
Quantenenergie nutzen, benutzen, und ein

neues Leben beginnt.

Ich zeige und sage Ihnen wie einfach das 
funktioniert.(ohne Garantieversprechen,denn 
diese Energie hat ihre eigenen Gesetze,die jeder
selbst mit guten Gedanken testen sollte)

Überall einsetzbar:Quantorus

Gesundheit:Medikamente ohne 
Nebenwirkungen,bei Depressionen,sofortige 
Schmerzbeseitigung,Heilprozesse verkürzen,das
Blut energisieren(keine Geldrollenwirkung 
mehr)

Die ungesunden Strahlungen von Handy und 
WLAN (Mikrowellenstrahlung) neutralisieren

Körper Geist und Seele zu einer Einheit 
verbinden

Wasserenergisierung,es wird zwar kein 
Quellwasser weil es unter Druck aus dem 



Wasserhahn kommt aber geschmackvoller und 
gesünder, die schlechten Eigenschaften von 
Kalk neutralisieren

Körperhygnieneprodukte von schädlichen 
Einflüssen befreien. 

Lebensmittel haltbarer machen,Geschmack 
verbessern

Man braucht weniger  Waschmittel zum 
Wäsche waschen   

Man braucht weniger  Geschirrspülmittel mehr 
um Geschirr zu reinigen

Kleidung haltbarer machen

Den Wirkungsgrad von Brennstoffen 
erhöhen(Auto,Öl-Gasheizung...)

Die Haltbarkeit von elektrischen 
Bauteilen(Auto,Motorrad,Maschinen 
etc.)verlängern

Akku Ladezeiten erheblich verkürzen



 

Den Wachstum von             
Pflanzen,Blumen,Bäume,Obst;Gemüse 
anregen,verstärken

Weine veredeln: Geschmack,Bekömmlichkeit

Einmalhandschuhe so veredeln das diese 
mehrmals benutzt werden können(einfaches 
Ein und Ausziehen)

Probleme mit Fussbodenheizungen die 
verschlammen und keine Leistung mehr 
bringen, mit Quantenenergisiertem Wasser 
auffüllen und das Wasser wird wieder Wärme 
transportieren.

Generell Wasser was in Heizungsanlagen 
benutzt wird mit Quantenenergie aufladen(die 
Haltbarkeit von Bauteilen,Verschleissteilen 
verlängern)

Bei Öl und Gas Heizungen die Öl bzw.Gasleitung
Mit Quantenenergie brennen ,weniger 



Verbrauch und Geld sparen

Bitte keine Glühbirnen mit Quantenenergie 
aufladen,denn es ist schon vorgekommen das 
das Glas so unter Spannung war, zerbarst, und 
dann die Scherben verteilt am Boden lagen.

Es gibt bestimmt noch sehr viel mehr 
Möglichkeiten diese wunderbare Energie positiv
zu nutzen,benutzen. Versuch macht klug.

Das wichtigste zu Schluss, immer ein ehrliches 
Lächeln auf den Lippen und alles war,ist und 
wird gut.

Ps.Wir müssen Alle wieder zu Bewusstsein 
kommen.Gott hat den Menschen mit sehr viel 
Macht und besonders viel Liebe ausgestattet.

Nutzen Wir die Macht,lasst uns Alle wieder in 
Liebe  bewusst werden, wie schön das Leben 
und Mutter Erde ist.

Geld ist nur Mittel zum Zweck.Ein Spaziergang 
im Wald mit klarer Luft,Vogelgesang und 



wunderschönen Blick ins Grüne ist mit keinem 
Geld der Welt zu bezahlen,und

  die Welt wird langsam aber sicher wieder 
vollständig ein wunderschöner grüner 
Planet,eben ein Paradies  

schorsch.hackl@yahoo.de   +497533/9495577

Jörg Rogge


