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                               Radolfzell, April 2021 

 

AQUA ROYAL® Holo - Messing - Rohr 

                                                               Würfel der Transformation 

 
Der Holo ist ein Würfel und dieser steht als Symbol nicht nur für den Menschen, sondern ebenso für 
die Erde und die Materie. Der Würfel gehört zu den 5 Platonischen Körpern, den Bausteinen des 
Kosmos, welche sicherstellen, dass die Göttliche Ordnung eingehalten wird. Sie fungieren als 
Bedeutungsträger für ihre geistige Entsprechung und treten im Holo gemeinsam als Konglomerat in 
der Welt der Form in Escheinung. Der Holo symbolisiert aber auch noch eine geometrische Form, 
welche in der Veränderung begriffen ist, nämlich vom Würfel, hin zum Kuboktaeder, dem 
gemeinsamen Kern-Körper, welcher bei der Verschmelzung von Himmel (Oktaeder) und Erde (Würfel) 
entsteht.  

In der Struktur des Kuboktaeders wird das EINSSEIN sichtbar, denn alle Kanten und auch die Stege, von 
den Eckpunkten hin zum Zentrum, sind genau gleich lang. Dies bedeutet absolute HARMONIE. Die 
Etymologie des Wortes “Harmonie” zeigt ihr wahres Wesen: Harmonie steht für „Ein Herz“.  

Der Holo erzeugt durch die äußeren Dreiecke, welche im Goldenen Schnittverhältnis mit den 
Würfelkanten angelegt sind, ein weit verzweigtes und den ganzen Würfel umspannendes Netz von 
Goldenen Schnitt Proportionen, welche die Verbindung zu den höheren Ebenen herstellen und halten.  

In dieser Gegebenheit zeigt sich ein grundlegendes Qualitätsmerkmal der dem Holo zugrunde-
liegenden Heiligen Geometrie, welche die Gesetzmäßigkeiten der Ur-Formen von Prinzipien, den 
Platonischen Körpern, sichtbar werden lässt. Die Heilige Geometrie bringt diese Verbindung, mit den 
höheren Ebenen des Seins, wieder in unser Bewusstsein.  

Mit den fundamentalen Geometrien auf 3 künstlerisch hochwertigen Bildpaaren an den Außenflächen 
des Holo, werden zusätzliche Felder mit großartigen, universellen Energien um diesen aufgespannt.  
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Die Wirkungsweise des Holo basiert auf der Heiligen Geometrie: 
Der Holo ist die Zusammenfassung und Erweiterung unserer ganzen bisherigen energetischen Arbeit 
mit der Heiligen Geometrie, welche in ihrem Ergebnis als kumulativ zu bezeichnen ist. Ihre Basis beruht 
auf den natürlichen Strukturen der Platonischen Körper, welche als Bedeutungsträger fungieren. Durch 
diese werden Felder aufgebaut, die den Umraum erfüllen, wodurch ganzheitliche Veränderungen in 
diesem Raum möglich werden. 

Das Besondere am Holo ist, dass er nicht nur alle Platonischen Körper, sondern auch noch deren 
Sternformen in sich vereinigt. Dieses Konglomerat an übergeordneten Prinzipien, führt im gesamten 
Raum, zu einer Vollständigkeit und Ganzheit, welche auf alles Leben positiv einwirkt und vom 
menschlichen Körper als solches erkannt und zur ganzheitlichen Ausrichtung genutzt wird. 
 

Aus dieser Ausrichtung erwachsen schließlich alle positiven Veränderungen, welche hier 
genannt werden können und die vom Kunden erwünscht sind! Hierzu gehören z.B. der Schutz 
vor Elektrosmog, die allumfassende Harmonisierung, sowie Bewusstseinserweiterung. (s. unten) 
 

Das vollständige Produkt besteht aus 2 Teilen, Körper und zugehöriger Sockel (Basis). Die Interaktion 
des Holo mit seiner Basis führt zu einem außergewöhnlich starken Tandem. Im Bereich einer Wohnung 
können beide getrennt voneinander zum Einsatz kommen und doch bleiben sie energetisch 
verbunden, das starke Team. Bezüglich ihrer universellen, kosmischen Struktur und ihres tiefen 
mystischen Hintergrundes bleiben sie zeitlos wertvoll, wirkungsvoll und aktuell. 

Der Holo passt sehr gut in diese Zeit, der harten Gegensätze. Balance in sich tragend, strahlt er diese 
beruhigend in den Raum hinein und bieten seine Qualitäten an. 

 

Er wird als heilender Balsam und Schutz für Leib und Seele empfunden. 
Seine innere Struktur entspricht dem Thronwagen Gottes aus der Offenbarung 4. 

Der Holo hat einen sehr tiefen Bezug zu jedem Menschen. 
Wir haben dieselbe Herkunft wie er, sind uns jedoch dessen nicht mehr bewusst. 

 

                                       
 

                                                                Eine Würfelseite des Holo: 

                                                     (Holo bedeutet: ganz, völlig, vollständig) 

Bild A zeigt die 8 Eckpunkte von einer Würfelseite, die alle miteinander verbunden sind. Es werden 
sehr viele Goldene Proportionen und Goldene Rechtecke sichtbar, welche alle, unsichtbar mitwirken. 
Im Bild B erkennt man jetzt im Quadrat des entstehenden Kuboktaeders 2 rote und zwei blaue 
Dreiecke, welche die Verbindung zu den Höheren Ebenen anzeigen. (siehe Informationsschrift) 
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Der Holo hat ein sehr großes Wirkungsspektrum und wurde besonders hinsichtlich 5G entwickelt.  

 

Um das äußere Erscheinungsbild des Holo abzurunden, soll auch noch kurz auf seine Basis 
eingegangen werden: 

Wie man sieht, ruht der Holo sehr sicher auf drei Kanten, in der nach oben geöffneten Basis. Diese 
Stellung zeigt symbolisch das Bild eines Menschen, welcher selbst sein Bestes gibt, was aus der 
maximal möglichen Aufrichtung des Würfels hervorgeht, und sich gleichzeitig der inneren Göttlichen 
Führung (Oktaeder im Zentrum) übergibt. Dabei wird die Schwingung des Friedens erzeugt.  

Die Basis ist im Sechseck gestaltet, dem Prinzip des Lebens (näheres siehe Begleitschrift). Auf den 
Sechseckflächen sind 3 Symbole angebracht, welche die Trinität, bzw. die Dreifaltigkeit des Schöpfers 
zum Ausdruck bringen. Weitere Symbolik ist in Form von Goldenen Schnitten, Goldenen Winkeln, 
Goldenen Rechtecken und den Primär-Punkten des AnOAeders zu finden. Die Basis wird so zu einem 
enormen Verstärker des Holo! 

Der Holo schafft gemeinsam mit seiner Basis einen heiligen Raum, der uns zu unserem innersten Kern, 
zum inneren Frieden tragen kann. Er wirkt dabei wie ein Toröffner und lässt uns erahnen, welche 
Möglichkeiten wir in uns tragen. Durch die hohen Ordnungszustände, welche diese Geometrie erzeugt, 
können unserem Körper individuelle Impulse gegeben werden. 

 

Befestigung am Rohr: 

Der Holo kann neben seinen vielen anderen Qualitäten auch zur Wasserbelebung eingesetzt werden. 
Er verliert dabei die anderen, unten aufgeführten Eigenschaften nicht und kann aufgrund seiner 
großen Raumwirkung, diese auch weiter oben im Haus zur Geltung bringen. 

Der Holo – Messing – Rohr ist 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, wodurch das Wasser, über lange Zeit, seine neu 
erworbene Qualität beibehält. 

Um den Holo an einem Wasserrohr aus Metall oder Kunststoff befestigen zu können, wird er bei AQUA 
ROYAL direkt mit seiner Basis von unten – zusammen mit der Rohrverbindung – verschraubt. Bei 
diesem Vorgang wird auch der Klettverschluss an der Rohrverbindung angebracht. Die Befestigung des 
Holo am Rohr ist sehr einfach. Es ist nur der Flausch-Streifen mit selbstklebendem Rücken, am Rohr zu 
befestigt. Danach steht einer sicheren Flausch-Klett-Verbindung nichts mehr im Wege. (siehe 
Montageanleitung) Mit dieser Art der Befestigung haben wir bereits sehr gute Erfahrungen mit einem 
anderen Produkt gemacht. 

Freuen Sie sich auf ein besonderes Geschmackserlebnis beim Trinken Ihres Wassers und seine gute 
Wirkung auf Kalk. 
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Auszug von zu erwartenden Ergebnissen, bei Anwendung des AQUA ROYAL® Holo  

1. Elektrosmog sowie 5G-Strahlung werden nicht nur neutralisiert, sondern  

umgewandelt in harmonisierende Effekte. 

2. Schafft eine gute, positive Raum - Atmosphäre (Stimmung) 

3. Qualitative Verbesserung von Leitungswasser (ca. 50%) und Nahrung (ca. 30%) 

4. Öffnung und Harmonisierung der körperlichen Energie - Zentren (Chakren) und  

     Energie-Bahnen (Meridiane)       

5. Tonisierung des Körpergewebes (allgemeine Stärkung) 

6. Minimierung geopathischer Störungen  

7. Zentrierung des Bewusstseins  

8. Ordnung / Harmonisierung der Soziodynamik anwesender Personen  

(besseres, harmonischeres Miteinander) 

 
Diese Angaben entsprechen unseren bisherigen eigenen Testungen, Auswertungen und Erfahrungen. 
 

Holo Messing-Rohr 

Kantenlänge 6 cm   
Gewicht mit Basis ca. 2 kg                           
Wirkradius ca. 32 m                            
Preis 650,- €                                         

Weitere Informationen: 

Den Holo Messing gibt es auch für die Wohnung. Für diesen Einsatz besteht er nur aus Würfel und 
Basis. Preis: 580,- € 

Der Holo Messing und Messing-Rohr sind, um seine Wirkung nicht zu schmälern, ohne 
Oberflächenbehandlung und werden somit im Laufe der Zeit, eine natürliche Patina entwickeln. 
                                                                                                                                            
Achtung: Bitte bewahren Sie den Holo vor der Montage am Rohr so auf, dass weder Kinder, 
Haustiere, Möbel, Fußbodenbeläge usw., durch ein Herunterfallen des Holo verletzt oder geschädigt 
werden können.  
 
Umfassende Begleitschrift zum Holo:  
In einer umfassenden Schrift mit 44 Seiten und sehr vielen Bildern, werden vor allem mit Hilfe der 
Heiligen Geometrie, der Gematrie und der Bibel sehr viele Hintergrundinformationen zum Wesen des 
Holo sichtbar gemacht. 

Mit dem Holo hat AQUA ROYAL dessen Vorgängerprodukt, das AnOAeder 
(siehe Bild), weiterentwickelt. Andreas OttigerAmmann ist der Entdecker 
dieser außergewöhnlichen Geometrie des AnOAeders, welche ihre Gültigkeit 
im Kosmos niemals verlieren wird – sie lebt, was unsere Produkte angeht, im 
Holo weiter. 

Die Tatsache, dass der Holo dem AnOAeder entspricht, was in der 
Begleitschrift nachgewiesen wird, macht deutlich, dass das Gutachten über 
das AnOAeder auch weiterhin für den Holo volle Gültigkeit hat. Die 
Gesetzmäßigkeiten der Heiligen Geometrie sind göttlicher Herkunft. Das 
Wesen der Heiligen Geometrie bürgt für dies Aussage. 
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Diese Aussage wird auch dadurch gestützt, dass der Holo, zusammen mit der Basis, in seiner Wirkung 
deutlich angehoben wird und sich durch ein weiteres Merkmal vom AnOAeder abhebt: Dies sind drei 
ausdrucksstarke, künstlerisch hochwertige Bildpaare von bedeutendem Charakter, welche, bezüglich 
ihrer Aussagekraft als geometrische Gebilde, zu den grundlegendsten überhaupt zählen: Der 
Davidstern, der Hyperkubus der 5. Dimension und der Würfel des Metatron. 

Die oben angedeutete Zusammengehörigkeit des Holo und seiner Basis, sind wie die Beziehung des 
Schlüssels zum Schlüsselloch zu sehen, was sich ganz besonders im Öffnungswinkel der Basis zeigt und 
dem zugehörigen umlaufenden Winkel der 3 Kanten einer Ecke des Holo. 

Unsere eigenen Forschungen, bezüglich der Wirkung des Holo, werden auch durch die Austestungen 
eines Homöopathischen Arztes und Energiemediziners bestätigt. Die attestierten Ergebnisse im 
Gutachten zum AnOAeder, werden vom Holo in jedem Fall erreicht, teilweise deutlich überschritten. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Energiemedizinischen Gutachten des HolisticCenters, Dr. 
Manfred Doepp vom 31.05.2012 für das AnOAeder: 

 
1. „Es wurde eine placebo-kontrollierte Studie mittels dreier Messgeräte durchgeführt. Der 

untersuchte informierte Geometrische Körper AnOAeder von Aqua Royal bewirkt in 
unterschiedlichen Situationen eine Verbesserung der energiemedizinischen Kriterien Qi-Energie, 
Information, Funktionsstatus der Organe, Sol-Gel-Zustand der Matrix und Harmonie des 
Vegetativen Nervensystems. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant bis hoch/höchst 
signifikant“.  

2. „Befindet sich das AnOAeder neben den Versuchspersonen, so baut es den Organismus auf.  
Ebenso wirkt ein Wassertrunk, wenn sich der Geometrische Körper neben dem Glas befand und 
das Wasser informieren konnte. Die stärksten Effekte erzielt das AnOAeder, wenn es zur 
Harmonisierung des technischen Elektrosmogs eines Handy-Telefonats eingesetzt wird“.  

3. „Es ist kein direkter Kontakt oder Hautkontakt notwendig, damit das AnOAeder seine positive 
Information auf den Menschen oder das Medium Wasser übertragen kann“.  

4. „Als Folge der überwiegend eindeutigen Signifikanzen, die in dieser Studie resultieren, kann dem 
AnOAeder somit ein positiver biologisch-energetisch-informatorischer Effekt zugesprochen 
werden“.  

 
Unter www. aqua-royal-shop.de finden Sie das umfangreiche Gesamtgutachten dieser Studie. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Holo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückgaberecht: 

Falls Sie mit Ihrem Einkauf nicht zufrieden sind, können Sie das Produkt innerhalb von 4 Wochen ab 
Erhalt der Ware zurücksenden, sofern die Ware vollständig ist und sich in unbeschädigtem Zustand 
befindet. 
 


