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               Radolfzell, Juli 2018 

 

AQUA ROYAL® Strukturwandler 

                                   Der ideale Begleiter für jeden Tag 

 
Hier 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 hilft uns bei der 

Umstrukturierung unseres Körpers von der Kohlenstoff-Struktur in die Silicium-Struktur. 

 

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

weiteren zukunftsweisenden Geometrie befinden. Die großartige Wirkung des Strukturwandlers 

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

 

Bevor wir ernsthaft mit dem Strukturwandler arbeiten können, müssen wir uns klarmachen, 

dass dieser, aus unserer Sicht, als ein Bote der höheren Dimensionen angesehen werden kann 

und ein entsprechend hohes Bewusstsein trägt. Zu diesem hohen Bewusstsein gehört auch 

eine hohe Schwingung, die er über Resonanz für uns bereithalten kann, damit wir uns in das 

vollkommene Bewusstsein und in die bedingungslose Liebe der neuen Zeit hinein entwickeln 

können. Die Bedingungen für diese geistige Arbeit waren noch nie so gut wie jetzt.  

 

Uns hierbei Unterstützung zu geben, als Brücke zu dienen und den Raum in die höheren     

Dimensionen ständig für uns offen zu halten, ist sicher eine der wichtigsten Qualitäten, die der 

AQUA ROYAL® Strukturwandler uns in dieser Zeit anbieten kann. 

 

Eine weitere Besonderheit ist das äußere Erscheinungsbild des Strukturwandlers, der das Aus-

sehen einer Scheibe hat und somit sehr einfach, sichtbar oder unsichtbar, eng am Körper ge-

tragen werden kann und trotzdem eine räumliche Ausbildung seiner Strukturen bewirkt.        

Unsere Bioresonanz-Testungen ergaben eine Reichweite von ca. 6m. 

 

Im Einflussbereich des Strukturwandlers besteht die Möglichkeit einer bewusstseinsfördernden 

Wirkung. Des Weiteren könnte er wertvolle Hilfestellung leisten für einen sehr starken Schutz 

vor destruktiven Energien jeglicher Art sowie Elektrosmog (siehe Gutachten vom HolisticCenter 

2012). Diese Qualitäten sind wahrscheinlich der außergewöhnlich dichten Schwingung zuzu-

schreiben, die sich um den Strukturwandler aufbaut.  
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Nicht zuletzt ist es sein Preis-Leistungs-Verhältnis, welches den Strukturwandler von  

AQUA ROYAL® für viele Menschen und viele Anwendungsmöglichkeiten interessant  

erscheinen lässt. 

Einen wunderbaren Eindruck darüber liefern zahlreiche Erfahrungsberichte von Kunden,  

welche wir weiter sammeln und allen Anwendern zur Verfügung stellen werden. 

 

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, warum wir überhaupt Produkte herstellen, deren 

Struktur in millionenfacher Vergrößerung, Strukturbestandteilen des Äthers nachempfunden 

sind:  

Um unseren Kunden die Möglichkeit zu erschliessen, mit den höchsten Ordnungsprinzipien des 

Lebens in Resonanz gehen zu können. Resonanz mit den Strukturen des Äthers herzustellen 

bedeutet, in Verbindung mit der Quelle zu gehen, die alles Leben hervorbringt und aufrecht 

erhält. Das Potential ist unendlich.  

Was wir in der Lage sind, daraus zu machen, hängt von unserem persönlichen Einsatz und 

unseren Intentionen ab. 

 

Hier ein paar wichtige Daten: 

Durchmesser: 50 mm, Dicke: 6 mm, Gewicht: 32 Gramm 

Der Strukturwandler ist auch zum Umhängen mit Öse erhältlich. 

 

Wirkungsfelder allgemein (belegt durch Kundenerfahrungen und Gutachten): 

Schutz vor Elektrosmog, Wasserbelebung; Ruhe, Zentriertheit und innere Stabilität;  

Allgemeine Harmonisierung; Verbesserung der Gefühlslage; Struktur der Klarheit und Ordnung; 

Klärung und neue Kraft; Erhöhung der Wahrnehmungen; Körperliche Unterstützung; 

 

Energiemedizinisches Gutachten 

Ein im Juli 2012 erstelltes wissenschaftliches, energiemedizinisches Gutachten des 

HolisticCenter mit dem Nachweis, daß in hoher oder höchst signifikanter Weise dem 

Strukturwandler ein positiver biologisch-energetisch-informativer Effekt zugesprochen wird, 

kann jederzeit bei uns angefordert werden. 

Hier ein Auszug von äußerst markanten Schwerpunkten:  

 

Schwerpunkt beim Tragen am Körper als Amulett: 

Die Systeme des Organismus werden aktiviert, synchronisiert und harmonisiert. 

Dies sind vegetatives und zentrales Nervensystem, Immunsystem, Herz-Kreislauf-System und 

das Verdauungssystem. Die Organe folgen dem nach. 

Anmerkung: Bei sehr sensiblen Menschen empfehlen wir als Eingewöhnungsphase das 

Tragen des Strukturwandlers nur stundenweise, danach langsam die Tragezeit steigern. 

Bitte vermeiden Sie das häufige Tragen des Strukturwandlers direkt auf der Haut. Durch 

säurehaltige Körper-Ausdünstungen kann im Laufe der Zeit die Bild-und Farbqualität 

beeinträchtigt werden. Für die volle Wirkung ist direkter Hautkontakt nicht erforderlich, 

andererseits mindert eine eventuelle Oberflächenabnutzung keinesfalls die Qualität. 

 

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 und die Nieren werden nicht 

überfordert. 

 

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

sich in unbeschädigtem Zustand befindet. 


