1

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 2mal 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)
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