
Was für die Lehr-Wissenschaft als unmöglich gilt, können Sie mit Qi-Quant heute schon erleben!



Qi-Quant beschreitet neue Wege der Quantenphysik.

Nach 17 Jahren Forschung im Bereich der Quantenphysik ist es Harald Granzer gelungen eine Produktpalette von ein-
zigartigen quantenphysikalischen „Energie Produkten” zu entwickeln.  

Sein intensiver Forschungsaustausch mit Dr. Bruce H. Lipton (Stammzellenforscher) und vor allem die jahrelange 
Entwicklungsarbeit mit Dr. Robert Becker und dem „Dr. Becker Institut in New York” 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 in 
neue Qi-Quant Produkte integriert.  

Qi-Quant produziert und stabilisiert Quantenfelder!

Diese Felder beinhalten alle Zell-, Erd- und Sonnenlichtfrequenzen, die für eine natürliche Regulation auf allen Ebenen 
im menschlichen Organismus sorgen.   

Was für die Lehr-Wissenschaft als unmöglich gilt, 
können Sie mit Qi-Quant heute schon erfahren!

Harald Granzer
Quantenphysiker, Entwickler der Qi-Quant Produkte
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Die Energie Regeneration der neuen Zeit!
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Die Qi-Quant Technologie

Die Qi-Quant Technologie ist eine Symbiose aus Tesla Patenten, dem Wissen der Frequenztherapie, Energetik und 
neuster „Quantenphysikalischer Forschung”.

Alle Qi-Quant Geräte werden mit freier (Nullpunkt-) Energie und ohne Strom betrieben. 

Folgende Komponenten bilden die einzigartige Qi-Quant Technologie:

1. Quantenenergetische Informationmaterie
2. Quantenfeldgeneratoren  
3. Frequenzkonverter 

 Wie funktioniert Qi Quant:

•	 Die	deinierten	Bio-Informationen	der	17jährigen	Qi-Quant	Forschung,	werden	auf		eine	ELF-Scalarwelle			
	 aufmodulliert.	Dieses	Informationssignal	wird	verstärkt	und	in	einem	faradayschen	Käig	über	speziell	
 entwickelte Flachspulen-Anordnungen auf die Trägermaterialien aufgeprägt.

•	 Der	Quantenfeldgenerator	baut	das	Quantenfeld	auf,	stabilisiert	dieses	permanent	und	regelt	die	Feldstärke.	

•	 Der	Frequenzkonverter	impliziert	die	Informationen	der	quantenenergetischen	Materialien	in	das	aufgebaute		
 Quantenfeld 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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„Qi-Quant Energie Regulation”

Die Kombination von Quantenphysik, natürlichen Frequenzen, und dem Wissen der Energetik, bilden 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	Einluss	unseres	Erdmagnetfeldes,	des	Sonnenlichtspektrums	und	der	
kosmischen Informationen stellen eine weitere Basis biologischen Lebens dar. 

Diese elementaren Energien und deren Frequenzen sorgen für die energetische Ordnung und energetische Versor-
gung im menschlichen Organismus.

Jede einzelne Zelle ist ein eigener Lebensverband und verfügt über ein bestimmtes Energiepotential. Dieser Ener-
gielevel 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 (Licht-Quanten) aufgebaut und in den 
Zellen gespeichert. Sinkt das Energiepotential zu weit ab, kann die Zelle ihre intra- und extrazellularen Funktionen 
nur mehr schlecht, bis gar nicht vollziehen.

Die „Qi-Quant Energie Regulation” versorgt die Zellen über das Energie-System (Chakren) mit Biophotonen (Licht-
Quanten) im optimalen Frequenzbereich. Dadurch kann das Energiepotential der Zellen in kürzester Zeit auf einen 
Level gebracht werden, der eine schnelle Zellfunktions-Regulation durch wieder gewonnene Selbstheilungskräfte 
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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Genesungshilfe durch Qi-Quant Energie Regulation

Einsatzgebiete der Energieplatten Quick und Pro:

•	 Eine	direkte	energetische	Unterstützung	während	verschiedener	Therapien,	
	 z.B.	Physiotherapie,	Massagen	und	allen	energetischen	Techniken	

•	 Direktes	Energietanken	und	Harmonisieren	des	Energiesystems	durch	stehen,	
 sitzen oder liegen auf den Energieplatten, vor oder nach anderen energetischen 
 und medizinischen Therapien. 

•	 Durch	eine	regelmäßige	Anwendung	zu	Hause,	
 halten Sie Ihr Energiepotential im optimalen Bereich 
 und können den Alltagsbelastungen sofort entgegenwirken.  
 Eine Energietankstelle für die ganze Familie.

- 09 - - 08 - 

Der Qi-Quantas

Der	Qi-Quantas	Palace	ist	eine	Weiterentwicklung	der	Qi-Quant	Energieplatten	mit	Unterstützung	von	Tiefenwärme	
durch	simuliertes,	heilendes	Sonnenlicht	ohne	UV	Strahlen.

Durch	die	patentierten	Sonnenlichtrelektoren	mit	Vollspektrumstrahlung,	wird	 im	Qi-Quantas Palace ein perfektes 
Quanten Energiefeld mit Tiefenwärme erzeugt, welches zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann.

Der	Qi-Quantas	Palace	indet	immer	mehr	Freunde	unter	jenen	Menschen,	die	auf	die	Regulationsfähigkeit	des	eigenen	
Körpers	vertrauen.	Da	der	Anwendungsbereich	so	breit	gefächert	ist,	können	einerseits	gesunde	Menschen	die	Regu-
lations- und Anpassungsfähigkeit ihres Körpers stabilisieren und weiter ausbauen. Andererseits bietet er auch jedem 
Interessierten	die	Möglichkeit,	ohne	irgendwelche	Nebenwirkungen	sanfte	und	gleichzeitig	sehr	angenehme	Regulati-
onen bei diversen Disharmonien im körperlichen oder seelischen Gleichgewicht zu initiieren.

Der	Benutzer	bemerkt	innerhalb	von	wenigen	Minuten	den	sanften	Energieschub	und	ein	Gefühl	des	Leichtseins,	dass	
auch den Geist erfasst. Das Interessante dabei ist die „lichtgeschwinde Schnelligkeit”, mit der die kohärenten Biophoto-
nen gepaart mit den Qi-Quant Frequenzen ihr intelligente „Strukturierungsarbeit” in unserem Körper verrichten. 

Anwender berichten einheitlich über eine mentale Leichtigkeit und Entspanntheit, die sich bereits nach wenigen Minuten 
während der Anwendung zeigt.



Die Qi-Quant Regenerationsplatte

Erholsamer Schlaf im Quantenfeld

Die Regenerationsplatte produziert einen Frequenzpool im Quantenfeld! 

In dem Quantenfeld der Regenerationsplatte werden dem menschlichen Energiesystem alle Zellfrequenzen und alle 
wichtigen Regenerationsfrequenzen zur Verfügung gestellt. 
Die Feldstärke des Quantenfeldes 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:

•	 Tiefer	erholsamer	Schlaf
•	 Harmonisierung	für	Körper,	Geist	und	Seele
•	 Beseitigung	von	energetischen	Blockaden
•	 Öffnung	des	Energielusses

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.
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Regeneration im Schlaf 

Die Regenerationsplatte wird unter dem Bett positioniert und wirkt sofort!

Schützt vor geopathogenen Störfeldern 

Das Quantenfeld der Regenerationsplatte konvertiert die Ladungen von schädlichen Strahlungen und bietet dadurch ei-
nen Schutz vor geopathogenen Störzonen wie Wasseradern, Erdstrahlen und globalen Gitternetzen. (*siehe Rechtshinweis). 

Das Quantenfeld 
hat einen Radius 
von ca. 90 cm.



Cosmic Ionic Qi-Quant Bio-Ionisator

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 hat. Nur negativ geladene Sauerstoff-Ionen können mit den Atomen im Körper reagieren und ge-
ben 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 der beste Schutz, 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.	Außerdem	laden	Strahlungsenergien	aus	dem	Weltraum,	
Sonne und Gewitter den Sauerstoff auf. 

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 sich an Schadstoffen, Allergenen und diversen Krankheitserregern anheften, die positiv gela-
den sind, um diese unschädlich zu 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 Sau-
erstoffaufnahme, können die Körperzellen beleben, die Sauerstoffaufnahme des Blutes erhöhen und den Stoffwechsel 
aktivieren. 

Der Cosmic Ionic sorgt für eine energetisch reine Luft. 

Der Cosmic Ionic ist ein technisches Gerät der Quantenphysik, zur Veredelung der Luft durch kosmische 
Minus Ionen!

Die Technologie basiert auf einem Patent von Nikola Tesla und wurde von Harald Granzer in Zusammenarbeit mit  
Quantenphysikern am Dr. Becker Institut in New York entwickelt. 

Angetrieben wird das Gerät über die Versorgung freier, kosmischer Energie. (Das Gerät funktioniert ohne Einsatz von 
elektrischen Energiequellen, wie z.B. Wechselstrom, Akkus etc.)   

Die Qi-Quant Technologie des Cosmic Ionic ist weltweit einzigartig.

Die	Produktion	von	Minus	Ionen	ohne	Strom,	wurde	bis	jetzt	in	der	Naturwissenschaft	als	unmöglich	eingestuft.	

Die	„Kosmischen	Minus-Ionen” sind mit herkömmlichen Ionenmessgeräten nicht erfassbar, da sie in einem höheren  
Frequenzbereich liegen, als es für gängige Sensoren messtechnisch möglich ist. 

Die	„Kosmischen	Minus-Ionen”	wurden	in	Qi-Quant	Labors,	im	Zuge	der	Entwicklung	des	Cosmic	Ionic,	mit	feinstofli-
chen	(subtilen)	Messverfahren	gemessen	und	bestimmt.

Die	Wirkung	der	„Kosmischen	Minus	Ionen”	auf	den	Menschen	umfasst	alle	bekannten	Bereiche,	die	erfahrungsmäßig	
den	messbaren	Minus	Ionen	in	der	Luft	zugeordnet	werden.	
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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	Wohlbeinden	
•	 Weniger	Müdigkeit	bei	Autofahrten
•	 Unbeschwertes	Gefühl	auf	allen	Ebenen	in	Arbeits-	und	Wohnbereichen	
 mit elektromagnetischen Belastungen.
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Water Alive

Der	nicht	sichtbare	Unterschied	von	lebendigem	zu	totem	Wasser	dürfte	dem	Geschmackssinn	eines	jeden	umgehend	
auffallen. Obwohl die Quelle ein und dieselbe ist, wird der Geschmack von direkt aus der Quelle stammendem Wasser 
als viel angenehmer empfunden als der jenes Wassers, das durch unsere Versorgungsnetze transportiert wurde. Darüber 
hinaus reagieren Haut und Haare auf eine Dusche mit lebendigem Wasser in der Regel überraschend positiv. 

Wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass Wasser die Fähigkeit besitzt, Informationen aufzunehmen, zu spei-
chern und zu übertragen. Auf dem Weg von der Quelle bis zu unserem Wasserhahn erhält es beispielsweise Informati-
onen von Schwermetallen, Chemikalien, Asbestfasern, Pestiziden, Arzneimittelrückständen, Hormonen, Bakterien und 
weiteren unappetitlichen Verunreinigungen. 

Jede Information, welche dem Wasser auf seinem Weg in unsere Leitungen mitgegeben wurde, kann zudem wieder 
gelöscht werden. Durch das Revitalisieren wird es in einen natürlichen Zustand versetzt: Die zerstörten Wasser-Cluster 
werden repariert, wodurch das Wasser seine ursprüngliche Struktur erhält und seine, unserer Gesundheit dienlichen 
Aufgaben erfüllen kann. 

Wissenswertes über „Water Alive”

Wasser verliert seine natürlichen Lebenseigenschaften, wenn es durch hohen Druck in runde Leitungen gepresst und zur 
linearen Fließeigenschaft gezwungen wird. Durch diesen andauernden Druck wird die kristalline Struktur, die Lebendig-
keit und die elektromagnetische Kraft des Wassers zerstört und die Biophotonenanteile pro Wassermolekül stark herab-
gesetzt. Das Wasser ist entsprechend der Biophotonenanteile energiegeladen. Hat es zu wenig oder keine Energie, kann 
es uns auch keine geben. Es entsteht also kein sogenannter energetischer Energieausgleich, wie wir es von lebendigem 
Wasser kennen.

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unser Körper, der wie eine Batterie funktioniert, auch immer aufgeladen ist. Dazu 
brauchen wir vor allem das Sonnenlicht, also Biophotonen und lebendiges Wasser, denn in totem Wasser können sich die 
in den Biophotonen enthaltenen Informationen nicht entfalten. 

Wasser,	welches	geiltert	worden	ist,	verliert	seine	Vitalität	und	muss	revitalisiert	werden.	Die	Wasseraufbereitung	mit	
„Water Alive” revitalisiert Ihr Wasser und steigert das Biophotonen-Niveau im Wasser. Die Wassermoleküle werden neu 
strukturiert	und	das	puriizierte	Trinkwasser	wird	kristallisiert.

Wie funktioniert  „Water Alive”?

Unser	Wasserbelebungssystem	„Water	Alive”	wurde	als	feinstoflicher	quantenphysikalischer	Energiespender	konzipiert,	
der	 seine	naturidentischen	Schwingungsinformationen	nach	der	Montage	an	die	wasserführende	 Leitung	permanent	
abgibt	und	welche	in	der	Lage	ist,	im	vorbeiließenden	Leitungswasser	die	naturgegebene	energetische	Qualität	wieder-
herzustellen. 

Durch eine Neustrukturierung der vorhandenen Altinformationen im Wasser erhält das durch „Water Alive” aktivierte und 
belebte	Trinkwasser	die	Möglichkeit,	Cluster	neu	zu	bilden	und	erzielt	eine	Härtestabilisierung.	D.h.:	Kalk	so	zu	verän-
dern, dass sichtbar hart verkrustete Ablagerungen in Rohren, auf Fliesen und Armaturen, Perlatoren, Kochbehälter usw. 
in	einer	veränderten	Form,	die	Aragonit	ähnlich	ist,	sich	nun	leichter	plegen	lassen.	

Bildliche Darstellung der Wasserkristalle, welche durch „Water Alive” 
eine	neue	Microstruktur	erhalten.

Fotograiert	nach	dem	Emoto-Verfahren	(von	Masaru	Emoto	2005	in	
Zürich)	unter	dem	Mikroskop	mit	300-facher	Vergrößerung	bei	einer	
Temperatur von -5°.



Freude und Lebenskraft am Arbeitsplatz
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Qi-Quant Ofice Pro

Die Qi-Quant Ofice Pro ist der Aktivator am Arbeitsplatz.

Mit	der	Ofice	Pro	ist	es	Qi-Quant	gelungen,	ein	regeneratives	Quantenfeld	für	Ihren	Bürostuhl	zu	produzieren.	
Neben allen Zellfrequenzen und wichtigen Frequenzen des Sonnenlichtspektrums, werden in dem Quantenfeld auch 
aktivierende Frequenzen zur Verfügung gestellt.

Ihr gesamter Organismus kann in der Arbeitszeit über das Energiesystem die optimale Lebensenergie aufnehmen. 
Durch	das	Konvertieren	der	elektrischen	Ladungen	im	Quantenfeld	der	Ofice	Pro	beinden	Sie	sich	auch	hier	in	einem	
Bereich der Sie vor geopathogenen Zonen schützt. (*siehe Rechtshinweis)



Rechtshinweis

Die	hier	vorgestellte	Technologie	indet	noch	keine	vollständige	Zustimmung	der	Schulwissenschaft	und	Lehrmeinung.	

Freie Energie und die damit verbundenen polarisierten Schwingungen und Frequenzen, werden als nicht relevant für 

die	Beeinlussung	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 gearte-

ten Heilversprechen abgibt.

Der Einsatz der Qi-Quant®-Produkte beinhaltet keine Therapie im medizinischen Kontext und ersetzt nicht die Konsul-

tation eines Arztes oder Heilpraktikers (BRD). 

In der Schulwissenschaft sind sowohl die Existenz als auch die krankmachende (geopathogene) Wirkung von Wasser-

ader-	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	verplichtet	Sie	darauf	hinzuweisen,	dass	unsere	Produkte	nach	derzeit	wissenschaftlichen	Er-
kenntnissen, keine Heilwirkungen hervorrufen können.

Der Hersteller und das Qi-Quant Forscherteam
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Qi-Quant ReVital Tablett

Vom Nahrungsmittel zum Lebensmittel

Das ReVital Tablett ist ein einzigartiges Gerät zur Wiederherstellung der Lebenskraft in lüssigen und 
festen Nahrungsmittel. 

Mittels	der	speziellen	Qi-Quant	Technologie,	werden	alle	schädlichen	Frequenzen	von	Schadstoffen,	die	sich	in	Lebens-
mitteln	beinden	gelöscht.	

Gleichzeitig, werden alle Frequenzen der Nährstoffe in einem Nahrungsmittel wieder voll aufgeschwungen und in die 
ursprüngliche Lebenskraft gebracht.

 Die Auswirkungen auf die Lebensmittel ist enorm:

•	 Deutliche	Verbesserung	im	Geschmack	und	Geruch	
•	 Erhöhung	der	Lebensenergie	
	 (mit	energetischen	Messmethoden	nachweisbar)
•	 Bessere	Verträglichkeit	

Schmecken Sie den Unterschied und Sie werden nie mehr auf das ReVital Tablett verzichten wollen.

Bildernachweis: Imagebilder ©fotolia.de: Seite 4, 6, 14, Rückseite / Imagebilder ©shutterstock: Seite 2, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19 / Produktbilder, Portrait Harald Granzer ©Qi-Life-Energy GmbH



Unsere Qi-Quant Landeszentralen

Österreich:
Qi-Life	Energy	Austria	by	ECO	Marketing	GmbH	
qi-ofice@qi-life-energy.at
Werksgelände 32, 5500 Bischofshofen

Deutschland:
Qi-Life Energy Europe GmbH 

headofice-europe@qi-life-energy.de
Gewerbestraße 33, D-79227 Schallstadt bei Freiburg i. Br.

Schweiz:
Qi-Life Energy Schweiz by TEB GmbH

schweiz@qi-quant.com
Chriesbaumstrasse 6, CH-8604 Volketswil

Ihr Qi-Quant Fachberater:


