
Qi-Geräte machen es möglich: 
Ausgesuchte Lichtfrequenzen der 
weltweit besten Heilquellen erzeugen 
ein Feld von reiner Lebensenergie für 
Mensch, Tier und Pflanze. Im Umkreis 
von bis zu 150 Metern hat Leitungswasser 
die Qualität von Heilquellwasser, 
Lebensmittel verlieren die schädlichen 
Informationen von Umweltgiften, die Luft 
wird gereinigt und Elektrosmog hat keine 
krankmachende Wirkung mehr.

Aufgrund zunehmend schlechterer 
Lebensbedingungen werden immer 
mehr Menschen krank. Viele sind 
auf der Suche nach Heilung, sprich 
nach frischer Lebensenergie. Da wir 
Menschen die Lebenskraft in Form 
von Adenosintriphosphat (ATP) in den 
Kraftwerken unserer Zellen (Mitochondrien) 
durch die Vereinigung von Sauerstoff 
und Wasserstoff bei Anwesenheit von 
ausreichend Elektronen selbst herstellen, 
kommt den Elektronen die höchste 
Bedeutung zu. 

Dabei gilt: Je mehr hexagonale, also 
sechseckige  Flüssigkristallstrukturen das 
Körperwasser zeigt, umso stärker ist der 
Elektronenfluß. Unser Wasser wiederum 
wird durch ein entsprechendes Energiefeld 
über Resonanz hexagonal strukturiert. 

Anzeige

So tanken Sie zuhause reine Lebensenergie!
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In den Qi-Geräten sind Wasserphiolen 
verbaut, in der die Vielzahl von Heilwässern 
vereint ist. Die Wasserqualität dieser 
Heilwässer wird über das kraftvolle Feld 
auf anderes Wasser, das sich im Haushalt 
befindet, übertragen. Dabei ist es egal, ob 
das Wasser aus der Leitung oder aus einer 
Wasserflasche kommt. 

Ein Anbau an eine Wasserleitung oder 
ähnliches ist nicht notwendig. Die 
berührungslose Erzeugung von Wasser 
mit der großen qualitativen Ähnlichkeit zu 
artesischen Heilquellen funktioniert sogar 
dann, wenn der Wasserhahn 50 Meter und 
mehr vom Gerät entfernt ist.

Mensch und Tier können letztlich mittels 
Resonanz optimal Lebensenergie 
aufbauen - aus jedem Wasserhahn fließt 
zudem sofort Wasser in Heilquellqualität. 
Lebensmittel verlieren im Feld ihre 
Schadstoffinformationen und gesunden, 
indem man sie einfach von der Haustüre 
zum Kühlschrank trägt.

 “Das Wasser der Nahrung”, betont Erfinder 
Hagen Thiers, “wird in Sekundenschnelle 
optimal neu strukturiert und energetisiert 
und Minus-Ionen sorgen für reine Luft.”

Leben mit der Kraft der  
besten Heilquellen

Unglaublich, aber wahr - einem 
sächsischen Forscherteam ist es jetzt 
gelungen, ein solches feinstoffliches 
Energiefeld zu erzeugen. Es ist eine 
wissenschaftliche Sensation: So genannte 
“Qi-Geräte” können ohne technische 
Hilfen - wie einen Stromanschluß - eigene 
Lebensenergiefelder herstellen. Sie 
bringen damit den praktischen Nutzen der 
Quantenphysik voll zur Geltung.

„In den Geräten wird ein Torusfeld generiert, 
das in der Lage ist, strukturiertes Wasser 
und damit lebensspendende Elektronen 
zu erzeugen“, sagt Dipl.-Ing. Harald Thiers, 
einer der Mit-Initiatoren der Erfindung. Im 
Körper kann so ein Stromfluss entstehen 
– ohne Elektrizität (EKG, EEG) gibt es kein 
Leben. Einzelne Wassermoleküle sind 
elektrisch neutral, aber durch hexagonale 
Strukturen wird ein Elektronenüberschuss 
erzeugt. 

Elektronen neutralisieren freie Radikale, 
reinigen die Luft von elektrisch positiv 
geladenen Teilchen wie Staubpartikeln, 
Pilzsporen, Viren und Bakterien, 
regenerieren verbrauchte Vitamine 
im Körper und ermöglichen über die 
Atmungskette die Produktion von 
Lebensenergie und Wasser. Gleichzeitig 
gibt das Feld ein sehr vollständiges 
Lichtspektrum ab, dessen Auswahl aus 
den besten Heilquellen, wie beispielsweise 
Lourdes, weltweit erfolgte. 

Elektrosmog wird unschädlich

Wirklich verblüffend ist die Fähigkeit der 
Qi-Geräte, gefährlichen Elektrosmog für 
Mensch und Tier unwirksam werden zu 
lassen: Sein hochenergetisches Feld kann 
technische Strahlung (Sendemasten, WLAN, 
Handy- oder Schnurlostelefon) unschädlich 
machen – und auch geopathische Störfelder 
von Wasseradern, Erdstrahlen oder 
Gitternetzen können nun die Gesundheit 
nicht länger negativ beeinflussen. 

Sofort Wasser in
Heilquellqualität 
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