
Die Aquadea Wasser-Wirbelkammern
Funktion und Wirkungen

vom Goldenen Schnitt zur Wirbelkammer-Form 

Leonardo Da Vinci, Euklid und Le Corbusier – oder auch die Azteken und die alten Ägypter - sie alle haben 
sich quer durch die Jahrtausende und quer durch alle Kulturen mit der Frage beschäftigt zu erklären, 
warum wir etwas als stimmig, als schön, als wohltuend empfinden. Dieses Verhältnis von Harmonie und 
Gleichklang, Gesamtheit und Stimmigkeit findet sich im Goldenen Schnitt.
Ein Haus, ein Tisch, ein Gegenstand, hergestellt unter Einhaltung der Verhältnisse des Goldenen Schnittes 
vermittelt dem Betrachter das Gefühl von Ästhetik, Ruhe und oft auch Freude. 

Das Konzept der Natur funktioniert häufig im gleichen Muster einer Zahlensequenz, der Fibonacci-Folge. 
Leonardo Fibonacci erkannte als erster den gesetzmäßigen Ablauf im Wachstum von Pflanzen und in 
anderen biologischen Bereichen. Die Fibonacci-Spirale verbindet die Zahlenwerte der Fibonacci-Sequenz 
mit gedrehten Rechtecken des goldenen Schnitts – sie ist damit die Spirale des goldenen Schnittes.
Die Fibonacci-Spirale ist damit wichtig für die naturnahe Verwirbelung des Wassers und den 
größtmöglichen Effekt für Körper und den umgebenden Raum. 

Dieses Wissen über die wohltuende Wirkung des goldenen Schnitts und die positive Natur der 
Fibonacci-Spirale haben wir praktisch in den Aquadea-Wirbelkammern umgesetzt. 
Die Fertigung erfolgt auf 1/100 mm genau. Diese Genauigkeit für die gefühlte Umsetzung der Prinzipien 
des goldenen Schnitts wesentlich. 

Das Ergebnis dieser Genauigkeit wird sichtbar: Lässt man nur sehr wenig Wasser durch die Wirbelkammer 
fließen, so entsteht am Ausgang eine DNS-Struktur aus Wasser, eine stehende 8. 
Diese gedrehte Doppelhelix-Struktur ergibt sich aus den perfekten Geometrien der Wirbelkammern. 
Für eine optimale Grundresonanz des Aquadea-Wassers zur DNS–Struktur der Zellen sind die Aquadea-
Wirbelkammern auch exakt mit den Resonanzwerten der Heiligen Geometrie und des Biologischen 
Fensters des Körpers abgestimmt.

Diese Genauigkeit wird auch spürbar: Läuft Wasser einige Minuten durch die Wirbelkammer, so baut sich 
um die Kammer ein spürbares Energie-Feld auf, ein Bereich von mehr Ordnung. Dieses Feld wächst mit 
jeder Minute und reinigt auch den Raum, bringt eine höhere Ordnung in den Raum. Diese „Feldwirkung“ 
entsteht beim Wasserdurchlauf durch alle Aquadea-Wirbelkammern, egal ob in Trinkwasserwirbler, 
Wirbeldusche,  Gartendusche oder Wirbel-Brunnen.

Mit den neuen Aquadea Kristall-Wirblern, bei denen die Wirbelkammer zum Teil aus reinem Kristall (z.B 
Bergkristall, Rosenquarz, Diamant)  gefertigt wird, ist dieser Feld-Effekt noch viel intensiver spürbar. 
Dieses Energie-Feld entsteht nur, wenn die Geometrie der Wirbelkammer den Grundsätzen entspricht. 
Das Feld wird umso stärker, je exakter die Fertigung der Kammer erfolgt (schon Abweichungen von 0,01 
mm machen sich bemerkbar). 

Material -  Grundwelle - Nullpunkt 

Als optimales  Material haben sich Glockenstab-Bronze (rein, ohne Blei) und eine zusätzliche Schicht 
Silber, Gold , Ruthenium,  Rhodium oder Palladium herauskristallisiert. Die Bronze als Grundlage trägt 
am besten die feinen, hochfrequenten Schwingungen, die in der Wirbelkammer während der 
Wirbelvorgänge des Wassers entstehen.  Für die Kristall-Wirbelkammern verwenden wir primär 
natürlichen Bergkristall, Rosenquarz und Aquamarin.  Für therapeutische und spezielle Wellness-
Anwendungen wird darüber hinaus beispeilsweise auch Rubin, Turmalin oder Diamant verwendet.  Das 
stärkste, intensivste Energiefeld erzeugt der Diamant-Wirbler. 

Das Material ist wesentlich für die spürbare Anbindung an die Grundwelle: 
Basis für unser Universum ist eine Grundwelle, ein Grundton, er durchdringt unser Universum. Diese 
Grundwelle (Global Scaling) wird in der Heiligen Geometrie und im Goldenen Schnitt berührt. Es wird ein 
Kontakt zum Ursprung und zu einer Grundordnung hergestellt.  Die Ruhe entsteht durch die Nähe zum 
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Nullpunkt, zum Ende/Ausgang der Dualität.
Durch Veränderungen des Grundtons entsteht ein zweiter Pol, und damit die Dualität. 

In jeder unserer Wirbelkammern schaffen wir einen Nullpunkt und das Wasser bekommt im Nullpunkt-
Durchgang den Kontakt mit der universalen Grundwelle, mit der Unendlichkeit. Durch die Geometrie der 
Kammer erschafft das Wasser selbst diesen Nullpunkt aus sich heraus. Am Nullpunkt endet auch die 
Dualität, es gibt dort kein Plus und Minus mehr. 
So gesehen ist jede Wirbelkammer ein Tor für die universale Grundwelle, die Welle wird durch den 
Aquadea-Wirbler verstärkt, jeder Wirbler stellt eine Resonanz zur Welle her und beginnt Ordnung um sich 
herum zu  verbreiten. 

Das besondere Des Aquadea-Wassers

In der Wirbelkammer entstehen zu Beginn zwei sich gegenseitig beschleunigende Primärwirbel, die nach 
oben gehend immer enger werden und sich an einem Nullpunkt mit höchster Geschwindigkeit treffen.  An 
diesem Nullpunkt „zerreiben“ sich die Wassercluster, es  findet eine Auflösung der  zusammen-geballten 
H2O-Moleküle statt. Das „entdichtete Wasser“enthält immer mehr einzelne, unverbundene H2O-Moleküle, 
in Form von Mikro- und Nano-Wirbeln rotierend. 

In der Wirbelkammer wird Druck zu Sog umgewandelt (Schauberger-Prinzip). Dabei wird allein durch den 
Wasserdruck aus der Wasserleitung von unten durch das kleine Loch, aus dem das Wirbelwasser austritt, 
Luft angesaugt. Diese Luft wird in sogenannten mikro-molekularen Wirbelfeldern in das Wasser 
eingelagert. Dadurch erhöht sich der Sauerstoffanteil im Wasser.  
In der Kammer entsteht eine 3-Dimensionale Geometrische Wirbel-Form aus Wasser, basierend auf der 
„Blume des Lebens“ : eine geometrische Grundform, die sich in fast allen lebenden Organismen 
wiederfindet. 

Mehrfach-Schaltungen - Potenzierung des Wassers

Eine Besonderheit  der Aquadea-Trinkwasserwirbler und Wirbelmodule ist, dass an den Basis-Wirbler 
ToneOne mehrere weitere Module geschraubt werden können. Dadurch erhält man Mehrfach-
Schaltungen.
Je mehr Wirbelkammern aneinander geschraubt werden, umso mehr Dynamik bekommt das Wasser in 
Form von immer schneller rotierenden Mikro- und Nano-Wirbeln.
Da jede Stufe die schon bestehenden Wirbel weiter beschleunigt, kommt man in immer höhere 
Frequenzbereiche: Von Frequenzen, die in Resonanz mit der materiellen Körperebene und den Zellen 
stehen, bis hin zum „Nullpunkt“, in dem keine Frequenzen mehr sind, in dem es nur noch das „SEIN“ gibt. 
Der Anteil und besonders die Intensität von hohen Frequenzen, welche  in den psychisch-geistigen 
Bereich hineingehen, steigt ab einer 6er-Schaltung stark an. 
Auch findet mit jeder Stufe eine immer höhere Clusterauflösung statt.

Bei Mehrfach-Schaltungen ist folgendes Grundprinzip wichtig:
Jede Person und jeder Körper hat eine bestimmte Ordnung oder eine bestimmte Menge an Unordnung 
oder Dysfunktion. Reiche ich dem Körper nun ein Wasser, das eine höhere Ordnung hat, so wird es 
Reaktionen im Körper geben: Bereiche der Unordnung „kämpfen“ erstmal darum, so zu bleiben wie sie 
sind. Manchmal mehr, manchmal weniger. Je höher die Spannung zwischen Ordnung und Unordnung ist, 
umso mehr kann sich „bewegen“.  Große Bewegungen werden dann als „Erstverschlimmerungen“ 
bezeichnet. Auch biologisch gesehen nachvollziehbar:  Das lebendige, dynamische Aquadea-Wasser 
unterstützt den Körper, damit er über Jahre und Jahrzehnte eingelagerte Giftstoffe loslassen kann: Diese 
kommen nun ins Blut. Ab dem Augenblick, wo sie ins Blut kommen, spürt man sie, z.B. durch Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Müdigkeit … 
Um dem Körper für diese regenerierenden Reaktionen Zeit zu geben, ist es sinnvoll, am Anfang Wasser nur 
aus einem einzelnen Wirbler (Aquadea ToneOne)  oder einer 3er-Schaltung (Harmony) zu trinken. Nach 
einem Zeitraum von zirka zwei bis drei Monaten, wenn der Körper sich auf dem höheren Ordnungs-Niveau 
dieses Wassers eingefunden hat, kann dann mit einem 5er-,  6er-,  oder 7er-Wasser die nächste, feinere 
Ebene von Ordnung und Entgiftung betreten werden. 
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Die Qualitäten der verschiedenen Mehrfachschaltungen

Über viele Jahre haben wir viele verschiedene Schaltungen getestet und Testberichte von Kunden 
erhalten. Wir beschreiben hier, was wir so erfühlen und austesten konnten. Eigene Wahrnehmungen, 
Zahlendeutungen und Numerologie finden oft Übereinstimmungen. 

Eine wichtige Regel: Je länger Wasser durchgehend mit einem Druck von mindestens 2 Bar durch den 
Wirbler bzw. die Wirbelschaltung läuft, umso größer und intensiver wird das Energiefeld, das sich als 
feinstofflicher Wirbel um die Wirbelkammer aufbaut. Aurasichtige nehmen hier interessante Farbspiele 
wahr. Auch wenn Wasser ins Abwasser „verschwendet“ wird: das Wirbelwasser hilft, die Schwingung zu 
erhöhen und die Abbauvorgänge in den Kläranlagen zu beschleunigen. 

Aquadea Wirbler Tone One
Das Einstiegswasser zum Beginnen, besonders wenn gute Ernährung und gutes Wasser bisher noch keinen so 
grossen Stellenwert hatten. 

Aquadea Wirbler 2er + 4er Schaltung
Haben sich als nicht sehr harmonisch erwiesen.

Aquadea Harmony (3er Schaltung)
Sehr harmonisch, kräftigend, entgiftend und stabilisierend.  Zum Einstieg, wenn man bisher schon recht gesund 
gelebt hat.

Aquadea 5er Schaltung
Die 5 als Zahl der Elemente, die Integration der Elemente in einem Körper. Schaffung einer Grundordnung auf 
höherem Niveau. Dieses Wasser hilft, die Sinneskanäle freier zu bekommen, in Richtung mehr Sinnlichkeit und 
allgemein zu einer gesteigerten Wahrnehmung. 

Aquadea 6er Schaltung
Eine der wenigen geraden Zahlen (6, 8, 12), die gutes Wasser liefern. Gesteigerte Harmonie zwischen Körper 
und Geist. Ein Ausgleich. Das 6er-Wasser unterstützt, die Materie leichter zu akzeptieren,  mehr Freiheit 
gegenüber materiellen Dinge zu erlangen, ohne sie aber aufgeben zu müssen. 

Aquadea 7er Schaltung
Diese Wasser enthält Frequenzspektren, welche auch im sogenannten „magischen Bereich“ auftauchen. Es 
unterstützt, die eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten auf geistiger Ebene zu erhöhen und sich der Seele und 
ihrer Bedürfnisse mehr bewusst zu werden. 
Es treffen sich Körper und Geist auf einer neuen, größeren Ebene. Man kann leichter Nähe mit anderen 
Menschen erleben.  Das Wasser für den Aufstieg und des Aufstiegs zum Höchsten und des Erreichen des 
Zentrums. Leichter in Austausch kommen: Das was man in die Welt gibt kommt wieder zurück. Dieses Prinzip 
wird im 7er-Feld gut spürbar – und dann auch im Leben. 
Die 21er Schaltung wiederholt diesen Tenor auf einer anderen, potenzierten Ebene.

Aquadea 8er Schaltung
Lässt man durch eine 8er Schaltung eine Weile Wasser fließen und lässt dieses Feld auf sich wirken, so betritt 
man eine etwas „unwirkliche“ Ebene, ein Gefühl von „nichts endet und nichts beginnt“ stellt sich ein, ein Gefühl 
von Unendlichkeit. Was beim 7er Wasser noch exakt und verstehbar war, wird hier unwirklich.  Auf dieses 
Wasser muss man sich einlassen können, ohne sich selbst zu verlieren bzw. längere Zeit vorher das 7er Wasser 
getrunken haben. 
Manche spüren das 8er Wasser auch als Fülle und Erneuerung, ein ruhendes Zentrum inmitten der Bewegung 
des Alltags.  Die 8 ist die Zahl der Unendlichkeit und der Göttlichkeit. 

Aquadea 9er Schaltung
Das 9er Feld schafft eine sehr strukturierte Umgebung.  Die Neun ist im buddhistischen die Zahl der höchsten 
spirituellen Macht und die glückbringendste aller Zahlen. 
Lässt man durch eine 9er Schaltung ein paar Stunden lang Wasser durchfließen und sitzt in der Nähe am 
Schreibtisch und arbeitet, dann kann man Erstaunliches bemerken: Die Fähigkeit, Dinge, Papiere oder 
Vorgänge zu ordnen erhöht sich. Man fällt schnell und leicht Entscheidungen, zu welchem Vorgang welches 
Papier gehört und was damit zu tun ist. Man kann dann schnell Vorgänge zu einem Ende bringen und auch 
leicht neue Vorgänge mit einer neuen Exaktheit beginnen. 
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Das 9er Wasser schenkt die Möglichkeit, das Ganze leicht betrachten zu können, Altes zu beenden, Neues zu 
beginnen, leicht entscheiden können. Vollendung, Erfüllung, Anfang und Ende. 
Schon bei einer 3er Schaltung sind diese Eigenschaften leicht wahrnehmbar, bei einer 9er Schaltung aber mit 
einer anderen, höheren  Kraft und Durchdringung.

Aquadea 10er Schaltung
Betrachtungen ändern sich, man kann leichter mehr Blickpunkte einnehmen. Durchbruch. 

Aquadea 11er Schaltung
Nummerologisch der Ausbruch aus einem geschlossenen System. Kombination aus der Eins, der Zahl der 
Schöpfung und des Willens und der Zehn, der Zahl des Durchbruchs. Das sexuelle Begehren in den Griff 
bekommen. Gleichgewicht und Kraft. Konzentration auf das Wesentliche. Kann aber auch den Egoismus 
fördern, zu Verhärtung führen. 

Aquadea 12er Schaltung
Ergibt das stabilste Wasser, sehr lange haltbar, verändert sich kaum, verliert kaum an Energie. Hilft zu Stabilität 
und diese aufrecht zu erhalten. 

Aquadea 13er Schaltung
Hier beginnt der Kontakt mit den feinen galaktischen Zugkräften. Dieses Wasser hilft Umbruch und 
Transformation zu beschleunigen. Der Kontakt zur Materie wird geringer und der geistige Bereich wird zum 
Schwerpunkt. Auf dieses Wasser sollte man sich erst einlassen, wenn man einen sicheren Boden hat und 
Veränderungen aushalten kann. Das Ablegen von Abhängigkeiten und Bindungen wird leicht möglich. 
Beginnende Aufgabe des Selbst-und Weltbildes und Loslösung von allem was fixiert. Teils können luzide 
Träume auftreten. Realität kann im 13er Feld neblig oder transparent werden. 

Aquadea 14 bis 18er Schaltung
Bisher noch nicht gut ausgetestet: Erfahrungsberichte willkommen ! 

Aquadea 19er Schaltung
Sehr hoch schwingendes Wasser, nicht für Alltagsgebrauch. Erhöht kurzfristig sehr stark körperliche Fähigkeiten 
und Ausdauer. Im geistigen Bereich hilft es, einen sehr freien und klaren Raum zu erhalten, recht frei von 
Gedanken und Wünschen. Ideal zur Meditation. 
Sehr feines, energiereiches „helles“ Wasser. 

Aquadea 21er Schaltung
Eines der am höchsten schwingenden Wässer. Das Feld der 21er Schaltung lässt eine Vollendung ahnen und 
hilft zur Vollendung zu kommen. Es unterstützt, körperliche Probleme schneller zu bereinigen. 
Wenn allerdings die Kraft für die Vollendung nicht ausreicht, kann es auch zu starken Erstverschlimmerungen 
kommen: Von „Mir ist plötzlich alles zu viel“ bis hin zu Depressionen, wenn nicht vorsichtig und bewusst mit 
diesem Wasser umgegangen wird.  Das 21er Wasser repräsentiert eine immense Ordnung und auch einen 
immensen Raum bzw. schafft Kontakt dazu, wenn man sich auf das Wasser / das Feld einlässt. Andererseits 
können auch all die Dinge mehr ans Tageslicht kommen, die bisher verhindert haben, dass man sich von Haus 
aus in diesem weiten und freien Zustand befindet. Dinge, die man bisher gut vor sich selbst versteckt hat.
Im Schwarzwald konnte ein paar Jahre lang ein Projekt realisiert werden, bei dem durch eine 21er 
Wirbelschaltung über zirka zwei Jahre konstant Wasser floss. Das Energiefeld bekam einen Durchmesser von 
mehreren Kilometern. Das Wetter veränderte sich in der Umgebung, feiner Nieselregen ersetzte Hagel, Gewitter 
und Platzregen. Die Zufriedenheit und damit die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Bewohner des Dorfes 
erhöhte sich. Bei den Weinreben verringert sich der Pilzbefall erheblich. 

Aquadea 23er Schaltung
Geht in Richtung eines weiteren Übergangs, Veränderung auf sehr hohem Niveau. 

Aquadea 33er Schaltung
Sehr unterstützend bei speziellen Merkaba Meditationen.

Probieren Sie die Unterschiede aus:
Testfläschchen für Wasser aus einzelnen Schaltungen (500 ml : 15 € incl. Versand in Deutschland) erhältlich bei 

Aquadea Manufaktur für Kristallwirbeltechnik - Wasserstelle GmbH
Lappacherstr. 4, 82216 Maisach

Tel. 08141-34 70 68-0  info@wasserstelle.de   www.aquadea.de 
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