Das Quanten-Quell-Wasser
Errungenschaft der Neuen Angewandten Quanten-Physik
Belebend, Reinigend, Stärkend
Sehr hohe Energiewerte!
Jetzt 2 Wochen
kostenlos testen!

„Dieses Wasser hat eine
immens starke HerzQualität. Wundervoll!“
Birgit Schremser
Mediale Heilerin, Vogelsberg

ERFAHRUNGEN seit 2012:
Andrea Fraunberger, Essenbach (GER)
Hallo lieber Herr Rädler,
super toll. VIIIIEEEEL weniger Kalk ( man könnte ja schon meinen Bayern hätte ein eigenes Kalkwerk :-)
Wäsche viel viel weicher und das ohne Weichspüler. Geräte / Spülbecken, Waschbecken Dusche bleiben sauber.
Mir persönlich tut das Wasser sehr sehr gut!
kurzum - ich bin begeistert.
Martin Rochell, Dipl.Ingenieur, Berlin
Für mich ist Wasser LEBEN – und ich bin vom Quanten-Quell-Wasser so fasziniert, da ich auf meinen vielen Reisen
viele z.T. entlegene Quellen, auch sog.heilige, besucht habe. Beim Trinken dieser Quellen habe ich meist sofort das
Belebende, das Vitale durch mich fliessen gefühlt. Das fliesst jetzt bei mir zu Hause – aus meinem
Küchenwasserhahn! Jedes Mal, wenn ich in die Küche komme, spüre ich dieses Feld und bin ganz beglückt. Auch
jetzt nach 3 Monaten ist es gleich stark.
Nina Tröscher, Bad Sauerbrunn (AUT)
"Der erste merkbare Effekt ist, dass das Wasser viel weicher und "runder" schmeckt.
Wenn man sich sehr gut spürt, kann es anfangs durch die sehr hohe Schwingung wirklich zu Übelkeit und Schwindel
führen. Das geniale ist, dass es möglich ist mit dem Quantenwasser zu kommunizieren und mit Symbolen oder
anderen Techniken die Schwingung anpassen kann.
Mit der Zeit wird auch hartnäckige Kalk von Wasserhähnen und Wasserkocher weggespült.
Mittelfristig ist es unglaublich, wie Pflanzen -im Haus wie im Garten- darauf ansprechen! Sie werden prächtig und
tiefgrün. Gemüse wächst wie Unkraut. Noch nie habe ich so große Paprika gesehen :D .
Ein vom Pilz befallener Pfirsichbaum ist innerhalb kürzerster Zeit gesundet.
Ich bin sehr glücklich über diesen Kauf :)))"
Bernhard Graf, Arzt für Allgemeinmedizin aus Arzberg (GER):
Ich empfinde Quanten-Quell-Wasser als angenehm weich und frisch im Geschmack. Auch habe ich es schon
mehrfach weiter empfohlen. Bleibe sicher am Ball und habe ein gutes `Bauchgefühl`. Ist schon faszinierend, was
über die angewandte Quantenphysik alles möglich ist !
Danke!
Sissi Dietrich, Petronell (AUT):
Hab bereits die Veränderung nach wenigen Minuten festgestellt. Geschmack ist weicher.
Meine Abwasch (Spüle) ist aus Edelstahl und hatte immer Kalkflecken. Sie glänzt jetzt. Früher musste ich mit Essig
reinigen. Hab meine Holzstiege aufgewaschen,sie glänzt wie frisch gestrichen und das Wasser war sehr
schmutzig. Dieses Wasser ist einzigartig. Das Duschen ist herrlich angenehm. Der Kaffee schmeckt besser. Ja, und
wie erwähnt, ich spar dadurch die Wartungskosten für die BWT-Wasserenthärtungsanlage.
Ich fühl mich auch belastbarer und wohler, wenn ich mich ausruhe. Möchte dieses Wasser nicht mehr missen!
Außer der wohltuenden Wirkung spart es auch Arbeit, Geld und schont die Umwelt!
Vielen Dank!
Birgit Schremser, Heilerin aus Vogelsberg (GER):
Dieses Wasser hat eine immens starke Herzqualität. Wundervoll!
Seitdem ich das QQW-Feld auf meinem Küchenwasserhahn habe, geht
beim Betreten der Küche immer die Sonne für mich auf.
Elena Annabella Brunner, Pachfurth (AUT), Astrologin und Heilerin
Wir haben leider ein sehr kalkhaltiges Wasser und ich bin schon länger auf der Suche nach einer besonderen
Wasseraufbereitung, wo das Wasser energetisiert wird UND der Kalk die Leitungen und Geräte nicht mehr angreift.
Wir haben uns für den 2-wöchigen kostenlosen Test von QQW entschieden und sind total begeistert. In der 1. Woche

hatte ich gleich das Gefühl der Geschmack des Wassers verbesserte sich, es schmeckt klar und rein wie frisches
Quellwasser.
Wir haben Wasser in unserem Pool nachgefüllt und das ist wirklich toll. Das Wasser fühlt sich ganz geschmeidig und
weich an und das Chlor ist für mich und die Haut kein Problem mehr!!
Der Kalk legt sich nicht mehr so fest an die Gläser an, sondern lässt sich leichter wegwischen ohne Entkalkung.
Unser Glas-Wasserkocher sieht sauber aus wie am 1. Tag!
Des Weiteren habe ich auch an mir einen Entgiftungs- und Entschlackungsprozess festgestellt ohne dass ich
irgendwelche anderen Maßnahmen anwende.
Ich trinke aufgrund des tollen Geschmacks jetzt auch wesentlich mehr Wasser und merke wie es mir Energie gibt
und gut tut UND meine Essenzen/Sprays sind nun noch stärker wirksam!
DANKE QQW!
Brigitte Mellmann, Warth (AUT)
seit ich das QQwasser habe merke ich dass mein geschirrspüler, welcher schon sehr alt ist, wenn ich das
gewaschene geschirr erst nach 2tge ausräume, trotzdem angenehm richt, was zuvor scho nach einem tag einen
unangenehmen geruch hatte, freut mich sehr & mein mitbewohner welcher nix weiss v dem wasser, weil er dies
alles f humbug hält, ist viel besser gelaunt, er war oftmals depressiv u dies hat sich verändert, vielen dank nochmals
für diese tolle möglichkeit
mein körper zeigte anfangs reaktionen wie durchfall stechen & kribbeln an verschiedensten körper stellen, nach
10tge kamen kolliken im darmbereich u daraufhin hatte ich beschlossen 48std nichts zu essen, nur QQwasser & tees
getrunken, es entstand rasch besserung und seither esse ich nur 1x täglich einen rohkostteller ich bin total entzückt
dass es mir so leicht fällt, seit einigen jahren mache ich heilfasten, jedoch fiel es mir noch nie so leicht, ich habe das
gefühl d QQwasser nährt & stärkt mich, ich habe alles was ich brauch & das war noch nie zuvor so
vielen herzlichen dank! möge mein schreiben noch vielen menschen unterstützend beistehen
Birgit Hildwein, Emmendingen
es ist fantastisch, eigentlich alles was die Erfahrungsberichte sagen trifft zu, der Kalk wird weich, das Wasser wird
weicher, es hat eine wunderbare Herzenergie, man kann es beauftragen sozusagen, wo und wie es wirken soll. Ich
freue mich sehr darüber und habe es natürlich schon rumgereicht, um meine Wahrnehmung zu überprüfen und
einige Leute neugierig gemacht. Der Körper nimmt es bereitwillig an und freut sich, es wird sozusagen sofort
eingebaut. Ich stehe entzückt und verliebt vor meinem Wasserhahn und freue mich das diese Energie auch in den
Wasserleitungen ist. Meine Schleimheute sind besser befeuchtet.
Es fließt energetisch und bringt in den Fluss.
Spannend war für mich mein Vergleichstest des Umkehr-Osmose Wassers, daß ich auf die Wasseruhr, d.h. auf das
QQW-Feld gestellt habe, da war der Unterschied stark zu schmecken.
Gefühlt ist es wunderbar, Eine Rückmeldung einer Bekannten, die die Wirkung von Stoffen auf den Organismus über
ihr Messgerät ( psychosomatische Energetik, Rubimed ) austestet, ist, dass das Wasser sich sehr positiv auf die
Zellerneuerung auswirkt, sprich sehr lebensfördernd ist (Zellstufe1)
Habe noch einige Fragen bitte:
Wie, bzw. was ist dieses Quantenfeld? Wie sieht es aus? Wie genau ist es entstanden? So ein Wissen sollte doch
verbreitet werden! Kann man sowas lernen?
Antwort von Anja & Stephan: Das Quantenfeld wurde von Herrn Carina vor ca. 20 Jahren entwickelt, bzw. er begann
damit, bis zu seinem Tod 2014 arbeitete er daran.
Es war am Schluss einfach perfekt... und ist es offenbar immer noch.
keine Ahnung wie es aussieht.... Vorstellung ist eine Info-Cloud, die physisch in einem Galaxien-Wirbel gespeichert
ist - weit weg, aber doch nah, da auf Quanten-Ebene keine Zeit oder Raum relevant sind.
Ja, es sollte verbreitet werden. Wie wir es weitergeben können, ist uns noch nicht klar leider
Kann sich so ein „Informationssender“ erschöpfen?
Das wissen wir nicht - bisher wird es eher stärker als schwächer.
Entstehen Abgeschnittene Cluster durch Mechanische Filterung?
genau - Filter können de-installiert werden. wir haben unser Osmose-Gerät nach kurzer Zeit entsorgt. Das LeitungsWasser mit QQW-Feld schmeckt einfach am besten.
Was passiert mit den Schadstoffen die nun mal im Leitungswasser sind?
Sie verringern sich z.T. - schaden dem Körper aber nicht mehr relevant, da die Energie bzw. Frequenz des Wassers
massiv angestiegen ist.
Löst sich der vorhandene Kalk in den Leitungen auf?
Ja, auch Rost und andere Ablagerungen.
Wie ist Ihr Kundenservice, bestätigen Sie hin und wieder, daß das Feld noch installiert ist? Geben Sie eine Garantie,
über die Dauer der Installation?
Ja, das prüfen wir regelmässig. Wir reinigen den Raum der Wasseruhr/Wasserhahn auch vor der Installation
kostenlos mit. Somit ist Stabilität per se schon gewährleistet.
Eine Gewährleistung für Stabilität des Feldes geben wir für 5 Jahre!
Unser Service beinhaltet auch die kostenlose Um-Installation bei Umzug.
Gibt es Kristallbilder davon, wie bei Emoto?
nein - zu teuer. auch wenn es natürlich sehr spannend wäre!
haben schon mal angefragt. 10.000€ will das Emoto-Labor dafür haben.
spezielles Equippment und know-how dafür erforderlich.
Wie beeinflusst das QQW normales Wasser, wenn es hinzugegeben wird ( Menge ? )
es verändert das "alte" Wasser natürlich hin zum Positiven.
Einfach eine kleine Flasche für unterwegs mitnehmen, und Tees, Kaffee, Getränken, Suppen hinzufügen, um die

Energie der Speisen / Getränke deutlich zu erhöhen
Verändert, bzw. verstärkt sich das Feld, bei Festinstallation?
Es wird stabiler - langlebiger. Kann sich auch nochmal etwas verstärken, ja
Würde man dieses Wasser mit reinem Quellwasser vergleichen, was wäre anders?
Was wir wissen, ist dass das QQW einen signifikant höheren Energie-Wert hat. wie gesagt - bis zu 2 Mio BovisEinheiten (Messung eines Ruten-Gehers) wurden schon festgestellt.

*********
Das Quanten-Quell-Wasser-Feld wurde von 1996 bis 2013 vom deutschen Quanten-Forscher R.H.Carina entwickelt
und ist seit 2012 für alle Menschen zugänglich. Es handelt sich dabei um ein stabiles, hoch-komplexes Quantenfeld
aus der Quell-Matrix der Schöpfung, das ohne jegliche Geräte bzw. Materialien auf jeder beliebigen Rohr-Leitung rein
geistig installiert werden kann. Es aktiviert alle nur denkbaren positiven Eigenschaften des Wassers wieder und
bringt diese stabil zur Wirkung. Wenn Leitungswasser hindurch fließt, wird es blitzschnell zu Quanten-Quell-Wasser
umstrukturiert. Ähnlich wie ein Magnet blitzschnell auf Eisenfeilspäne wirkt. Das Leitungswasser wird physikalisch
und molekular re-strukturiert (harmonisierte Cluster oder Flüssigkristalle) und bekommt einen sehr hohen PhotonenÜberschuss bzw. Bovis-Einheiten (weit über 300.000!). Dem Körper geben diese zusätzlichen Photonen über das
Trinken dieses Wassers vermehrte Lebensenergie.
Das Quanten-Quell-Wasser wirkt sehr sanft und forciert nichts. Die Wirkung ist unmittelbar nach der Installation voll
da, entfaltet sich aber im Laufe von Wochen immer mehr im Menschen, Tier und Pflanze. Die Installation lässt sich
auch über grosse Entfernungen rein geistig vornehmen.
Durch die Wirkungen der „Angewandten Quantenphysik“ sind Veränderungen des herkömmlichen Leitungswassers
möglich, ohne dass Substanzen oder „Energien“ hinzugefügt werden. Es erfolgen auch keine Eingriffe wie z.B.
Verwirbelungen oder andere von Menschen geschaffenen Prozesse. Alle Verän-derungen erfolgen ausschließlich über
Wirkungen aus der Quell-Matrix der Schöpfung.
Ein Quanten-Quell-Wasser-Feld bleibt in der Regel stabil und unverfälscht bestehen, sofern es nicht de-installiert
wird. Bei einem Umzug zieht es natürlich mit um, d.h. wird von uns „um-installiert“

Bisher von uns authentisch beobachtete Effekte von
Physikalischen bzw. körperlichen Wirkungen:











Leitungswasser schmeckt augenblicklich besser und weicher als Quellwasser, obwohl die gleichen Stoffe wie
z.B. Kalk noch drin sind. Diese Stoffe lassen sich nicht wegzaubern. Aber z.B. wird beim Kalk die
Klettenstruktur zu einer Kugelstruktur umgewandelt, so dass es nicht mehr anhaftet, weder im Körper noch
in Geräten (= leicht weg wischbar)
mehr Energie für den Tag bei gesteigerter Lebensfreude
verbesserte Entgiftung / Regulierung des Stoffwechsels (auch der Psyche und des Geistes!)
harmonischere Körperfunktionen, da verbesserte Wasseraufnahme in die Zellen → Selbst-Heilungsschub
Kalkablagerungen in Becken oder Wannen weichen innerhalb weniger Tage auf, werden fortgespült, oder
können einfach weggewischt werden. Kein Scheuern oder Chemie mehr nötig.
Dusch-, Spül- und Waschmittel können reduziert werden → gut für Umwelt und Geldbeutel!
Wasserbasierte Zentral- und Fussboden-Heizungen verströmen deutlich angenehmere Luft / Wärme
sollte das Wasser ab Wasserwerk chloriert sein, v.a. in südeuropäischen u. (sub-)tropischen Ländern,
verschwindet durch das Quanten-Wasser-Feld der Chlorgeruch und Geschmack meist vollständig!
Wein, Bier, Kaffee etc. auf Reisen im Restaurant etc. bestellt kann durch Hinzugabe von 2 bis 3 TL QuantenQuell-Wasser (im kleinen Fläschen mitgeführt) deutlich verbessert werden

Emotional-Geistige Wirkung innerhalb weniger Wochen:






Anhebung der Emotion in Richtung Lebensfreude + Tatendrang + Gelassenheit, v.a. bei Kindern
Auflösung von Emotions-Stauungen und Förderung der Selbstheilungskräfte
mehr Gelassenheit und Vertrauen in das Leben durch Abbau alter Denkmuster
Klarheit und schöpferische Kreativität der Gedanken
Förderung der spirituellen Entwicklung zum befreiten Schöpfer-Bewusstsein







kräftigerer, gesunder Wuchs
Verbesserung des Geschmacks & Aromas von Gemüse, Obst und Kräutern
Reduzierung von Schädlingen (z.B. Schnecken)
Verringerung von Algen in Teichen / Gewässern bis zu völlig klarem Wasser
Haustiere lieben dieses Wasser auch

Unmittelbare Wirkung im Garten / auf Pflanzen:

Das Quanten-Quell-Wasser (QQW) ist ein Produkt des höheren Schöpfer-Geistes. Daher kann es Wünsche der
Menschen aufnehmen und verwirklichen. Wenn man z.B. ein Bad darin nimmt, kann man jede positive Absicht
hineingeben, und der „Schöpfer-Spirit des Wassers“ wird die Verwirklichung unterstützen. Das QQW ist Träger und
Verwirklicher von Gedanken, die bewusst hineingegeben werden und hilft den Menschen so, Ihr Leben bewusster und
segensreicher zu entfalten und gestalten.

Unser Service / Installations-Prozess – 2 Wochen kostenlos:

→ Alles, was wir für die Erst-Installation benötigen, ist ein Foto des Haupt-Wasser-Anschlusses. Die Installation lässt
sich über das Bewusstsein und das QQW-feld durchführen, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen.
Bestes Beispiel: Installation des Feldes auf einem Wasserturm in Indien von Deutschland aus. Wirkung: unmittelbar
spürbar, dankend erhalten von den Bewohnern dort und permanent wirksam.
Nach zufriedenstellender Testphase von 2 Wochen kann das Feld belassen werden, wenn der finanzielle Ausgleich
bezahlt wird. Unser Zusatz-Service: Bei Umzug wird das Feld natürlich kostenfrei „um-installiert“.
Falls es nicht weiter gewünscht wird, kann das QW-Feld problemlos de-installiert werden.

Wir reinigen den Raum (Keller/Bad/Küche etc.) quantenphysikalisch, wo die Wasseruhr/ der
Wasserhahn sich befindet, vor der Installation des QQW-Feldes kostenlos mit.
Somit ist Stabilität per se schon gewährleistet.
Eine Gewährleistung für Stabilität des Feldes geben wir für 5 Jahre!
Unser Service beinhaltet auch die kostenlose Um-Installation bei Umzug.

PREISE:
Fest-Installation EINES Wasserhahnes (Küche, Dusche, Waschmaschine, Garten etc.):
180€
ein mobiles „QQW-Feld“ auf Kupfer-Schelle für eine Rohr-/Wasseruhr Ihrer Wahl: 450€
VORTEIL: Bei Umzug einfach mitnehmbar; Auch für Urlaube und zum Verleihen

oder

Für Gewerbliche Objekte bitte anfragen

KONTAKT:
Stephan Martin Rädler & Anja Kreinest
Physiotherapeut, Heilpraktiker, Bielefeld: Tel. 0151 -1245 2062
s.raedler@yahoo.de
www.livinginhealth.de

www.anja-kreinest.de

Grundlegendes zur Neuen, Angewandten Quantenphysik
Die neue, angewandte Quantenphysik betrifft u.a. auch die Welt der Emotionen und der Gefühle sowie
der Gedanken, des Geistes und des Bewusstseins. Die rein klassische physische Quantenphysik ignoriert
diese Welt oder hält sie für unwissenschaftlich.
Die Gesetzmäßigkeiten dieser kaum bekannten Welten sind jedoch genau so exakt und berechenbar wie
die der Photonen, Gravitonen und anderen Teilchen. In der Welt unterhalb der Materie gibt es ebenfalls
kleinste Einheiten, aus denen alle größeren Einheiten zusammengesetzt sind. Bewusstsein selbst z.B.
besteht auch aus (kleinsten) Partikeln.
In der Schöpfung gibt es nichts, was sich nicht bewegt. Nicht-Bewegung ist Tod. Die Schöpfung hat
keinen Stillstand „erschaffen“ und auch nicht den Tod. Alles was die Schöpfung erschafft, ist Leben und
somit Bewegung.
Niederfrequente oder gar zum Stillstand gekommene emotionale Schwingungen wirken sich auf die
Ebene der Energie und der Bewegung aus. Auf diese Weise entstehen dissonante Energieflüsse und
dissonante Bewegungen. Diese wirken sich auf die subatomaren Teilchen aus, wie z.B. auf den Spin der
Elektronen. Im Körper beeinträchtigen diese Störungen den Energiefluss in den Meridianen. Dadurch wird
bewusst, dass wirklich ALLES miteinander verbunden ist.
Mit der angewandten Quantenphysik und dem Quanten-Quell-Wasser haben wir die Möglichkeit, uns und
die Erde zu „harmonisieren“; von der Bewegung der subatomaren Teilchen, den Energie-Strömen des
Lebens, bis zu den Bewegungen der Sterne und der Galaxien.

