Die universelle Lebensenergie ist die Summe aller wichtigen Frequenzen und
Informationen, die für jede menschliche Aktion auf körperlicher
und psychischer Ebene benötigt wird.

Neue Wege für Ihre Gesundheit
In der Prävention & Regeneration
& Leistungssteigerung
Die Kombination von Quantenphysik, natürlichen Frequenzen, und dem Wissen der Energetik bildet die Grundlage
der Qi-Quant Energie-Regulation.
In der Energiemedizin weiß man schon lange, dass biologisches Leben nicht alleine durch den Stoffwechsel von
Nährstoffen und Sauerstoff funktioniert. Der Einfluss unseres Erdmagnetfeldes, des Sonnenlichtspektrums und der
kosmischen Informationen stellt eine weitere Basis biologischen Lebens dar.
Diese elementaren Energien und deren Frequenzen sorgen für die energetische Ordnung und energetische Versorgung im menschlichen Organismus.

Die Lichtquanten (Biophotonen) bilden Felder, die alle menschlichen Systeme
durchdringen und die Lebensenergie in unglaublicher Geschwindigkeit
transportieren und zur Verfügung stellen.

QI-Quant Ist dIe optImale energetIsche Zellnahrung.
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Jede einzelne Zelle ist ein eigener Lebensverband und verfügt über ein bestimmtes Energiepotential. Dieser Energielevel ist für alle Abläufe innerhalb der Zellen und in weiterer Folge für die Kommunikation mit anderen Zellen
notwendig. Das Energiepotential wird durch die Aufnahme von Biophotonen (Lichtquanten) aufgebaut und in den
Zellen gespeichert. Sinkt das Energiepotential zu weit ab, kann die Zelle ihre intra- und extrazellulären Funktionen
nur mehr schlecht bis gar nicht vollziehen.
Die Qi-Quant Energie-Regulation versorgt die Zellen über das Energiesystem (Chakren) mit Biophotonen (Lichtquanten) im optimalen Frequenzbereich und bringt das Energiepotential der Zellen in kürzester Zeit auf einen sehr
hohen Level. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte wieder aktiviert und eine schnelle Zellfunktions-Regulation
ermöglicht. Die Wirkung der Qi-Quant Energie-Regulation auf den Anwender ist ausschließlich energetisch zu sehen und schließt alle bekannten Genesungsunterstützungen der Energetik ein. (*siehe Rechtshinweis)
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Die Qi-Quant Technologie
Eine optimale energetische Wohlfühlzone und Regeneration für die Menschen zu schaffen - das ist der Antrieb von
Entwickler Harald Granzer. Mit den einzigartigen Qi-Quant Produkten können Sie das erfahren.

Qi-Quant beschreitet neue Wege der Quantenphysik
Nach 17 Jahren Forschung im Bereich der Quantenphysik ist es Harald Granzer gelungen, eine Produktpalette
von einzigartigen quantenphysikalischen „Energieprodukten“ zu entwickeln.
Vor allem die jahrelange Entwicklungsarbeit mit Dr. Robert Becker und dem
„Dr. Becker Institut“ in New York, sowie
auch sein intensiver Forschungsaustauch
mit weltbekannten Naturwissenschaftler, Quantenphysikern und Biologen, wie
z.B. Dr. Bruce Lipton (Stammzellforscher),
führten zu den bahnbrechenden Forschungsergebnissen, auf denen die einzigartige Qi-Quant Technologie basiert.
In den Qi-Quant Labors wird stetig an Innovationen bzw. Neuheiten der Energiemedizin geforscht, und diese werden in
neue Qi-Quant Produkte integriert.

www.qiquant-technology.com

harald granzer, Quantenphysiker
& entwickler der Qi-Quant produkte

die Qi-Quant technologie

Die Qi-Quant Technologie ist eine Symbiose aus Tesla-Patenten, dem Wissen der Frequenztherapie, Energetik
und neuester „quantenphysikalischer Forschung“.
Alle Qi-Quant Geräte werden mit freier (Nullpunkt-)Energie und ohne Strom betrieben. Die Produkte regulieren
energetisch intelligent, ohne dass sie immer neu abgestimmt werden müssen. Die erzeugten Vitalfelder beinhalten
alle Zell-, Erd-, Sonnenlicht- und kosmischen Frequenzen, die für eine natürliche Regulation auf allen Ebenen im
menschlichen Organismus sorgen. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte aktiviert.
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Folgende Komponenten bilden die einzigartige Qi-Quant technologie:
1. Quantenenergetische Informationsmaterie
2. Quantenfeldgeneratoren
3. Frequenzkonverter

Wie funktioniert Qi-Quant?

Die definierten Bio-Informationen der 17-jährigen Qi-Quant Forschung werden auf eine ELF-Skalarwelle aufmoduliert.
Dieses Informationssignal wird verstärkt und in einem faradayschen Käfig über speziell entwickelte Flachspulen-Anordnungen auf die Trägermaterialien aufgeprägt.
Der Quantenfeldgenerator baut das Vitalfeld auf, stabilisiert dieses permanent und regelt die Feldstärke.
Der Frequenzkonverter impliziert die Informationen der quantenenergetischen Materialien in das aufgebaute Vitalfeld
und stellt somit alle notwendigen Frequenzen zur Verfügung.
Alle Qi-Quant Produkte werden in Handarbeit in Österreich und der Schweiz gefertigt.
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Zell-Energie
durch Frequenzen
Jede menschliche Zelle steht mit einer bestimmten Frequenz des Erdmagnetfeldes, des Sonnenlichts und des
Kosmos in Resonanz.
Durch eine Versorgung mit diesem optimalen Frequenzspektrum können unsere Zellen ihr Energiepotential
voll aufbauen.
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Energiemangel durch
Alltagsbelastungen
Energetische Störfelder und mangelnde Energie im Wasser, in der Luft und in unserer Nahrung lassen die Zellen
langsamer schwingen.
Diese Einflüsse blockieren die positiven Impulse des „Vital-Frequenz-Spektrums“ der Sonne, der Erde und des
Kosmos.
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Ein niederes Energiepotential
stört die Zellfunktion und
Regulation

Daraus können chronische und akute Befindlichkeitsstörungen entstehen, wie z. B.:
•
•
•
•
•
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Körperliche Schmerzen
Müdigkeit
Konzentrationsschwächen
Antriebslosigkeit
Schlafprobleme
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Energie-Regulation
mit Qi-Quant
Alle Qi-Quant Energieplatten produzieren stabile Vitalfelder, in denen die optimalen Zellfrequenzen zur Verfügung gestellt werden.

Die Qi-Quant Energie bringt die Zellen wieder
in den optimalen energetischen Status.
Dadurch werden die Selbstheilungskräfte wieder aktiviert
und eine schnelle Zellfunktions-Regulation ermöglicht.
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Energieplatte PRO
Die Energieplatte PRO ist die perfekte Energie-Regulation in Verbindung mit Therapieformen, die im Liegen angewendet werden:
•
•
•
•
•
•
•

Massagen aller Art (z. B. Heil-, Sport- und Meridian-Massagen)
Cranio-Sakral-Behandlungen
Physiotherapie
Fußreflexzonen-Behandlungen
Akkupunktur-Behandlungen
Verschiedenste Energiebehandlungen (z. B. Reiki, Pranic Healing etc.)
Psychotherapeutische Sitzungen

... um nur einige der Therapiearten aufzuzählen, bei denen es hervorragende Erfolge in der Therapieunterstützung mit der Energieplatte PRO gibt.

Die Energie-Regulation ist sanft und wirkt
gleichmäßig auf den gesamten Organismus.
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• Die Energieplatte PRO kann unter einem Massagetisch positioniert werden, wenn die Konstruktion der Liege
dies zulässt.
• Man kann natürlich die Energieplatte Pro auch überall dort positionieren, wo der Anwender sich hinlegen
kann. Es ist empfehlenswert, eine weiche Auflage über die Energieplatte zu legen.
• Die Energieplatte PRO basiert auf 85% Erdfrequenzen und 15% Sonnenlichtfrequenzen,
um ein entspannendes und regenerierendes Vitalfeld zur Verfügung zu stellen.
• Die Quantenformation der Energieplatte PRO ist ein kugelförmiges Vitalfeld.
• Körperliche Tiefenentspannung und emotionales Loslassen sind die häufigsten Reaktionen und
Erfahrungsaussagen von Anwendern.
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Bright White & Bright Blue
Die neuen intelligenten Energieplatten
Sanfte, pulsierende Energiefelder aktivieren Ihren Zellstoffwechsel.
Die tägliche Anwendung versorgt Ihren Körper mit energiespendenden Vitalfrequenzen.

Als Unterstützung für den therapeutischen Einsatz bei Schmerzen und Verletzungen.

Zum sofortigen aktivieren & regenerieren

Durch die Versorgung mit dem optimalen Vital-Frequenz-Spektrum der revolutionären Qi-Quant Technology,
kommt es zu einer unmittelbaren Aufladung des Energiepotentials aller Körperzellen. Somit dient sie auch als Unterstützung für den therapeutischen Einsatz bei Schmerzen und Verletzungen.

leistungsstark & kreativ

Die BRIGHT liefert für alle Herausforderungen des Alltags die notwendige Energie: In jedem Alter, an jedem Ort,
privat oder im Business. Zur Leistungssteigerung im Sport und im Job – oder einfach zwischendurch. Damit Sie alles
schaffen, was Sie sich vornehmen.

anwendung

3 - 15 Minuten, jeweils nach Bedarf, einfach darauf sitzen oder liegen.

ExPER
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Zu niedriges energiepotential stört die Zellfunktion

Energetische Alltagsbelastungen (elektromagnetische Störfelder, energielose Nahrung, Luftverschmutzung, emotionaler Stress etc.) lassen unsere Zellen langsamer schwingen. Daraus können chronische und akute Befindlichkeitsstörungen entstehen wie z.B. Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit, Schlafprobleme, Schmerzen usw.
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Die Auswirkungen auf unseren Organismus
dokumentieren Darstellungen mittels Dunkelfeldmikroskopie
und Herzratenvariabilitätsmessungen (HRV).
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Die Naturheilpraktikerin Denise Hintermayer arbeitet seit vielen Jahren mit der Diagnosemöglichkeit der
Dunkelfeldmikroskopie und konnte schon mehrfach enorme Veränderungen in der Blutanalyse vor und nach einer
Anwendung der Qi-Quant Energieplatten nachweisen.
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Qi-4-pets
Die Energieplatte für Haustiere
Diese Platte bietet vollkommen neue Lösungen in der Haustiertherapie. Qi-4-pets bringt das Haustier in den optimalen Schwingungszustand. Durch den Aufenthalt auf der Platte kommt es zu einer Harmonisierung der Schwingung, die körpereigenen Zellen können sich optimal regenerieren. Die Therapie mit der Qi-4-pets Platte bringt die
Lebensenergie (Qi) des Tieres wieder in den optimalen energetischen Status, die Selbstheilungskräfte des Tieres
werden bestmöglich unterstützt, Ängste und Stress des Tieres werden reduziert.

•

Sorgt für mehr Ausgeglichenheit. Reduziert Stress und Angst

•

Ermöglicht einen besseren Zugang zum Tier. Entspannung für den Vierbeiner und Besitzer

•

Fördert eine bessere Regeneration. Unterstützt somit die Gesundheit der Tiere. Auflösung von Ängsten,
Traumata und Blockaden

Tiere haben neben ihrem physischen Körper natürlich auch einen Energiekörper. Bei ihnen ist es genauso, dass sich
Blockaden im Energiesystem zeigen können, die gelöst und harmonisiert werden möchten.

•

Aktiviert und fördert den Zellstoffwechsel, Entschlackung,
Harmonisierung der Darmträgheit, verbesserte Sauerstoffaufnahme

Tiere leben ihr Leben zwar anders als wir, aber sie werden genauso von ihren Erlebnissen geprägt. So gibt es bei
Tieren genauso traumatische Erlebnisse und psychisches Ungleichgewicht, aber auch karmische Themen die meist
in Zusammenhang mit dem Menschen entstanden sind. Diese Erinnerungen nehmen auch Tiere mit und so sind sie
als Blockade im Energiesystem wahrnehmbar.

•

Fördert die Stärkung der Selbstheilungskräfte

•

Hilft bei Verspannung und chronischen Schmerzen:
Iliosakralgelenke, Arthritis, Muskel- und Gelenkschmerzen

sorgt für tierische ausgeglichenheit
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anwender berichten über folgende Wirkungen
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Atemluft-Veredelung durch den Qi-Quant
Bio-Ionisator Cosmic Ionic
energetisch reine luft für Ihr Zuhause, Ihre lebens- und arbeitsräume

Sicher kennen Sie das gute Gefühl nach einem ausgedehnten Waldspaziergang: Der Kopf ist frei, der ganze Körper
hat frische Luft getankt. Noch am nächsten Tag fühlen Sie sich stark und vital. Ganz anders nach einem Tag im Büro,
einer langen Fahrt im Auto oder Zug oder nach einem Flug.

Warum macht Büroluft müde?

Sauerstoff in der Atemluft wirkt nur dann biologisch aktiv, wenn er ionisiert ist. Das bedeutet, dass er eine negative elektrische Ladung haben muß. Nur negativ geladene Sauerstoff-Ionen können mit den Atomen im Körper
reagieren und geben ihm neue Energie. Doch in vollklimatisierter Büroluft sind 400-mal weniger negativ geladene
Sauerstoff-Ionen, als in der Waldluft. Ein besonders schlechtes Ionenklima herrscht auch in Innenstädten, Wohnungen, Restaurants, aber vor allem in Autos und in der U-Bahn.

Ionisierter sauerstoff schützt

Sicher wäre ein täglicher langer Waldspaziergang eine gute Möglichkeit, denn die Nadeln von Fichten, Kiefern und
Tannen laden den Sauerstoff negativ auf. Weitere natürliche Ionengeneratoren sind zerstäubende Wassertropfen
an einem Wasserfall, der Brandungsbereich von Seen und am Meer.

der cosmic Ionic sorgt für eine
energetisch reine luft

Der Cosmic Ionic ist ein technisches Gerät der modernen Physik,
zur Veredelung der Luft ohne Strom.
Mit gutem Vorbild voran: Der Qi-Quant Bio-Ionisator Cosmic Ionic
ist eine exklusive High-Tech-Innovation. Der Qi-Quant Bio-Ionisator
ermöglicht im Betrieb eine Nullemission, das bedeutet, dass bei
der Benutzung (im Betrieb) keine umweltschädlichen Emissionen
entstehen - mehr sogar, das Gerät funktioniert ohne Einsatz von
elektrischen Energiequellen, wie z.B. Wechselstrom, Akkus etc.

Was sind nun diese Ionen?

Ionen sind Moleküle, die mindestens ein Elektron verloren bzw. ein Elektron dazu bekommen haben. Sie sind entweder positiv oder negativ geladen und somit polarisiert. Ionen versuchen ständig ein Gleichgewicht herzustellen.
Negativ geladene Ionen können Schadstoffe, Allergene und diversen Krankheitserreger, welche positiv geladen
sind, unschädlich machen.

Welchen effekt haben die Ionen auf den menschen?

Wissenschaftler und Biologen haben bewiesen, dass negativ geladene Sauerstoff-Ionen in der Atemluft für unseren
Stoffwechsel essentiell sind. Das Einatmen von ionisierter Luft fördert mehr Sauerstoff ins Blut, wodurch Organe
besser funktionieren können und den Zellstoffwechsel verbessern. Negativ geladene Ionen erleichtern dem Körper
die Sauerstoffaufnahme, können die Körperzellen beleben, die Sauerstoffaufnahme des Blutes erhöhen und den
Stoffwechsel aktivieren.

Sie hätten dieses Gefühl gerne öfters? Vielleicht wenn es ginge auch gerne bei Ihnen
Zuhause? Jeden Tag? Dann gönnen Sie sich die innovative Qi-Quant Technologie der
Cosmic Ionic Luft-Veredelung - MADE IN AUSTRIA!
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die revitalisierung des menschlichen energiesystems wird enorm gesteigert.
Folgende Wirkungen können wahrnehmbar sein:
•
•
•
•
•
•
•

Harmonisierung und Verbesserung des Raumklimas
Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
Steigerung der Kreativität und Gedächtniskraft
Gesteigertes, körperliches Wohlbefinden
Weniger Müdigkeit bei Autofahrten
Unbeschwertes Gefühl auf allen Ebenen in Arbeits- und Wohnbereichen
mit elektromagnetischen Belastungen.
Verbesserung bei Asthma- und Atemproblemen
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Wieder gesund schlafen

Die Qi-Quant Regenerationsplatte

Schon vor 500 Jahren hat Paracelsus gelehrt: „Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel, die Gesundheit zu ruinieren.
Dauerhafter Schlafmangel bzw. massive Schlafstörungen können ernsthafte Krankheiten wie Depressionen oder
andere nervliche Leiden hervorrufen. Die Intensität von Umweltrisiken ist zu Hause erstaunlich oft besonders
stark, speziell im Schlafbereich.

erholsamer schlaf im natürlichen Vitalfeld

Im Mittelpunkt aller baubiologischen Messungen, Beratungen und Sanierungen steht immer der Schlafplatz. Nirgendwo sonst halten wir uns länger und regelmäßiger auf als dort. Nirgendwo sonst sind Körper und Psyche empfindlicher, angreifbarer und wehrloser als in der sensiblen Schlafphase. Entspannung ist hier gewünscht und nicht
Verspannung.
Der Mensch ist während des regenerierenden passiven Nachtschlafes um ein Vielfaches sensibler als in der Wachphase. Sein Immunsystem, die Regulationsfähigkeit und seine vegetativen Abläufe funktionieren in dieser Zeit auf
Sparflamme. Nachts wird repariert, was tagsüber Schaden genommen hat. In der Nacht muss das Dauerbelastung
von Umweltreizen, wie E-Smog durch WLAN, Handymasten, Stromleitungen, sowie auch geopathogenen Belastungen durch Druck oder Schallwellen die tief aus der Erde kommen, feinstoffliche Reizzonen, wie Wasseradern oder
Gitternetze, aufhören.*
Nachts rechnet der Körper nicht mit Stress, Reiz und Aktivität. Er braucht Ruhe, Erholung und Passivität. Ein ungestörter Schlafplatz ist die Basis für Vitalität und Gesundheit, ein wichtiges Stück Lebensqualität. Ein guter Schlafplatz ist auch, nach Aussage vieler Ärzte, Voraussetzung für medizinische Diagnose- und Therapieerfolge, ganz
besonders bei naturheilkundlichen Verfahren.

Im Vitalfeld der Regenerationsplatte werden dem menschlichen Energiesystem alle Zellfrequenzen und alle wichtigen Regenerationsfrequenzen zur Verfügung gestellt.
Die Feldstärke des Vitalfeldes ist so abgestimmt, dass das Energiesystem nicht überenergetisiert werden kann. Das
körpereigene Energiefeld geht nur mit den Frequenzen in Resonanz, die für eine optimale Energieversorgung der
Zellen erforderlich sind.
Die Wirkung der Regenerationsplatte auf den Anwender ist ausschließlich energetisch zu sehen und schließt alle
bekannten Genesungsunterstützungen der Energetik ein wie z.B:
•
•
•
•
•

Tieferer erholsamer Schlaf
Harmonisierung für Körper, Geist und Seele
Beseitigung von energetischen Blockaden
Öffnung des Energieflusses
Schutz vor Umweltreizen

nacht für nacht wird das energiepotential der Zellen wieder sanft aufgebaut.
Ihr regulationssystem ist dadurch am morgen wieder voll gestärkt.
sie fühlen sich bestens ausgeruht, erholt und frisch für den neuen tag.

Wie sensibel sind sie?

Immer wieder begegnet man Menschen, die behaupten, dass sie überall gut schlafen können. Das ist auch
durchaus möglich, da es sensible und weniger sensible Personen unter uns gibt. Im Grunde ist es ein sehr gutes
Zeichen, wenn man zu den „Sensiblen“ gehört - auch wenn es einem im ersten Augenblick nicht so vorkommen
mag - denn jene Menschen können sich auf sich und die Reaktionen ihres Körpers verlassen. Jedes Anzeichen ob positiv oder negativ - möchte dem Menschen etwas sagen. In diesem Fall weist dies darauf hin, dass es sich
um keinen guten Schlafplatz für den Körper handelt. Bei weniger sensiblen Menschen verläuft es so, dass der
Körper keine Hinweise liefert, es ihnen zwar lange Zeit anscheinend gut geht, doch später meist anstatt einem
kleinen Zeichen des Körpers eine schwere Krankheit zum Vorschein kommt.

* siehe Rechtshinweis Seite 31
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Office PRO
Unsere heutiges Arbeitsumfeld im Büro ist geprägt von technischer Ausstattung wie: Drucker, Wireless-Lan, Bluetooth, Handy und etc. Diese Geräte sind unverzichtbar geworden, erzeugen jedoch teilweise extrem starke elektromagnetische Felder.
die Folge daraus können sein:
•
Verspannungen
•
Müdigkeit
•
Kopfschmerzen
•
Leistungsabfall
•
Konzentrationsschwächen
•
gestörter Stoffwechsel
•
reduzierte Vitalkraft
•
Burnout

Kunden berichten über das natürliche Vitalfeld der office pro
•

es schafft eine gesunde umgebung

•

entspannung & regeneration am arbeitsplatz

•

erhöht die Vitalkraft

•

verbessert die lernfähigkeit

•

verbessert den stoffwechsel

•

unterstützt das Immunsystem

•

reduziert die stressbelastung

•

verringert das Burn-out risiko

•

steigert die Konzentrationsfähigkeit

Keine externe stromversorgung nötig

Ganz einfach die Office PRO Platte unter Ihrem Bürostuhl montieren
und sofort die Natur an Ihrem Arbeitsplatz genießen.

unsere lösung: hol die natur an den arbeitsplatz
Die Office PRO unter Ihrem Bürostuhl ist der Aktivator am Arbeitsplatz, welcher alle Vitalfrequenzen unserer Lebensenergie zur Verfügung stellt und somit ein optimales regeneratives Umfeld am Arbeitsplatz schafft. So hält
der Körper nicht nur dem Bürostress, sondern auch elektromagnetischen und anderen Strahlen-Belastungen in
unserer Technikgeprägten Arbeitswelt besser stand.
Das ionisierte Vitalfeld, welches die Office PRO erzeugt, entspricht einem Aufenthalt in unberührter Natur. Jede
Zelle Ihres Körpers wird mit diesen lebens- und energiespendenden Vitalfrequenzen versorgt, so dass Sie auch
intensive Belastungen mühelos meistern können. Sie gehen auch abends noch frisch und munter aus dem Büro.
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Die durchgeführte Fallstudie in der Firma Benefit Büroservice GmbH wurde mit Messungen durch HRV Messgeräte der
Firma Medivital Healthcare durchgeführt. Somit konnte die Wirkung der Office PRO nachgewiesen und dokumentiert
werden. Das Medizintechnik-Unternehmen Medivital Healthcare, sowie das Netzwerk für Prävention empfiehlt gegen
Burnout & Stress unsere Office PRO.

Empfohlen von:
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Lebenskraft durch das ReVital Tablett

Anwendung & Wirkung

ursprung unserer nahrung

Zahlreiche Kunden bestätigen
uns bei einsatz des reVital tabletts…

Gesunde Lebensmittel rücken heute immer mehr in das Bewusstsein vieler Menschen. Dabei ist die Qualität biologisch verarbeiteter Produkte ganz maßgeblich von der Qualität aller Ausgangsstoffe abhängig. Nur so kann die
natürliche Energie in Form von Biophotonen in den Lebensmitteln gespeichert werden. Biochemiker wissen bereits
seit vielen Jahren um diese Energiequalität von Lebensmitteln Bescheid.
leben ist mehr als die summe aller Inhaltsstoffe!

Vom nahrungsmittel zum lebensmittel

•
•
•
•

eine deutliche Verbesserung in Geschmack und Geruch
eine spürbare Harmonisierung aller Inhaltsstoffe
eine bessere Verträglichkeit bei vielen Lebensmitteln
Schnelleres und üppigeres Wachstum von Zier- und
Nutzpflanzen, beim Einsatz von ReVital an Setzlingen

Warum empfinden wir den Geschmack eines Apfels, den wir selbst frisch von unserem eigenen Baum pflücken,
oftmals als viel angenehmer, als den eines Apfels der gleichen Sorte, der in großen Obstkulturen erzeugt wird und
einen langen Transportweg hinter sich hat?
Wachsen Pflanzen im direkten oder indirekten Sonnenlicht und in einer nährstoffreichen natürlichen Erde, so speichern sie diese Energie in Form von Biophotonen. Alle Arten von Pflanzenschutzmitteln, künstliche Dünge- und Anbaumethoden können einen nachteiligen Einfluss auf die Energiequalität unserer Nahrung nehmen. Die Bedeutung
biologisch hochwertiger Lebensmittel auf unseren Gesundheitszustand haben neuseeländische Forscher bereits
1940 in einer groß angelegten Studie nachgewiesen.
Mit dem ReVital Tablett ist es möglich, in allen Nahrungsmitteln wieder die Eigenschaften von biologisch hochwertigen Lebensmitteln herzustellen. Das schmeckt man!

Zum energetisieren von Lebensmittel, Flüssigkeiten und vieler weiterer Stoffe.
Sowie zum Löschen der Frequenzen von Giftstoffen (Bekleidung, Schuhe, Bettzeug,...),
Weichmacher (Spielzeug, Nahrungsmittelbehälter), Spritzmittel (Obst, Gemüse),
Schwermetalle (Lebensmittel).

Warum reVital tablett

ReVital steht für Genuss, Lebensqualität und Sicherheit. Nutzen Sie die Kraft
der Natur mit der einzigartigen Qualität von Lebensmitteln für Ihr Wohlbefinden!
Das ReVital Tablett basiert auf dem Verständnis der Informationsübertragung. Mit dem ReVital Tablett erhalten alle festen und flüssigen
Nahrungsmittel ihre ursprüngliche Lebenskraft zurück.
Nahrungsmittel werden auf natürliche Weise biologisch zu Lebensmitteln, Mittel zum Leben aufgewertet. Das ReVital Tablett arbeitet
vollkommen service- und wartungsfrei. Stellen Sie die Nahrungsmittel
direkt, oder in keramischen Gefäßen auf die Edelstahloberfläche des
ReVital Tablett. Die, im ReVital Tablett erzeugten, naturidentischen
Schwingungsinformationen werden auf die Nahrung übertragen.
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Water Alive
Wer Wert auf eine gesunde und moderne Lebensweise legt (im Sinne von Vitalität und Fitness mit Genuss) und
sich bewusst ernährt, kommt an hochwertigem Wasser nicht vorbei. Wasser ist unser Lebensmittel Nr. 1 und Quell
allen Lebens.
Belebtes Wasser kann einen tiefgreifenden Zellreinigungseffekt auslösen. Der Lebensenergie-Level im menschlichen Körper steigt an. Dies geschieht nicht nur beim Trinken, sondern auch durch die Energieabgabe des mit Water
Alive belebten Wasser beim Duschen oder Baden. Die Regenerationsfähigkeit der Zellen erhöht sich! Das spür- und
schmeckbar weichere Wasser sorgt zudem für eine sanfte Pflege von Haut und Haar.
Wasser besitzt die physikalisch einzigartige Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern und an die Umwelt und Umgebung zu übertragen. Dabei reagiert Wasser auf alle Arten von Schwingungen. Neben (biologischen)
Signalen aus der Natur nimmt Wasser auch technische Signale, wie z.B. von elektromagnetischen Wechselfeldern
auf. Die gute Nachricht: Jede Information, welche dem Wasser auf seinem Weg in unsere Leitungen mitgegeben
wurde, kann wieder gelöscht werden.
Mit dem Wasserbelebungssystem Water Alive ist es dem österreichischen Erfinder Harald Granzer in 17-jähriger
Forschungsarbeit gelungen, im vorbeifließenden Leitungswasser mittels Schwingungsinformationen wieder die naturgegebene energetische Qualität herzustellen. Dabei werden alle, unserem Organismus nicht zuträglichen Informationen im Wasser gelöscht.
Bildliche darstellung von Wasserkristallen. Fotografiert nach dem emoto-Verfahren (von masaru emoto 2005 in Zürich) unter dem
mikroskop mit 300-facher Vergrößerung bei einer temperatur von -5°.

Züricher leitungswasser...
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erhält...

g

Warum wird der geschmack von direkt aus der
Quelle stammendem Wasser als viel angenehmer
empfunden als der jenes Wassers, das durch unsere Versorgungsnetze transportiert wurde?
Wasser verliert seine natürlichen Lebenseigenschaften, wenn es durch hohen Druck in runde Leitungen gepresst und zur linearen Fließeigenschaft
gezwungen wird. Durch diesen andauernden Druck werden die kristalline
Struktur, die Lebendigkeit und die elektromagnetische Kraft des Wassers
zerstört und die Biophotonen-Anteile pro Wassermolekül stark herabgesetzt.
Water Alive steigert das Biophotonen-Niveau im Wasser. Auf diese Weise
wird das Wasser physikalisch energetisiert. Mit Water Alive verfügt Leitungswasser wieder die Eigenschaften von frischem „lebendigem“ Quellwasser. Die Wassermoleküle werden neu strukturiert und das Trinkwasser
erhält eine „kristalline Struktur“. Durch die Revitalisierung mit Water Alive
können Sie ihr Trinkwasser wieder „wie frisch von der Quelle“ genießen.

Water Alive basiert auf dem Verständnis der Informationsübertragung.
Mit Water Alive wird Wasser in eine biologisch wertvolle, sehr hohe innere Ordnung und Stabilität versetzt. Über die Verbesserung der Wasserstruktur wird die Selbstreinigungskraft und Widerstandsfähigkeit des
Wassers gestärkt. Das Wasser wird auf natürliche Weise stabilisiert und
biologisch aufgewertet.
Water Alive Geräte arbeiten mit freier 0-Punkt-Energie, ohne Strom und
ohne chemische Zusätze. Water Alive Geräte sind vollkommen serviceund wartungsfrei. Über Kabel werden die, im Water Alive erzeugten naturidentischen Schwingungsinformationen direkt auf die wasserführende
Leitung übertragen.

mit Water alive eine neue microstruktur.
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Zahlreiche Kunden bestätigen uns die bestmögliche eignung von mit Water alive
aktiviertem Wasser für nachstehende anwendungsgebiete und einsatzmöglichkeiten:
•

Trinken und Essen (eine gesunde Ernährung basiert auf hochwertigem Wasser)

•

Duschen und Baden (das „weiche Wohlfühlwasser“
wird zum Quell der Erfrischung)

•

Zier- und Nutzgarten (Pflanzen lieben Water Alive Wasser, sie danken es
mit üppigem Wachstum)

•

Wellness und Spa (Kunden berichten von belebtem Schwimmbadwasser,
dass samtig weich zu Haut und Haar ist, eine Reduktion von Chlor ermöglicht
und damit das Risiko brennender Augen und Chlorgeruch merklich mindert)

•

Tiere (Water Alive Wasser wirkt sich in der Tierhaltung sehr positiv aus.
Die Tiere trinken mehr und sind in der Folge weniger anfällig für Krankheiten)

•

Landwirtschaft (nach mehr als 1½ Jahren Erfahrung berichtet ein Tiroler Landwirt u.a. von schnellerem
Pflanzenwachstum mit höherer Resistenz gegen Umweltbelastungen und mehr Ertrag; von Legehennen,
die über ein schöneres Federkleid verfügen, länger im Bestand bleiben und mehr Eier bei höherer Qualität
liefern; von gesünderen Kühen, die weniger unter Euterentzündungen leiden).

•

Lebensmittelproduktion (bei fast allen Erzeugnissen ist Wasser ein wesentlicher Grundbestandteil mit einem
hohen Einfluss auf die Qualität. Unsere Kunden berichten von einer merklichen Geschmacksverbesserung
z.B. beim Einsatz in der Backstube.

nutzen sie die Kraft der natur mit der einzigartigen Wasserqualität
für Ihr Wohlbefinden! auch im haushalt:
•

Kalk fällt nicht mehr an den Armaturen bzw. Perlatoren aus

•

Wasserkocher ist leicht zu reinigen

•

durch das weichere Wasser viel weniger Hautpflegeprodukte

•

Reduktion an Putz- und Reinigungsmitteln

•

Kein Regeneriersalz mehr im Geschirrspüler

•

Viel weniger Kalkrückstände am Glas

•

Spürbar leichteres Trinken des Wassers
Video auf www.wateralive.at
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Rechtshinweis
Die hier vorgestellte Technologie findet noch keine vollständige Zustimmung der Schulwissenschaft und Lehrmeinung.
Freie 0-Punkt-Engergie und die damit verbundenen polarisierten Schwingungen und Frequenzen, werden als nicht relevant für die Beeinflussung des menschlichen Organismus gesehen. Der gesamte Bereich der Energetik ist für die klassische Wissenschaft noch nicht
nachvollziehbar.
Folglich sind die Qi Quant-Produkte keine Heilprodukte und wir betonen, dass Qi-Quant keine wie auch immer gearteten Heilversprechen
abgibt.
Der Einsatz der Qi-Quant-Produkte beinhaltet keine Therapie im medizinischen Kontext und ersetzt nicht die Konsultation eines Arztes
oder Heilpraktikers (BRD).
In der Schulwissenschaft sind sowohl die Existenz als auch die krankmachende (geopathogene) Wirkung von Wasserader- und Erdstrahlung sowie die Wirkung globaler Gitternetze nicht anerkannt. Somit werden Abschirm-Maßnahmen als nicht notwendig erachtet.
In den aktuellen wissenschaftlichen Standards, gelten auch Elektrosmog, insbesondere elektromagnetische Felder, Handystrahlungen
oder W-LAN für den Organismus als nicht gesundheitsschädlich.
Wir sind deshalb dazu verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte nach derzeit wissenschaftlichen Erkenntnissen, keine
Heilwirkungen hervorrufen können.
Der Hersteller und das Qi-Quant Forscherteam
Fotos: Qi-Life-Energy GmbH, fotolia.com
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Österreich / deutschland:
Qi-life energy austria
by ECO Marketing GmbH
Werksgelände 32
A-5500 Bischofshofen
qi-office@qi-life-energy.at
+43 - 6462 - 33131
Weltweit:
Qle ag
Landstrasse 123
FL-9495 Triesen
qle@swissmail.com
+423 - 791 4444
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