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Was ist der QUANTENSTAB und was ist er nicht...!?:

Antworten von JonaMo an eine befreundete Interessentin des QUANTENSTABES
Frage:
Hier kennt man das Granderwasser aus Tirol, das ist auch eine einzigartige
Entdeckung, welche das Wasser wundervoll weich und energievoll macht, es ist
aber nicht das Gleiche. Ihr kennt es vielleicht auch. Da wird auch etwas eingebaut
an der Wasserleitung, gibt es schon recht lange so viel ich weiß.
Antwort von JonaMo:
Der QUANTENSTAB ist NICHT, mit dem Granderwasser vergleichbar, weil er
vollkommen anders wirkt, nämlich auf QUANTENEBENE!
Grander war sicher ein guter Vorläufer, aber er arbeitete vollkommen anders, halt
nicht mit den Quanten.
Außerdem braucht der QUANTENSTAB NICHT eingebaut werden. Er wird einfach
AUSSEN ans Rohr drangebunden und so kann er auch leicht abgenommen werden,
wenn er zum Beispiel mit in den Urlaub soll. So kann überall das Wasser in eine
super Qualität gebracht werden.
Frage (sinngemäß):
Ich kenne ein anderes Produkt, welches Informationen beherbergt, die auf das
Wasser übergehen. Beinhaltet der QUANTENSTAB solche Informationen?
Der QUANTENSTAB wirkt NICHT DURCH INFORMATIONEN, sondern er ist genau das
Gegenteil davon. Er entfernt alle, auch die schädlichen Informationen aus dem
Wasser, und zwar auf Quantenebene. Nur dadurch kann für uns das Beste
geschehen und wirksam werden. Es wirkt - mit meinen Worten - durch das
"Nichts", das Dr. Kinslow auch in seiner Quantenheilung beschreibt.
Es ist ähnlich wie bei unserer Matrix-Korrektur, bei der wir auch immer das Beste
geschehen lassen, ohne die Energien in eine Richtung zu zwingen.
Frage (sinngemäß):
Kann der QUANTENSTAB helfen, das Wasser zu heilen für den Übergang in das
"Neue Zeitalter" bzw. in die sogenannte "Neue Energie" oder der "Neuen Erde"?
Antwort von JonaMo:
Momentan leben wir noch auf einer Erde, die unsere Hilfe braucht. Und so wie ich
das sehe, sind die QUANTENSTAB-Produkte ein sehr hilfreicher Weg, um der neuen
Erde die Geburt zu erleichtern. Anders kann ich es grade nicht ausdrücken.
Du weißt, wir sind auch der Meinung, dass unser Bewusstsein alles vermag. Nur ...
auch wir sind noch nicht soweit, das zu vollbringen, was der QUANTENSTAB schafft.
Und ... wir sind auch nicht ständig in diesem Bewusstsein verankert. Es gibt sehr
viele Einflüsse von außen, und wir sind äußerst dankbar, dass es diese einfache und
effektive Möglichkeit gibt, um uns das Leben zu erleichtern.
Frage:
Welche der QUANTENSTAB-Produkte könnt ihr auf Grund eurer Erfahrungen
empfehlen?
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Antwort von JonaMo:
Was wir dir unbedingt empfehlen kann, ist das Dusch-QUANTEN-Produkt. Denn das
entfaltet eine unglaubliche Wirkung alleine dadurch, dass du dich von ihm und dem
fantastischen Wasser "berieseln" lässt. Ich hab es nicht geglaubt, doch das
Ausprobieren hat mich einfach restlos überzeugt. Außerdem brauchst du keine
Zusätze, das Wasser macht die Haut fantastisch weich - mit jedem Duschen wird es
besser bei uns. Ich hab dadurch eine unglaubliche Energie den ganzen Tag über.
Meine Beine sind nicht mehr schwer, was ich darauf zurückführe, dass die
Durchblutung sich wesentlich gebessert hat. Ist mir auch klar, denn wenn sich
Verklumpungen im Wasser auflösen, dann wirkt das genauso auf den Körper. Wir
bestehen ja zum größten Teil aus Wasser.
Wie schon gesagt, erst das Ausprobieren bringt die Resultate und das Staunen!
Die ganze Familie wird übrigens davon profitieren, zum einen vom DuschQUANTEN-Produkt, zum anderen durch das Trinken des Wassers, denn das wirkt
dann zusätzlich von innen im Körper. Ja, und dann natürlich der Geschmack, der
sich z.B. beim Kaffee verbessert.
Eine neue Erfahrung kann ich übrigens noch berichten. Wir haben ein rostiges
Besteck ins QUANTENSTAB-Wasser (aus der Leitung) gelegt, und schon nach einem
Tag lässt sich der Rost einfach abwischen. Wir staunen jeden Tag aufs Neue, ja
wirklich!
Nun hör ich lieber auf ... ich könnte stundenlang meine Begeisterung ausdrücken
über solch eine segensreiche Entdeckung, die uns der Erfinder dieses QUANTENSTABES in die Materie gebracht hat.
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