
 

 
DieStoffwechselProfis ® – HochenergieScheibe aus Glas 

 

Nach nun 15 Jahren Erfahrung rund um das Thema Wasser, haben wir 2021 unsere 
eigene DieStoffwechselProfis® – HochenergieScheibe entwickelt, welche mittlerweile 3.000 fach 
erprobt ist. Hierfür nutzen wir die Erkenntnisse und Funktionsweise des goldenen Schnitts, der 
geometrischen Symbolik, die Lehren von Leonardo Fibonacci und Bedeutung in der Natur. Wie 
sich Symbole, Quantenenergie und die Mathematik des goldenen Schnitts auf Materie auswirken 
können, ist nicht leicht zu verstehen, wenn Sie sich nicht aktiv mit diesen Themen beschäftigen. 
Sie finden aussagekräftige Test´s und interessante Beiträge und Video´s auf unserer Homepage 
unter  

https://www.diestoffwechselprofis.de/bilder-sagen-mehr-als-worte/ 
 

Als Zentrum unserer Scheibe haben wir das Symbol® “Punkt mit Kreis“ gewählt und es in ein 
Hexagramm eingebettet. Der Punkt mit Kreis - auch Sonnenzeichen genannt, steht als Symbol für 
das Göttliche und für die Seelenkraft. Schon Pythagoras bezeichnete den Kreis als die 
vollkommenste Form, die alles enthält und aus der alles hervorgeht. Der Kreis hat weder Anfang 
noch Ende und ist somit endlos und symbolisiert somit auch die Ewigkeit. Der Kreis ist somit das 
Ursymbol schlechthin, so auch der Punkt der ein kleiner ausgefüllter Kreis ist. Das Sonnenzeichen 
spiegelt uns das Gesetz der Reflexion und der Selbsterkenntnis. Vertraue Dir und Deinem 
Bauchgefühl vollkommen, Deiner Mitte, Deinem Punkt in Deiner Körpermitte. Sei Dir und Deinen 
Visionen treu und lass Dich nicht vom Außen davon abbringen. Erkenne Deine Kraft und Dein Licht, 
entfalte Dich aus deiner Mitte heraus nach außen und lass Dein Licht leuchten. 
 
Energetisch gesehen enthält es unsere Schöpfergeschichte auf den Punkt gebracht. Am Anfang 
war der leere Raum. Dieser leere Raum wurde sich seiner Existenz bewusst. Wenn wir als Teil des 
großen Ganzen uns unseres Zentrums wieder bewusstwerden, wenn wir uns wieder auf uns und 
unsere Wahrnehmung fokussieren, können wir die Dinge wieder auf den Punkt bringen. So 
schließt sich der Kreislauf. 
 

Quantenenergie:  Dieses Produkt wurde mit der 90.10.® Quantentechnologie veredelt. Damit ist 
es uns gelungen, Quantenenergie dauerhaft quantenphysikalisch in Materie (in diesem Fall Glas) 
zu übertragen - wir nennen diesen Vorgang „Brennen“. 

Quantenenergie ist pure Urenergie, die mit der Entstehung des Universums, mit dem Urknall 
entstanden ist. Sie war immer da und wird da sein, solange das Universum existiert. Darüber 
hinaus besteht eine gewisse Verwandtschaft zum Magnetismus, denn wie beim Magnetismus gibt 
es einen Plus- und einen Minuspol. Die Unterschiede bestehen darin, dass Quantenenergie nicht 
allein auf Metall anzuwenden ist, sondern auf jede Materie, und nicht gemessen werden kann. 
Letzteres trifft wiederum auch auf die Gravitationskraft zu, die wie Quantenenergie jede Materie 
durchdringt – also besteht auch hier eine Verwandtschaft. (Quelle: 9010.com) 

 
Frequenzen:  Dieses Produkt beinhaltet 1 spezielles Frequenzmuster, welches durch die 
Quantenenergie verstärkt und auf die Flüssigkeit übertragen wird.  
 
Quellwässer: eine Kombination der 10 höchstfrequenten Quellwässer der Welt u.a. die Quelle von 
Lourdes. Diese erzeugen eine hexagonale Struktur in Flüssigkeiten (hexagonales Wasser bildet 
hexagonale Kristalle, wenn es gefroren ist). Dadurch wird das Wasser in unserem Körper und auch 
das Wasser, das wir zu uns nehmen, in seiner Struktur und in Bezug auf die Zellverfügbarkeit 
optimiert. 

https://www.diestoffwechselprofis.de/bilder-sagen-mehr-als-worte/
https://app.9010.com/de-9010-cube-standard-shop?rfsn=5753200.30940d


 

 

         
 

So sehen unsere Wasserbilder© dieser Hochenergie - Glasscheibe aus: 
 

              
 

            
 

Ernst Braun & Sarah Steinmann wasserkristall.ch - 01.2021 
 

Anwendungsbeispiele:  
Untersetzer für Wasser und Getränke (bereits nach wenigen Minuten nimmt die Flüssigkeit die 
hexagonale Form und Energie an), Untersetzer für Obstschalen, Untersetzer für Blumentöpfe, 
Frischhaltefunktion im Kühlschrank, Vitalisierung von Lebensmitteln, Vitalisierung von 
Badewasser, Vitalisierung von Cremes und Körperpflege, Auflegen auf Körperchakren uvm. 

Es ist wichtig zu wissen, dass die aktuelle Schulwissenschaft solche Informationsübertragungen bis heute leugnet, 
weil sie durch elektromagnetische Messungen nicht zu erfassen sind. 


