Erfahrungen mit einem Quantenphänomen
aufgeschrieben von JonaMo

Angefangen hat alles in Heiligenblut, als wir zum ersten Mal einen Metallstab in der Hand
hielten, der auf Quantenebene das Wasser verändert. Karin vom Gästehaus hatte ihn seit
einiger Zeit außen an ihrem Hauptwasserrohr angebunden. Er ist also kinderleicht
anzubringen, ohne Einbau. Sie erzählte uns dazu einige spektakuläre Dinge, die ich
ehrlich gesagt nicht so recht glauben konnte. Und das, obwohl wir fast täglich in unserer
Arbeit Quantenphänomene erleben.
Zu Hause angekommen, ließ uns diese Quantenerfindung dann keine Ruhe mehr und wir
entschieden uns zu einem 10-Tage-Test beim Münchner Hersteller.
Irgendwie konnte ich immer noch nicht glauben, dass wir in so kurzer Zeit großartige
Ergebnisse hätten. Doch was wir dann bereits nach 4 Tagen schon an Veränderung
erlebten, sprengte wirklich all unsere Erwartungen, sofern wir denn überhaupt welche
hatten.
Wie wirken diese Quantenartikel, werdet ihr jetzt fragen, stimmt's?
Nun, das ist ganz einfach, sie verändern zum Beispiel das Wasser auf der Quantenebene,
und zwar in der Form, dass sie sämtliche schädlichen Informationen herausnehmen ...
neutralisieren, sozusagen alles in den Urzustand bringen.
Das hat den genialen Nebeneffekt, dass sich keine Partikel mehr zusammenballen
können, Cluster werden gelöst. Das betrifft zum einen Kalk, der sich löst und ganz fein
ausgeschwemmt wird, aber auch alles mögliche andere.
Im Körper bewirkt diese Quantenerfindung, dass ebenfalls Gifte und alle schädlichen
Informationen neutralisiert werden können, genau wie im Wasser. Wir sind einfach total
verblüfft über die phänomenale Wirkung und freuen uns jeden Tag darüber.
Eine Bemerkung möchte ich vorab noch loswerden:
Ganz interessant dabei ist, dass die Wirkung auf den Körper bei jedem Besitzer ein
bisschen anders ist. Das gleiche erleben wir ja auch bei der Matrix-Korrektur. Jeder von
uns ist einmalig und Schöpfer seines Lebens.
Der Quantenstab funktioniert zudem vollkommen anders, als wir das von üblichen
Geräten gewohnt sind. Er gibt KEINE Energie ab, sondern geht in Resonanz mit unserer
eigenen göttlichen Energie, die dadurch natürlich nur verstärkt werden kann. Dafür
braucht er auch keine Energie von außen, denn er wirkt durch die in ihm wohnenden
Quanten. Die sind es auch, die allein durch ihre Anwesenheit des Stabes dem Wasser das
"Leben" zurückgeben, es von allen schädlichen Informationen befreien. Das hat den
natürlichen Nebeneffekt, dass das Wasser weich wird und sogar Restbestände von Kalk
und Rost aus den Rohren auflöst.
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Hier ein Foto von unserem Wasserkocher, bei dem ich den Kalk"schleier" mit dem
Finger in einem Teil des Topfes einfach ganz leicht entfernt habe. Ihr könnt den
Unterschied deutlich sehen. Ich brauchte für den Rest einfach nur einen Schwamm und
alles war sauber. Mein Tipp: Damit es so leicht geht, einfach ein paar Zentimeter hoch
das Wasser nach dem Kochen drin stehen lassen. Denn der für den Körper wertvolle Kalk
ist im Wasser ja nicht verschwunden, sondern nur mikrofein aufgelöst, so dass er
dadurch in unserem Körper zu unserer Gesundheit verwertbar ist. Auch ein großer und
wichtiger Unterschied zu anderen "Enkalkungs"geräten und ein Plus für unseren Körper!

Ich erzähl euch jetzt am besten mal ein paar unserer Erfahrungen in Kurzform, die wir
schon nach nur 5 Tagen Test erzählen konnten:
-

-

Das Wasser ist unglaublich weich, ja ich würde sagen luftig, wenn es aus der Leitung
kommt. Es schmeckt total anders als vorher, wie Quellwasser.
Wasserkocher und Wasserkaraffen bilden keine Kalkränder mehr, das Wasser bleibt
schön klar.
Ein Tipp von mir: Lasst immer etwas Wasser im Wasserkocher stehen, dann lässt sich
ein eventueller Rest von Kalk, der beim Verdampfen entsteht, ganz leicht
wegwischen.
Kaffee schmeckt sehr viel aromatischer und jede Sorte ist absolut gut bekömmlich.
Früchtetee lässt sich ungesüßt trinken, er schmeckt total fruchtig und süß, so als
wäre die unangenehme Säure neutralisiert. Die Teekanne bleibt auch viel sauberer.
Ein verrostetes Besteckteil entrostete sich selbst.

4 Wochen später kamen weitere Erfahrungen hinzu:
-

Eine Blume, die ich eigentlich entsorgen wollte, weil sie ständig Blätter verlor, begann
plötzlich neu auszutreiben und sogar Ableger zu bilden. 3 Tage lang lag der
Quantenstab neben dem Topf und seitdem wird sie mit dem Wasser aus der Dusche
gegossen. Auch meine übrigen Blumen sind förmlich "explodiert".

-

Sehr erstaunt war ich, als ich bei unserer Nachbarin 3 Tassen Kaffee trank, ohne
Magenschmerzen zu bekommen. Das hatte ich vorher schon bei den ersten
Schlucken, da der Kaffee bei ihr sehr stark ist.

-

Quarkreste u.ä. lösen sich in den Plastikbehältern restlos von alleine auf. Ebenso
lassen sich Hefeteigreste ganz leicht mit kaltem(!) Wasser abwaschen - vorher nur
mit warmem und sehr schwierig.
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-

Unseren Tee kann ich jetzt ungesüßt trinken, Früchtetee schmeckt nicht mehr sauer,
sondern einfach nur lecker und fruchtig. Auch lassen sich die Teekannen jetzt ganz
leicht abwaschen.

-

Vier reife(!) Nektarinen lagen eine Woche lang(!) bei sehr warmen Temperaturen von
27 Grad in der Küche - zusammen mit dem dickeren Stab zum Umhängen. Allen vier
Früchten fehlte nichts! Sie haben sich in keiner Weise verändert, waren noch genauso
fest wie vorher und schmeckten hervorragend. Kein Schimmel, nicht die geringste
Spur von Verderben.

-

Aus Versehen lief eine Waschmaschine mit Handtüchern ohne Waschmittel oder
sonstige Zusätze. Die Wäsche war trotzdem sauber und sogar weicher als sonst.

-

Alkohol wird anscheinend auch in der Wirkung verändert. Ich stellte eine Flasche
Rotwein für einige Minuten auf die Raumscheibe. Danach trank ich sie fast aus, OHNE
irgendeine Wirkung vom Alkohol zu spüren. Sonst merk ich das bereits nach einem
halben Glas.

Jetzt zu den körperlichen Erfahrungen, die ich am phänomenalsten finde:
-

Das Gefühl schwerer Beine ist verschwunden, Krampfadern an den Beinen sind
zurückgegangen.

-

Hier eine ganz besonders geniale Erfahrung:
Ich stieß mir abends den Fuß bzw. kleinen Zeh an der Kante vom Tischbein und
dachte erst, er wäre gebrochen, so weh tat er. Dann legte ich den Quantenstab drauf
und nach 5 Min. war der Schmerz so gut wie weg. Auch die sonst üblichen Folgen
(Fuß blau, dick und tagelang kein richtiges Laufen möglich) blieben komplett aus. Ich
band mir dann über Nacht noch den Stab vorsichtshalber am Fuß fest, doch ich hätte
es gar nicht gebraucht. Der Fuß war beim Zubettgehen schon in einem einwandfreien
Zustand und das blieb auch so.

-

Eine weitere körperliche Erfahrung, die ich auch sehr bemerkenswert finde, ist
folgende: Schon zweimal sind länger anhaltende Kopfschmerzen kurz nach dem
Duschen mit dem Duscheinsatz einfach verschwunden. Laut dem Erfinder tritt das
Körperwasser mit diesem besonderen Duschwasser innerhalb von Sekunden in
Resonanz und lädt den Körper für viele Stunden damit auf. Das können wir aus
unserer Erfahrung nur bestätigen, denn der Tag verläuft sehr viel kraftvoller nach so
einer "Quantendusche".

-

Die kleine Enkeltochter (4 Jahre) musste unbedingt ausprobieren, wie sich
Brennnesseln auf der Handinnenfläche anfühlen. Sie weinte und ließ sich nicht
beruhigen. Dann fiel mir ein, dass ich den Quantenstab in der Tasche hatte. Ich gab
ihn der Kleinen und sagte, sie solle ihn einfach in der Hand halten. SOFORT war sie
ruhig und schaute sich ganz erstaunt den Stab an. Nichts tat ihr mehr weh und sie lief
fröhlich mit ihrem Bruder weiter. Nach 5 Minuten nahm ich den Stab zurück. Die Hand
zeigte keine Spuren von einer Verletzung.

Seit wir diese Quantenteile im Haus haben, entdecken wir täglich neue kleine Wunder,
die uns total verblüffen und freuen. Nun, erzählen können wir euch ja eine Menge. Doch
nur ein Test lässt euch die Ergebnisse selbst erleben.
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Falls ihr neugierig geworden seid und Interesse habt, dann schreibt uns bitte eine Mail an
matrix-korrektur@online.de. Achtung: Bitte die Emailadresse korrekt eingeben,
ich habe schon einen Hinweis vom Empfänger der Emailadresse korrektur@...
bekommen, weil Interessenten versehentlich dorthin geschrieben haben!
Ihr bekommt dann ein paar pdf-Dateien mit ausführlichen Infos von uns und auch die
Adresse des 81-jährigen Erfinders aus München, wo ihr diese Quantenteile bekommt. Wir
kennen ihn persönlich und können nur sagen, dass er bemerkenswert jung und aktiv
geblieben ist – für uns natürlich kein Wunder.
~~~
Zum Schluss noch etwas sehr Erfreuliches: Wir haben von einigen dankbaren Menschen,
sich den Quantenstab bestellt haben, genauso wundersame Dinge erfahren, wie wir sie
erleben. Hier ein paar Beispiele ihrer Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte:
"Liebe JonaMo! Da hast Du uns (mit Hilfe der 'geistigen Führung') einen sehr wertvollen
Hinweis gegeben. Ich habe den Eindruck, dass sich auch meine Psyche weiter aufhellt.
Sehr wahrscheinlich bin ich chronisch 'vergiftet' gewesen - diese angeblich so
"Segensreiche Zivilisation" mit diesem ganzen uns vorgelogenen Fortschritt'. Ein
herzliches DANKESCHÖN!"
"... ich habe mir gerade die Raumscheibe bestellt......der Anhänger ist mein kleiner
Freund geworden..........wir mögen uns gegenseitig......nur kurz.... unser Trinkwasser
aus der Leitung ist einfach köstlich geworden.... nur durch kurzes Hinhalten meines
kleinen Freundes....einmal Wasser für Tee aufkochen, und es waren schlimme Kalkränder
im Topf, die kaum weg zu schrubben waren.....sie sind weg... fast weg, ja fast ganz
weg....."
"Ich habe auch zwei Quantenstäbe, einen an der Hauptwasserleitung und einen zum
Tragen am Körper. Es ist zwar erst eineinhalb Wochen her, aber ich habe den Eindruck,
daß sich das feuchte Klima im Keller leicht verbessert hat, die Feuchtigkeit fühlt sich
nicht mehr krankmachend an. Sie scheint gereinigt zu werden."
"Diese Quantenstäbe sind echt der Hammer, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich was
gefunden hab, was dem Kalk in den Boilern den Garaus macht ... und zu einem
vergleichsweise wirklich supergünstigen Preis. Das Wasser ist weicher, der Kaffee hat
einen anderen Geschmack, die Sahne auf dem Cappucino ist toootal cremig, der Kater
hängt nur noch am Wasserhahn... Ich hab das meine Kollegin in der Arbeit ausprobieren
lassen ... und die ist solchen Sachen überhaupt nicht aufgeschlossen ...
also den Anhänger einfach an die Tasse oder das Glas für ein paar Sekunden
dranhalten... ihr sind fast die Augen rausgefallen... Ich bin gespannt, was wir da alles
noch herausfinden werden ... die Teile laden ja direkt zum Experimentieren ein."
"Ich kann nun deine Begeisterung nachvollziehen und mich dem nur anschließen, endlich
mal etwas, was auch hält was es verspricht."
"Es geht eine völlig neue Welt auf seit der Quantenstab hier ist, so fühle ich es,
unbeschreiblich!"
"Übrigens habe ich heute meinen Quantenstab erhalten, erst mal nur den Stab
für die Hauptwasserleitung und einen Anhänger. Wir haben ihn angebracht und unser
Leitungswasser schmeckt köstlich, ich bin schon jetzt begeistert."
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"Danke für Euren super Tipp! Ich hab seit einigen Tagen den "Wunderstab" für die
Hauptwasserleitung und war beim ersten Vorher-Nachher-Effekt wahrlich verblüfft.
Ich bin froh, dass das Kistenschleppen nun ein Ende hat und ich freue mich täglich, mein
Leitungswasser mit einem guten Gefühl trinken zu können. Ist doch schön, was wir für
begabte, geniale Menschen auf diesem Planeten haben, die uns so tolle Produkte zur
Verfügung stellen."
"Wir haben es seit 3 Wochen zur Probe hier und es ist beeindruckend. Das Wasser ist
trotz des hohen Kalkgehalts auf einmal sehr 'weich'. Damit kann im Endeffekt sehr viel
an Reparaturkosten eingespart werden bei zudem noch besserer Trinkwasserqualität."
"…auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sich im Körper etwas ordnet."
"Ich habe mich am Donnerstag heftig am Kleinfingergelenk gestoßen. Es tat höllisch weh
und es bildete sich gleich ein "Ei", ein Bluterguss und es lief alles blau an. Ich hab dann
den Anhänger ein paar Minuten dran gehalten... die Schwellung war dann weg, die
Schmerzen auch, ein bisschen blau war es noch, aber nicht schlimm."
"zwischenzeitlich habe ich auch den Quantenstab in der Küche und den AquaQuant in der
Dusche. Es ist ein wunderbares Geschenk, diese neue Technologie, die sich noch in vielen
Bereichen fortsetzen wird.... eine Technologie der Neuen Zeit… Ja, jetzt schmeckt der
Kaffee wieder und Britax-Filter hatte ich schon vorher entfernt. Eine Freundin von mir
konnte ich auch gleich davon begeistern."
"Möchte die Gelegenheit gleich nutzen und von unseren Erfahrungen mit dem Aquaquant
erzählen. Ich habe den an der Hauptwasserleitung und den kleinen zum umhängen (Mein
Mann hat ihn "Quanti" getauft). Also unser Leitungswasser schmeckt köstlich, ebenso der
Kaffee - viel weicher - runder - aromatischer. Der Wasserkocher setzt kein Kalk mehr an,
die Wasserleitung denke ich auch nicht… Ich habe ihn jetzt seit ca. 4 Wochen und
möchte ihn nicht mehr missen. Ganz lieben Dank an Euch, dass Ihr uns davon erzählt
habt und natürlich auch großen Dank an den Erfinder, ihm schreibe ich noch."

Interessant ist auch die Entdeckung, dass diese Quantenteile wohl bei jedem Menschen
anders wirken. Wirklich verblüffend und wohl auch nicht zu erklären, wie vieles in der
Quantenphysik.

Im Anschluss folgen einige Auszüge aus Antworten von JonaMo auf
verschiedene Fragen zum Quantenstab.
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 dieser Stab NICHT eingebaut werden. Er wird einfach AUSSEN ans
Rohr dran gebunden und so kann er auch leicht abgenommen werden, wenn er zum
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Beispiel mit in den Urlaub soll. So kann überall das Wasser in eine super Qualität
gebracht werden.
Frage:
Kann ich zu viel Energie durch den Quantenstab bekommen oder eine Überreaktion?
Muss ich ihn beim Schlafen ablegen oder kann ich ihn dran lassen?
Kann ich was falsch machen?
Antwort von JonaMo:
Der Quantenstab in jeglicher Ausführung gibt keinerlei Energie ab, weil er vollkommen
anders wirkt, nämlich auf Quantenebene. Darum kannst du auch nicht zu viel Energie
bekommen.
Das ist einfach nicht möglich, denn der Quantenstab "arbeitet" nur mit der eigenen
Energie des Benutzers. Das ist ja gerade das Geniale und Einzigartige daran!
Und es erklärt auch, dass er bei jedem irgendwie anders funktioniert.
Es gibt beim Testen nichts, das du falsch machen kannst, genauso wie es bei der
Quantenheilung keine Fehler gibt. Die Quanten finden ihren Weg und die beste Lösung
ganz allein.
Wir empfehlen: Probier einfach aus, was dir in den Sinn kommt. Egal ob mit Tier, Pflanze
oder Mensch. Sei kreativ, das bringt die besten Überraschungen!
Wichtiger Tipp von uns:
Wie bei der Matrix-Korrektur und überhaupt allen Wirkungen auf der
Quantenebene, können zu große Erwartungen die Wirkung behindern!
Ganz einfach weil wir den Quanten dann nicht die freie Möglichkeit für die beste
Lösung geben … durch unsere Kontrolle.
Darum empfehlen wir unbedingt, einfach nur mit kindlicher Neugier und Aufmerksamkeit
ans Testen heranzugehen. Dann kommt das Staunen von ganz alleine.
Frage (sinngemäß):
Ich kenne ein anderes Produkt, welches Informationen beherbergt, die auf das Wasser
übergehen. Beinhaltet der Quantenstab solche Informationen?
Antwort von JonaMo:
Der Quantenstab, egal in welcher Ausführung, wirkt NICHT DURCH INFORMATIONEN,
sondern er ist genau das Gegenteil davon. Er entfernt alle schädlichen Informationen aus
dem Wasser, und zwar ganz einfach auf Quantenebene. Durch diese Einfachheit 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 so genannte "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 diese Quanten-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
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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 Quanten-Produkte könnt ihr auf Grund eurer Erfahrungen empfehlen?
Antwort von JonaMo:
Was wir dir unbedingt empfehlen, ist der Dusch-Aktivator. Denn der 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 wunderbar 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!
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