
 

 

DieStoffwechselProfis® – HochenergiePlatte 
 
Nach nun 16 Jahren Erfahrung rund um das Thema Wasser und Quantenenergie, haben wir 2021 unsere 
eigene „Hochenergie - Scheibe aus Glas“ entwickelt, welche mittlerweile 3.000 fach erprobt ist. Die logische 
Konsequenz war für uns, das Hochenergie - Sortiment Anfang 2022 um eine praktische „Hochenergie - 
Getränkeflasche“ und zu erweitern, welche mittlerweile in 3 Farben über 1.000 fach erprobt ist. Mit der 
„Hochenergie - Platte“ und einem „Hochenergie - Anhänger“ führen wir 2 neue Quantenenergie - Produkte ein. 
 
Produktdetails: Aluminium matt, beidseitig eloxiert und geschliffen (=Sandingeffekt), Durchmesser: 21 cm, 
Stärke: 3 mm; Veredelung mit Lasergravur einseitig, 3 Filzgleiter auf der Unterseite, in Schutzfolie verpackt, 
Samtsäckchen 25 cm x 30 cm für geschützten Transport auf Reisen; 
 
aufwendige Produktion: jede einzelne Hochenergie – Platte wurde mehreren Arbeitsschritten unterzogen. Platte 
aus Aluminiumblech geschnitten, Lasergravur einseitig, beidseitige Eloxierung, Lasergravur schwarz eingefärbt, 
Kanten abgerundet, von Hand nachgearbeitet und geschliffen und final Platte beidseitig geschliffen 
(=Sandingeffekt, um die Platte bestmöglich vor Kratzern zu schützen). 
 
Warum verwenden wir Aluminium?: Unserem Kenntnisstand zufolge ist Aluminium das einzige Material, das 
sogenannte elektromagnetischer Strahlung (eigentlich elektromagnetische Felder) verlässlich abschirmen kann. 
Für die Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit unserer Produkte ist Aluminium also das Material unserer 
Wahl. Unser Wissen zur Herstellung und späteren Verarbeitung von Aluminium ist fundiert und umfangreich. 
Natürlich wissen wir auch um die mögliche toxische Wirkung, die Aluminium haben kann, wenn es z. B. über 
Kosmetik oder Medikamente in den Körper gebracht wird. Mit entsprechenden Prüfmethoden lässt sich 
feststellen, dass unsere Produkte weder Aluminium noch eine dementsprechende Schwingung an den Körper 
weitergeben. Von Heilpraktikern wurde dies mehrfach überprüft und gilt heute als erwiesen. 
 
Quantenenergie: Dieses Produkt wurde mit der 90.10.® Quantentechnologie veredelt. Damit ist es uns gelungen, 
Quantenenergie dauerhaft quantenphysikalisch in Materie (in diesem Fall Edelstahl) zu übertragen - wir nennen 
diesen Vorgang „Brennen“. Dabei arbeiten wir gänzlich ohne Strom, ganz nach den Gesetzen der frei verfügbaren 
Energie. 
 
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 3 spezielle Frequenzmuster, welche durch die Quantenenergie verstärkt 
und auf die Flüssigkeit übertragen werden.  
 
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. 
 
Vitamine und Mineralien: Diese Quantenfrequenz ist mit der Schwingungsfrequenz von 84 Vitaminen, 
Mineralien und anderen Elementen informiert, die der menschliche Körper für eine optimale Funktion benötigt. 
Diese sind im Einzelnen: Vitamin A, die meisten B-Vitamine u.a. Vitamin B12, Vitamin D, E und K, alle 
wesentlichen Mineralien entnommen aus dem Ozean. Nährstoffe wie weißes Goldpulver, CO-Enzym Q1 und Q10, 
sowie Lecithin. Weiterhin wurden ergänzt: Betacarotin, Kurkuma, Knoblauch, Aloe Vera, Noni, 
Traubenkernextrakt, 14 verschiedene Meeresalgen und vieles mehr. 

Nikola Tesla: Diese Frequenz enthält das Know-how des genialen Erfinders Nikola Tesla. Er war davon überzeugt, 
dass es auf der Erde eine aus dem Weltraum kommende Energie gibt, die jedem Menschen zur Verfügung steht. 
Er glaubte, dass alles im Universum schwingt und durch diese Schwingung eine Harmonie erzeugt wird. Die 
Frequenz kann vor den biologischen Störeinflüssen des Elektrosmogs schützen. 



 

Auf der Oberseite der Platte haben wir unser bildrechtlich geschütztes Symbol®: “Punkt mit Kreis“ im Hexagramm 
eingelasert. 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. 
 
Wie sich geometrische Symbole, die Lehren von Leonardo Fibonacci, 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/ 

 
So sehen unsere Wasserbilder© der Hochenergie - Platte aus: 

 

              
 

          
 

Ernst Braun & Sarah Steinmann wasserkristall.ch - 02.2022 
 
Anwendungsmöglichkeiten: Energetisierung von Lebensmitteln in der Küche oder Kühlschrank, Harmonisierung 
von Wohnräumen, Harmonisierung von Erdstrahlen – bzw. Wasseradern unter Ihrem Bett, auf Hochenergie - 
Platte sitzen, morgendliches Stehen auf der Hochenergie – Platte, Energetisieren von Wasser oder anderen 
Getränken, u.v.m. 

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

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

