich wieder vorbei ist. Bei Handys spürt 
Sie nichts mehr. 
 
Eine Therapeutin in Radolfzell, welche Energiearbeit und Craniosacral Balancing anwendet, 
berichtet über positive psychische Veränderungen beim Einsatz des Energie- oder Raumsterns 
bei ihren Klienten. Außerdem nennt sie: Besseren Durchblick, mehr Selbstsicherheit (z.B. 
gegenüber dem Vorgesetzten), intensivere Träume, mehr Toleranz, Gelassenheit, Heiterkeit, 
mehr Bereitschaft zu verzeihen und sich auszusöhnen. Außerdem stellt sie weniger Neigung zu 
Aggressionen und Depressionen fest. Eine Klientin berichtete, nachdem sie den Energiestern 
einige Wochen getragen hatte, dass sie jetzt keine Menstruationsbeschwerden mehr hat. Dies 
sind Erfahrungswerte über ca. 4 Monate.  
 
Eine Kundin aus Naila, bei Hof, hat Sichtkontakt zu 2 Mobilfunksendemasten, die ca. 500 m von 
der Wohnung entfernt aufgestellt sind. Sie konnte nachts nicht mehr durchschlafen, verspürte 
Schmerzen in der Hüfte sowie eine unangenehme Erwärmung im Körper, die starkes Schwitzen 
zur Folge hatte und war deshalb tagsüber unausgeglichen und müde. Um Abhilfe zu schaffen, 
hat sie Überlegungen angestellt, eine andere Wohnung zu suchen und umzuziehen. Einkaufen 
im Supermarkt, wo in der Regel stärkere Elektrosmogbelastungen vorliegen, auch wegen der 
vielen Menschen die Handys tragen, hat sie als sehr unangenehm empfunden. Nach dem Kauf 
eines Raumsterns und eines Energiesterns vor ca. 2 Jahren, hat sich das Gesamtbefinden 
deutlich verbessert. Sie kann jetzt wieder durchschlafen, ist tagsüber entspannt, schwitzt 
normal, ist bezüglich der Hüfte fast beschwerdefrei und kann jetzt entspannt mit ihrer Mutter 
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im Supermarkt einkaufen gehen. Starke Menstruations-beschwerden, die dafür verantwortlich 
waren, dass sie jeden Monat 1-2 Tage nicht  
zur Arbeit gehen konnte, haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. 
 
Viel genannt werden auch: Mehr Heiterkeit, größere innere Ruhe, Linderung bei 
Menstruationsbeschwerden, Linderung bei Hitzewallungen, besserer und tieferer Schlaf, 
größere Ausgeglichenheit, größere Wachheit, mehr Konzentration, mehr Energie, Gefühl des 
Schutzes, „Ich fühle mich wohl mit dem Energiestern“, „Ich möchte ihn nicht missen“. 
 
Wenn sich Menschen nach dem Tragen des Energiesterns besser fühlen oder bezüglich 
irgendwelcher Probleme Linderung erfahren, dann kommt das daher, dass der Körper durch 
das Schaffen von natürlichen oder natürlicheren Bedingungen in die Lage versetzt wird, sich 
wieder selbst zu helfen.  
 
Der Energiestern heilt nicht, sondern er schafft bessere Voraussetzungen und stärkt das eigene 
System! 
 
Beim Einsatz des Energie- oder Raumsterns wird empfohlen, viel Wasser zu trinken, da durch 
diese auch die Entgiftung gefördert wird! 
 

Erstreaktionen beim Tragen des AQUA ROYAL® Energiesternes 

Das Tragen des Energiesterns führt dazu, dass die Energie im Körper der entsprechenden 
Person wieder besser fließen kann. Dabei werden möglicherweise blockierte Bahnen wieder 
frei gemacht und die bisher benutzten Bahnen werden stärker durchflossen. Die Auswirkungen 
dieser Veränderungen werden von den Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen. 
 

Keine oder sehr geringe Wahrnehmung von Veränderungen  

Viele Menschen nehmen beim Tragen des Energiesterns keine Erstreaktionen wahr, 
beziehungsweise die Sensibilität ist nicht ausreichend, die feinen Veränderungen zu spüren und 
sie zu beschreiben. Durch gezieltes Fragen wird von dieser Gruppe dann gelegentlich folgendes 
geäußert: 
Wenn man an einem heißen sonnigen Tag mehrere Stunden im Freien ist und dann in den 
Schatten geht oder in ein Gebäude, dann empfindet man so ein Strahlen der aufgeladenen 
Haut. Ähnliches empfindet man, wenn man einige Zeit in der Kälte war und in ein warmes 
Gebäude kommt, was von anderen beschrieben wird, wenn dann das Blut wieder stärker 
zirkuliert.  
 
Die Mehrheit der Energie- und Raumsternbenutzer spürt keine Erstreaktionen! 
 
Nichts zu spüren, heißt jedoch nicht, dass nichts passiert! Das Energiemedizinische Gutachten, 
das von AQUA ROYAL® in Auftrag gegeben wurde zeigt, dass es über die 12 Meridiane gesehen 
auf jeden Fall positive Veränderungen im Bereich des energetischen Zustandes, und ganz 
besonders in der Harmonie zueinander gibt. 
 
Es ist nicht vorstellbar, dass es einen Menschen gibt, der diese Veränderungen alle spüren 
könnte. 
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Das ist auch der Grund dafür, dass wir energiemedizinische Gutachten in Auftrag gegeben 
haben. 
 
 

Strukturwandler / AnOAeder 

         
                                                                                                                           A. OttigerAmmann b. Bau eines AnOAeders 

Eine Kundin berichtet: Vor Erhalt des Strukturwandlers hatte ich gelegentlich Knieprobleme 
rechts, war aber ca. 2 Tage vorher schmerzfrei. Nachdem ich den Strukturwandler 20 Minuten 
in der rechten Hosentasche trug, traten plötzlich im rechten Knie Schmerzen auf und es kam zu 
einer Erstverschlimmerung. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich so 
ausgeschlafen, wie schon lange nicht mehr, spürte positive, kreative Energie. Die Schmerzen im 
Knie hatten deutlich nachgelassen und ab dem dritten Tag waren diese gänzlich 
verschwunden. 
 
Mit dem Strukturwandler, welchen ich in der linken Hosentasche trage, kamen in der linken 
Leiste und der linken Hüfte seltsame Schmerzen. Diese blieben knapp 2 Tage bei mir und 
gingen dann wieder. Seitdem ist eine merkliche Bewegungsenergie eingetroffen, das heißt: ich 
kann mich besser bewegen. Da mein Schlaganfall auf der rechten Seite war, hatte dies 
Auswirkungen auf meine linke Körperseite. Des Weiteren bin ich zielgerichteter und 
motivierter. Es kann auch mit der AnOAeder-Energie zusammenhängen, dass meine Pflanzen so 
richtig ins Wachstum kommen. Ich werde weiter beobachten.  
Bei einem Seminar in München hatten wir den Strukturwandler dabei. Ich empfand vor 
Seminarbeginn eine unangenehme Energie, die sich sofort positiv veränderte, als ich den 
Strukturwandler zum Einsatz brachte. Die Energie war feiner und leichter und das Seminar lief 
harmonisch ab. 
Eine Freundin mit 2 Kindern hat sich von Ihrem Mann getrennt. Der Mann spricht leider nicht 
gut von ihr. Es entsteht eine schlechte Stimmung. Ich habe die ganze Familie mit Eltern in den 
AnOAder gestellt und den Strukturwandler draufgelegt. Noch am selben Tag kam ein 
versöhnendes Gespräch mit Ihrem Mann zustande. 
Die Besprechung mit meinem Arbeitskollegen ist jetzt, nach dem Kauf eines Strukturwandlers, 
viel effektiver. Neuerungen werden überlegt.  Ich kann mich viel besser ausdrücken, mit mehr 
Kraft und doch liebevoll. Ich kann ihn besser annehmen. Ich kann ihn so sein lassen. Für mich ist 
derzeit das Motto: überall Freude und Leichtigkeit weitergeben. 
Eine Begegnung mit meiner Schwester konnte ich mal anders führen, d.h. aus den alten 
Mustern ausbrechen. Ein Gespräch mit meiner Mutter verlief auch sehr liebevoll, obwohl ich 
ein Thema angesprochen habe, das nicht ganz einfach war: Krankheit als Ausrede, um 
Aufgaben, die einem gestellt werden, nicht tun zu müssen. 
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Eine Kundin berichtet: Heute bekam ich eine Botschaft, die sich bei mir gleich körperlich 
auswirkte. Ich bekam fast keine Luft, da sich der Muskel im Brustbereich verkrampfte. Ich 
stellte mich immer wieder mental in die AnOAeder-Lichtstruktur und legte mental den 
Strukturwandler auf diese Stelle. Bereits am dritten Tag war das weg. Das hätte früher viel 
länger angehalten. Ich werde den AnOAeder und Strukturwandler weiterhin an meinen 
Arbeitsplatz und zu anderen Begegnungen mitnehmen. Beim Entspannen werde ich den 
Strukturwandler weiterhin auf mein 3. Auge oder meine Chakren oder sonstige Stellen, die ich 
so spüre, legen, mal schauen was noch alles so passiert. 
Erfahrungen einer Kundin: Bevor ich den Strukturwandler zum ersten Mal in der Hand hielt, 
hatte ich einen Brief erhalten, in dem mich eine mir liebe Verwandte verdächtigte, die 
Unwahrheit zu sagen. Sie drückte ihre Enttäuschung mir gegenüber aus. Ich war schmerzlich 
betroffen, wie gelähmt, denn diese Ungerechtigkeit kannte ich nur zu gut. Nun öffnete ich das 
kleine Päckchen mit dem Strukturwandler, der ebenfalls heute mit der Post gekommen war. 
Ich nahm ihn in meine Hände, er fühlte sich so gut an. Im selben Moment schüttelte es mich 
vor Weinen. Durch die Kränkung war ich wie gelähmt und nun floss der Schmerz einfach aus 
mir heraus. Dann sah ich vor meinem inneren, geistigen Auge Szenen vor mir, in welchen ich 
ebenfalls verdächtigt wurde oder in meiner Art nicht anerkannt, nicht akzeptiert war so wie 
ich bin. Dies ging zurück in meine früheste Kindheit. Ich weinte und weinte und lies den 
ganzen Schmerz einfach los. Selbst die Ursache für dieses „als Freund mit Misstrauen“ 
behandelt zu werden, welches in einem früheren Leben lag, wurde mir gezeigt. Was für eine 
wunderbare, heilsame Erfahrung! 
 
„Der Strukturwandler hat mir geholfen, mich zu zentrieren, gehaltene Schmerzen loszulassen 
und befreit von allen „Fesseln“ mein Leben zu gestalten. Danke“!!! 
 
„Schon von seinem Äußeren her hat mich der Strukturwandler angezogen. Ihn zwischen beiden 
Händen zu halten, den Atem kommen und gehen lassen, einfach Sein, ist mir zur lieben Übung 
geworden. Zentrierung, im Fluss der Dinge meinen Platz haben, Altes loslassen, alles ist dann 
möglich“! 
 
Bericht einer Kundin: Die erste Erfahrung konnte ich schon beim Empfang machen, war kurz 
zuvor in einer unangenehmen Situation und hatte dann das Gefühl, dass, mit dem AnOAeder in 
meiner Nähe und dem Strukturwandler in der Hosentasche, es mir bald wieder besser ging. Ich 
habe auch schon einige Freunde zu Besuch gehabt, die mir ihre Erfahrungen mit dem AnOAeder 
schilderten: Alle nahmen die Struktur der Klarheit wahr, einige fühlten sich stark im 
Herzbereich berührt, einige stark im Bereich des 3. Auges. Eine Freundin wollte unbedingt den 
AnOAeder länger in den Händen halten, um dann unterschiedliche Wahrnehmungen in jeweils 
unterschiedlichen Positionen des AnOAeders gehabt zu haben. Sie hatte das Gefühl, steuern zu 
können, ihre unterschiedlichen Chakren auffüllen zu können. Ich selbst habe auch das 
Empfinden, dass er mir mein Feld stärkt und dort, wo ich meinen Focus setze, stärker wirkt. 
 
„Der Strukturwandler ist für mich wie ein Kompass, er weist mir bei meinen Wanderungen den 
Weg und ermöglicht ungeahnte, schöne menschliche Begegnungen. Danke“! 
 
Ein Kunde gibt folgende Rückmeldung: An meinem Arbeitsplatz herrscht leider ein menschlich 
schlechtes Arbeitsklima, was mir psychisch sehr zu schaffen macht. Nachdem ich die 
unglaublich positive Energie des AnOAeders beim Workshop kennengelernt habe, positionierte 
ich diesen an meinem Arbeitsplatz. Die Probleme haben sich zwar nicht gelöst, jedoch fühle ich 



 

A Q U A  R O Y A L ,  F r i t z - R e i c h l e - R i n g  2 8 ,  7 8 3 1 5  R a d o l f z e l l ,  T e l : 0 7 7 3 2 / 9 5 0 6 9 6 9  

 

Seite 9 

mehr Ruhe und Zentriertheit in mir, vieles über das ich mich vorher ständig aufregen musste, 
prallt jetzt an mir ab. Ich fühle eine positive Veränderung in mir. 
 
Eine Kundin schickt uns folgenden Bericht: Schon in der ersten Nacht legte ich den 
Strukturwandler neben meinem Bett auf den Nachttisch. Mitten in der Nacht wachte ich auf 
und fühlte mich wach und kristallklar. In einer ungewöhnlichen Klarheit zeigten sich mir 
Themen, die in der nächsten Zeit für mich anstehen und Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. 2 
Stunden dauerte es, bis ich wieder einschlief. Obwohl mir diese zwei Stunden Schlaf ja fehlten, 
fühlte ich mich am nächsten Morgen wach und ausgeschlafen. Auch in den nächsten Nächten 
ging es mir so, dass ich nachts kurz aufwachte und dann allerdings schneller wieder einschlief. 
Danach hatte ich eine Phase, in der ich ca. ½ Stunde vor dem Wecker Klingeln aufwachte und 
mich bereits fit fühlte. Bis heute hat sich das wieder gelegt. Ich schlafe wieder wunderbar 
durch und fühle mich insgesamt morgens ausgeschlafener und benötige weniger Schlaf. 
 
„Eines unser 2 Monate alten Kätzchen, ein Weibchen, hinkte stark und lahmte. Wenige 
Stunden später lag sie nur noch apathisch auf der warmen Heizung und aß und trank nicht 
mehr. Meine Tochter und ich (ich bin Heilpraktikerin) stellten die Diagnose Knochenweiche und 
Verstopfung. Meine Tochter gab unserem Kätzchen Wasser und massierte ihm das Bäuchlein. 
Danach verzog es sich wieder auf die Heizung. Ich nahm den Strukturwandler, steckte ihn in ein 
Säckchen, damit er nicht durch scharfe Zähnchen Schaden nehmen würde und schob ihn 
unserem Kätzchen unter den Kopf. Ca. eine Stunde lag es so. Danach schob sie ihn von der 
Heizung herunter, stand auf und konnte schon wieder viel besser laufen. Sie begann dann auch 
gleich mit ihren Schwestern zu spielen. Zusätzlich haben wir sie im Anschluss mit Homöopathie 
und ENKOMP (einer energetischen Kompensationstherapie) behandelt. Nun ist sie wieder fit 
und gesund.  
 
Als ich meiner Tochter den Strukturwandler zeigte, nahm sie ihn ehrfürchtig in die Hand und 
sagte kraftvoll und intensiv: „Ich brauche eine gute Note in Mathe“. Nun muss man wissen, 
dass sie in Mathe zwischen 4 und 5 stand, aber mindestens eine 3 im Zeugnis benötigt, um 
ihren beruflichen Traum zu verwirklichen. Vor einer Woche nun kam sie voller Begeisterung mit 
einer 2 nach Hause. Sie fühlt sich erleichtert und hat das Gefühl, dass der Knoten, den sie in 
Mathe hatte, geplatzt ist. Sie ist guter Dinge, dass sie die 3 jetzt locker schaffen wird. Sie hat 
den Strukturwandler nicht bei sich gehabt, schließlich trage ich ihn ja den ganzen Tag. Dennoch 
hat es funktioniert. Es liegt daran, dass der Strukturwandler Raumwirkung hat, und es ausreicht 
ihn im Haus oder in der Wohnung zu haben um seine positive, unterstützende und belebende 
Wirkung wahrzunehmen.                    
 
Ich jogge ca. 5 x die Woche gemeinsam mit meinem Mann und unserem Hund. Wir laufen 
jeweils etwas mehr als 3 km. Das ist eine reine Laufzeit von 30 Minuten. Erst geht es den Berg 
nach oben und dann wieder nach unten. Mein Mann ist einiges größer als ich. Wenn er einen 
lockeren Laufschritt annimmt, dann ist es für mich eine ständige leichte Überforderung. Von 
daher passt er sich meiner etwas langsameren Geschwindigkeit an. Anfangs ist mir die 
Veränderung durch den Strukturwandler gar nicht aufgefallen, erst als ich ihn mal vergessen 
hatte. Wenn ich den Strukturwandler dabeihabe, bedeutet es zwar nicht, dass ich mich gar 
nicht mehr anstrenge, aber es geht einfach leichter. Ich benötige, um den Berg hochzulaufen 
einfach eine kleinere Willensanstrengung und nicht mehr so viel Körperkraft. Mit dem 
Strukturwandler zu laufen, fällt mir doch um einiges leichter und macht mehr Freude. Ein sehr 
angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich meinen Mann dann nicht mehr ganz so stark bremsen 
muss. Dadurch hat natürlich auch er mehr Freude daran mit mir zu laufen. Nach dem Laufen 
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spürte ich die Muskelbeanspruchung. Es fiel mir immer ganz besonders auf, wenn ich eine 
Weile gesessen hatte und dann aufstand und wieder in Bewegung kam. Dann fühlte ich mich 
ein wenig wie meine eigene Großmutter. Doch mit dem Strukturwandler ist das 
Belastungsgefühl in der Muskulatur deutlich geringer und das Wohlgefühl im Anschluss größer. 
Eine Therapeutin berichtet: Durch eine Kursteilnehmerin kam ich das erste Mal auf die Idee, 
dass es durch den Strukturwandler auch zu einer Erstverschlimmerung kommen kann. Ich 
selbst durfte diese Erfahrung dann auch kurzzeitig machen. Als ich eines Tages einen 2. 
Strukturwandler in meine Hosentasche geschoben hatte, um ihn später einer Patientin zu 
geben spürte ich wie mir der Kreislauf begann zu versagen. Ich setzte mich, merkte aber, dass 
es nicht reichte und legte mich flach hin und meine Beine hoch. Recht schnell ging es mir dann 
wieder besser. Hier waren Heilungsprozesse in Gang gekommen, die sich in einer kurzzeitigen 
heftigen Reaktion zeigten. Es scheinen sich alte Belastungen für kurze Zeit wieder zu zeigen, um 
damit endgültig in die Heilung zu kommen. In meinem Fall ist es so, dass ich in jüngeren Jahren 
in der Regel einen zu niedrigen Blutdruck hatte.  
 
Aussagen einer Heilpraktikerin: Am ersten Morgen, nachdem ich stolze Besitzerin meines 
Strukturwandlers geworden war, nahm ich folgendes bewusst wahr: Ich begann meinen 
Arbeitstag in meinem Büro und sah ein paar Unterlagen durch. Es war ein trüber Tag und die 
Lichtverhältnisse waren schlecht. Normalerweise schalte ich bei so wenig Tageslicht als erstes 
die Beleuchtung in meinem Zimmer an, um dann überhaupt lesen zu können. Doch an diesem 
Morgen las ich alles einwandfrei ohne Mühe, was mir allerdings erst nach einiger Zeit 
bewusstwurde. Dieses leichtere und bessere Lesen bei wenig Licht vereinfacht das Leben im 
Alltag. Lieber Heinz, ich bin Dir sehr, sehr dankbar für die Entwicklung oder das Empfangen des 
absolut genialen Strukturwandlers. Der Strukturwandler ist ein täglicher Begleiter für mich 
geworden, den ich nicht mehr missen möchte. Er hilft mir geschützt, leichter, stressfreier und 
mit mehr innerer Ruhe und Gelassenheit durchs Leben zu gehen. Ich achte immer darauf, dass 
ich ihn auch wirklich bei mir habe, das ist ja auch schon ein mehr als deutliches Zeichen. Sehr 
ansprechend ist auch das Bild auf dem Strukturwandler gelungen. Es zeigt ja den Hyperkubus 
der 5. Dimension auf metallisch glänzendem, mittelblauem Untergrund. Je öfter ich den 
Hyperkubus anschaue, desto mehr habe ich das Gefühl innerlich tiefer und tiefer in die heilige 
Geometrie und ihre Heilwirkung einzutauchen. Auch erscheint er mir zunehmend als 3-
dimensionales Bild. Vielen, vielen herzlichen Dank für die wunderbaren Erfahrungen, die ich 
mit dem Strukturwandler machen darf. Ich hoffe, dass noch sehr viele Menschen zum Wohl der 
Welt und aller Wesen in den Genuss des Strukturwandlers kommen.  
 
Ein Kunde berichtet: Vor 1 Jahr erlitt ich einen Schlaganfall, bei welchem der Nervus 
Oculomotorius des rechten Auges gelähmt wurde. Der Nervus oculomotorius 
(Augenbewegungsnerv) ist der dritte von zwölf paarigen Hirnnerven. Er innerviert vier von 
sechs äußeren Augenmuskeln, zwei innere Augenmuskeln sowie den Lidheber. Die Lähmung 
hatte zur Folge, dass ich mit dem rechten Auge schielte, und die Synchronisation beider Augen 
über Monate hinweg äußerst schwer und in kleinen Schritten aufzubauen war. Zum Zeitpunkt 
der ersten Begegnung mit dem Strukturwandler in Heinz Vogels Werkstatt, war es mir nur 
möglich, ca. 15 – 20 cm weit zu sehen und beide Augen zu synchronisieren. Heinz Vogel gab 
mir einen Strukturwandler in die Hand und wir experimentierten. Ich erlebte so etwas 
Überraschendes, mit welchem ich nie gerechnet hatte: Innerhalb von 10 Minuten konnte ich 
synchron ca. 30 cm weit sehen und nach 1 Stunde bereits ca. 40 - 50 cm. Diesen schlagartigen, 
großen Heilerfolg konnte ich kaum fassen und es ist mir innerhalb weniger Wochen gelungen, 
mein synchrones Sehvermögen auf 1m auszubauen. Des Weiteren unterstützt mich der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hirnnerv
http://de.wikipedia.org/wiki/Augenmuskeln
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Strukturwandler, indem er spürbar Ordnung im Innen und Außen schafft, für Klarheit sorgt und 
mir Power sowie Präsenz zur Verfügung stellt. 
 
Bericht einer Therapeutin: Bei meinen energetischen Behandlungen wie z.B. Reiki aktiviere ich 
die Lichtstruktur des AnOAeders sowie des Strukturwandlers und kann vor meinem inneren 
Auge wahrnehmen, dass sich um den Menschen ein geometrisches Feld bildet, in welchem die 
für ihn individuelle Heilenergie fließt. Sie bringt Ordnung in die Ebene des Seins, welche in 
diesem Moment für diesen Menschen wichtig ist. Auch sind die inneren Bilder, welche ich 
während der Behandlung erhalte, von unglaublicher, neuer Klarheit und erlauben mir einen 
faszinierenden Einblick in die Ebene der 5. Dimension. Danke. 
  
Bericht einer befreundeten Interessentin: Hallo Heinz. So schnell kann es gehen!! ;) Da gehe ich 
mir nichts dir nichts mit Beate laufen- und da zaubert sie „das Plättchen“ (Sie spricht vom 
Strukturwandler, H.V.) aus der Hosentasche. Es hat mich direkt angesprochen und so habe ich 
vorsichtig gefragt, ob ich es denn auch mal halten dürfte. Ok, ich durfte. Und wow, ich habe es 
in meine rechte Hand in die offene Handfläche gelegt und es war wie feine kleine gleichmäßige 
Wellen, erst ganz leicht… Dann habe ich es in die linke Handinnenfläche gelegt und es fühlte 
sich an, wie ein leichtes sehr angenehmes „etwas“. So, wie wenn ich anstelle von Stein zu 
Watte werde. So leicht und wohlig. Um meinen „Brustgurt“ dehnte es sich und wurde locker. 
Die Beklemmungen, die sich die letzten Tage und Nächte, in denen ich sehr in Anspruch 
genommen wurde, angestaut hatten, lösten sich. Mein Atem ging tief und „durch“. Das Gefühl 
breitete sich auf selbiger Höhe um meinen Rücken aus- und ich fühlte tiefe Freude und 
Dankbarkeit. Ich konnte die Welt umarmen. Mit Leichtigkeit ;) Ich war ganz schön high, 
hahaha! Scherz bei Seite Heinz, es war wunderbar und ist es noch. Danke. Danke, dass du mir 
über Beate auch so ein „Plättchen“ (oje, es hört sich so unscheinbar an!? Wie heißt es genau?) 
zukommen lässt. Danke, danke, danke. Herzl. Grüße, Johanna. 
 
Eine Kundin meldet zurück: Seitdem ich meinen selbst erbauten AnOAeder im Wohnraum 
stehen habe und mich regelmäßig mental mit ihm verbinde, spüre ich häufig ein Kribbeln in 
meinen Händen. Ich bin noch feinfühliger sowie sensibler bezüglich Wahrnehmungen 
geworden. Wenn ich den AnOAeder in den Händen halte und mich ganz auf ihn konzentriere, 
dann ist eine viel klarere Energie und ein klarer Ton spürbar. 

Eine Gesundheitsreferentin berichtet: Seit Jahren bin ich mit einigen Aqua-Royal-Produkten 
vertraut. Der Strukturwandler hat nun bei mir eine Wirkung gezeigt, die mich sozusagen völlig 
„verdreht“ hat. Es fand eine Katharsis, während einiger Tage statt, verbunden mit einer 
Müdigkeit, dass mein Körper ein vorher nie gekanntes enormes Schlafbedürfnis zeigte. 
Während dieser Zeit hat sich auch auf dem geistigen Wege sehr viel für mich und mein Leben 
geklärt, denn viele „alte Dinge“, die ich längst als erledigt wähnte, sind nochmals 
hochgekommen – ein riesiger Loslass-Prozess in vielfältiger Hinsicht war im Gange, so dass ich 
mich nun mit neuem Bewusstsein und neuer Kraft für die „Neue Zeit“ ausgestattet fühle.  
Lieber Heinz, ich bin Dir für den Strukturwandler, Deine grundsätzliche Pionierarbeit mit der 
heiligen Geometrie und der Tatsache, dass wir uns begegnet und freundschaftlich verbunden 
sind, sehr dankbar. Gott segne Dich. 
 
Bericht einer Kundin: Ich wollte meine Mudras zur Öffnung der Chakren durchgehen und habe 
für mich festgestellt, dass die Chakren, wohl durch den Strukturwandler, welchen ich auf 
meinem Schoß liegen hatte, schon offen waren. Eine Freundin hatte Schmerzen im Bauch. Ich 
habe Ihr den SW gegeben, worauf sie gleich ein Kribbeln in den Händen und den ganzen Arm 



 

A Q U A  R O Y A L ,  F r i t z - R e i c h l e - R i n g  2 8 ,  7 8 3 1 5  R a d o l f z e l l ,  T e l : 0 7 7 3 2 / 9 5 0 6 9 6 9  

 

Seite 12 

hoch bekommen hat. Sie hatte den Strukturwandler dann für eine Stunde in der Hosentasche 
und am nächsten Tag, als ich sie nach den Bauchschmerzen fragte, waren sie weg. (Sie hatte 
gar nicht mehr daran gedacht). Im Gesangsunterricht kamen die Töne bei mir und einer Kollegin 
sehr viel fließender als sonst. Die Lehrerin kam in einer Stunde beim Einsingen einen halben 
Ton höher. Ihre Aussage war, dass sie noch nie so hoch war. Und beim anderen Mal kam sie an 
ihren tiefsten Ton. Ich habe ihr allerdings nie etwas von meinem Strukturwandler in meiner 
Hosentasche gesagt. An einem Abend habe ich meinen Daumen mit heißem Wasser 
übergossen. Später, im Bett, habe ich ein starkes Pochen gespürt, woraufhin ich den 
Strukturwandler holte und mit ihm in der Hand eingeschlafen bin. Morgens war dann nur eine 
leichte Röte zu sehen, die dann im Laufe des Tages vollends verschwand. Aufgrund neuer 
technischer Einführungen im Büro entstand Nervosität und Aufgeregtheit, welche zu 
allgemeinen und persönlichen Spannungen im Kollegium führten. Ich habe den SW zu mir 
geholt und mir vorgestellt, dass sich dieser wie eine Plattform unter unserem Büro vergrößert. 
Es verging nicht einmal eine Minute und ich habe mich wieder entspannt. Meine Kollegin hat 
sich auch beruhigt, war so viel friedlicher und hörte auch auf, vor sich hin zu schimpfen. Wie 
angenehm! Heute Morgen, als ich ins Büro kam, habe ich das Ganze gleich wiederholt. Wenn 
ich den Eindruck habe, dass die Wirkung nachlässt, dann stelle ich mir den vergrößerten 
Strukturwandler unter uns einfach erneut vor. 

 

Holo Holz Klein: 

 
Mein Enkel möchte nicht mehr ohne ihn sein, weil er mit ihm so gut einschläft! Weil der kleine Ho-

lo, wegen seiner Größe, so gut mitzunehmen ist hat er ihn auch tagsüber meistens dabei, falls er ihn 

nicht vergisst. Zum Beispiel, wenn er in die Schule geht oder zu seinem Freund, um gemeinsam 

elektronische Spiele zu spielen. Er weiß, dass er ihm auch hier gute Dienste leistet. Er fühlt sich ein-

fach wohl mit ihm.  

 

Holo Holz groß: 
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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“. 

 

Holo Messing: 

 

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 Le-

bensabschnitt für mich beginnt. 

 

Holo Messing Rohr: 
 

 


