
Konzept

Die Q-met-Produkte basieren auf  
den Erkenntnissen der Heiligen  
Geo met rie. Deren Gesetze wider-
spiegeln sich nicht nur in der west -
lichen Geoman tie1), sondern auch 
im chinesischen Feng Shui. Mysti-
sches Wissen und wissenschaftliche 
Technik werden dabei so verbun   - 
den, dass ein Wechsel spiel zwischen 
Materie, Form und Schwingung 
entsteht.

Die Gesetze der Heiligen Geometrie  
wirken etwa in Kathedralen, Musik-
instrumenten oder Kunst werken. 
Nur wenn Dimensionen, Propor-
tionen, Material und Intension exakt 
stimmen, kommt der gewün schte 
Effekt zustande.

Das Konzept, mit einer geometri- 
schen Form Wirkung zu erzeugen,  
wie bei Pyramiden oder beim Brenn-
glas, reicht Jahrtausende zurück. 
Der griechische Philosoph Platon 
besch äftigte sich intensiv mit diesem 
Thema und schuf mit seinen reg u-
lären Körpern die Grundlagen für die 
Ursymbolik.

In jahrzehntelanger Forschungs arbeit 
hat Prof. Josef A. Huber auf dieser  
Ba sis einen Formkörper nach den 
Ideen von Dr. Reshad Feild ent wickelt. 
Dr. Reshad Feild ist Autor von 
Büchern wie «Ich ging den Weg des 
Derwisch» oder «Die Alchemie des 
Herzens».

Den meisten Q-met-Produkten liegt 
dieser Formkörper, ein kristallähnli cher 
Stern mit 14 Spitzen und 336 Facetten, 
zugrunde. Durch die Anor dnung 
von 14 Doppelpyramiden, die sich in 
einem Punkt treffen, entsteht ein 
dimensionsloser Punkt. Er bildet das 
Zentrum einer wunderbaren Ord-
nung, von dem eine besondere Aus-
strahlung und Wirkung ausgeht.

Die Q-met-Produkte werden seit 1995 
in sorgfältiger Handarbeit in der  
Sch weiz hergestellt. H2Q ist ein 
registrierter Markenname und durch 
Patente geschützt.

Neben Produkten bietet Q-met auch 
Dienstleistungen wie die geoman-
tische Analyse und Behandlung von 
Liegenschaften, Wohnungen oder 
Therapieräumen an.

1) Die Geomantie befasst sich mit den Energie- 

strömen der Erde im Grossen (etwa Stonehenge 

oder Akupunktur für die Erde) und mit den 

Energien im Kleinen (zum Beispiel der Ortswahl 

und Bauweise von Kathedralen, der harmon-

ische Gesetze und der goldene Schnitt zugrunde 

liegen).

Wasser
Die H2Q-Produkte von Q-met ent-
falten ihre Wirkung in erster Linie in 
Verbind ung mit Wasser für Mensch, 
Tier und Pflanze. 

Technische Messinstrumente wie  
die Phaseninterferenzfotografie oder 
Ver suche im Bereich der Eiskristall-
bildung belegen deutliche Unter-
schiede zwisch en gewöhnlichem und 
mit H2Q-Produk ten behandeltem 
Leitungswasser: Das behandelte Was-
ser weist Eigenschaften von gutem 
Quellwasser auf.

Luft
Luft enthält Wasser. Deshalb haben 
H2Q-Produkte eine spürbar neu -
tralisierende Wirkung auf die Atmo -
s phäre eines Raumes.

Licht
Testpersonen haben unabhängig 
vo neinander die Ausstrahlung eines 
besonderen Lichts beschrieben, die 
vom Zentrum des Sterns ausgeht.

Unterstützende Wirkung
Der Mensch besteht zu rund 70%  
aus Wasser. Es ist deshalb verständ-
lich, dass viele Personen beim  
Tragen eines H2Q-Produktes eine 
zentrierende und stärk ende Wirkung 
empfinden und dadurch Blockaden 
und Verspannungen gelöst werden 
können.

Unterlagen zu verschiedenen Tests 
und zur Anwenderumfrage, die 
Q-met durch geführt hat, sind auf 
Anfrage erhältlich.

Die Produkte von Q-met ersetzen 
keinen Arzt und keine Therapie. 
Sie sind nicht als Ersatz gedacht, 
sondern als Unter stützung.
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