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Die universelle Lebensenergie ist die Summe aller wichtigen Frequenzen 
und Informationen, die für jede menschliche Aktion auf körperlicher 

und psychischer Ebene benötigt wird. 

Die Lichtquanten (Biophotonen) bilden Felder, die alle menschlichen 
Systeme durchdringen und die Lebensenergie in unglaublicher 

Geschwindigkeit transportieren und zur Verfügung stellen. 

Qi-Quant ist Die optimale energetische Zellnahrung. 
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Die Qi-Quant Technologie

Eine optimale energetische Wohlfühlzone und Regeneration für die Menschen zu schaffen - das ist der Antrieb 
von Qi-Quant Entwickler Harald Granzer. Mit den einzigartigen Qi-Quant Produkten können Sie das erfahren.

Qi-Quant beschreitet neue Wege der Quantenphysik

Nach 17 Jahren Forschung im Bereich der Quantenphysik ist es Harald Granzer gelungen, eine Produktpa-
lette von einzigartigen quantenphysikalischen „Energieprodukten“ zu entwickeln.

Sein intensiver Forschungsaustausch mehreren internationalen Wissenschaftlern und vor allem die jahrelange 
Entwicklungsarbeit mit Dr. Robert Becker und dem „Dr. Becker Institut“ in New York – führten zu den bahnbre-
chenden Forschungsergebnissen, auf denen die einzigartige Qi-Quant Technologie basiert.

In den Qi-Quant Labors wird stetig an Innovationen bzw. Neuheiten der Energiemedizin geforscht, und 
diese werden in neue Qi-Quant Produkte integriert.

harald granzer, Quantenphysiker 
& entwickler der Qi-Quant produkte

Die Qi-Quant technologie
Die Qi-Quant Technologie ist eine Symbiose aus Tesla-Patenten, dem Wissen der Frequenztherapie, Ener-
getik und neuester „quantenphysikalischer Forschung“.

Die Produkte regulieren energetisch intelligent, ohne dass sie immer neu abgestimmt werden müssen. Die 
erzeugte Energie beinhaltet alle Zell-, Erd-, Sonnenlicht- und kosmischen Frequenzen, die für eine natürliche 
Regulation auf allen Ebenen im menschlichen Organismus sorgen. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte 
aktiviert.
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Der Qi-Quantas ist eine Kombination der Qi-Quant Techno-
logie in Verbindung mit neuartiger Infrarot Technologie. 

Die Felder im Qi-Quantas
Im Qi-Quantas werden gezielt hochkomplexe Bedingungen 
eines gesunden natürlichen, dynamischen Lebensumfeldes 
erzeugt, welche jede Zelle individuell in Resonanz bringen, 
um körpereigene Selbstheilungsprozesse anzuregen.

Dazu bietet man dem Körper eine Kombination aus Licht und Frequenzen an - eine intelligente Energie-
form, die mit unseren körpereigenen Prozessen in eine jeweils individuum-spezifische Resonanz geht. 
Dadurch kann sich das Immunsystem wieder erholen und die notwendigen Abwehrmechanismen des 
Körpers werden reaktiviert.

Welches Wissen steckt hinter dem Qi-Quantas?
In diversen Versuchen wurde bestätigt, dass die Zellen aller Lebewesen so genannte Lichtquanten abgeben 
bzw. auch eine eigene Lichtstrahlung in den Zellen besitzen. Diese Strahlung wird „Biophotonenstrahlung“ ge-
nannt, da es eine Lichtstrahlung ist, die alle biologischen Prozesse und Lebensvorgänge steuert und reguliert. 

Diese Biophotonen können alle Art von Information hochpräzise übertragen - wie eine Art Körper-
funk, der in Lichtgeschwindigkeit abläuft. Sie sind gleichzeitig elektromagnetischer Natur und bilden 
subtile elektrische Feldmuster wie schon aus der Herz-, Hirn- und Skelettforschung bekannt ist. Diese 
Biophotonenfelder sind  die zentrale, regulierende Instanz, die das Wachstum und die biochemischen 
Vorgänge in der Zelle und im gesamten Organismus steuern. Dabei verhalten sich die verschiedenen 
Regelkreise des Körpers wie ein ineinander verwobenes Muster aus Wechselwirkungen in allen Ebenen 
- der körperlichen, geistigen und seelischen. 

Die Kommunikation der Biophotonenfelder kann gestört werden indem Erreger, Giftstoffe, Mikrowel-
lenstrahlen, thermische Einwirkungen, Lichtmangel aber auch psychische Aspekte den ungehinderten 
Photonenfluss in Unordnung bringen, so dass Informationen verfälscht werden oder die Weitervermitt-
lung sogar ganz blockiert ist, weil natürliche Informationsmuster der DNS de facto gewaltsam „über-
schrieben“ wurden. 

Der Qi-Quantas - was steckt dahinter?

Der menschliche organismus bildet pro sekunde ca. zehn millionen Zellen neu. es ist die Dns der Zelle, die Bio-
photonen speichert, abgibt, auf Verletzungen mit reparaturvorgängen reagiert, die ständige Zellerneuerung 
reguliert und über die Biophotonfelder mit dem gesamten Körper in lichtgeschwindigkeit kommuniziert. 

Die Energie, die diese so genannten Quantensprünge innerhalb des Atoms bewirkt, kann aus elektro-
magnetischer Strahlung (also Licht), Wärme oder auch Schall bestehen. Die DNS fungiert sozusagen wie 
eine rhythmische Lichtpumpe, wie ein superleitender Lichtverteiler und -speicher, sowie als Lichtemp-
fangsantenne. Durch ihre Helixstruktur kann sie dadurch als zentrale Einheit alle biologischen Impulse im 
Organismus steuern. Damit entsprechende Photonen die Reparaturvorgänge im Körper auslösen können, 
müssen sie in Resonanz zueinander stehen, d.h. ein ähnliches Frequenzspektrum aufweisen. 
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Das Besondere an Qi-Quantas

Die angeregte Durchblutung sorgt für Tiefenreinigung und befreit die Haut von abgestorbenen und 
verunreinigten Zellen. Die Heilung von Narben wird positiv beeinflusst, und hilft zudem bei der Behand-
lung von Akne, Ekzemen, Psoriasis und anderen Hautverletzungen.

Zweifelsfrei steht fest, dass eine Infrarotbestrahlung den Blutfluss optimal in Gang setzt und eine Neu-
bildung von Kapillaren in geschädigtem Gewebe bewirkt. Dadurch kommt es durch neu gebildete Ka-
pillaren zu einer deutlich schnelleren Wundheilung, zur Verringerung wunden Gewebes und zu einer 
rascheren Schließung von Wunden.

Dabei ist fast nebenbei bemerkt worden, dass sich auch die Gesichtszüge sichtbar geglättet und gestrafft 
haben. Sämtliche Schönheitsbehandlungen werden in ihrer Wirksamkeit „tiefgehend“ unterstützt. Zur er-
höhten Wirksamkeit aller pflegenden Stoffe und Methoden kommt die positive Ausstrahlung von innen.

Der Qi-Quantas unterstützt den Körper aktiv bei seinem Selbstreinigungsprozess. Das Schwitzvolumen 
ist tiefenbedingt wesentlich größer, und auch die Nichtwasser-Anteile im Schweiß sind wesentlich hö-
her. Starkes Schwitzen transportiert aber auch jene Abfall- und Schlackenstoffe aus dem Körper ab, die 
durch Nahrung, Flüssigkeit oder Luft aufgenommen wurden. Das Entgiftungspotential liegt ca. 20-mal 
höher als in herkömmlichen Saunen.

Regelmäßige Sitzungen können zu einer deutlichen Reduzierung des Körpergewichtes mit beitragen. In 
einem Anwendungszeitraum von 30 Minuten werden eine große Anzahl Kalorien verbraucht.

Der Qi-Quantas ist sowohl für den medizinischen als auch für den Fitnessbereich ein großer Gewinn, 
denn die Strahlungsenergie hilft bei Verstauchungen, Zerrungen und auch bei Schmerzen jeglicher Art. 
Die Anwendungen tragen dazu bei, den Sauerstoffmangel in den Muskeln schneller zu beheben. Ver-
letzungsvorbeugung ist aber mindestens genauso wichtig. 

Was ist das besondere an den infrarotstrahlern, wodurch unterscheiden sie 
sich von infrarotkabinen?
 
Die Strahler wurden in Zusammenarbeit mit dem Labor Seibersdorf für Strahlungstechnik mit dem Ziel ent-
wickelt, einen möglichst hohen Infrarot „A” Anteil zu erhalten, ohne die ICNIRP Grenzwerte zu überschreiten.

Der Qi-Quantas Infrarotstrahler besteht aus speziell für uns entwickelten Lampen, einem von uns konstru-
ierten Reflektor und einem speziell dafür entwickelten Filterglas. Mit dieser Kombination erhielten wir eine 
hohe Bestrahlungsstärke und eine sehr hohe Eindringtiefe ohne eine gesundheitliche negative Auswirkung. 
Des Weiteren wird durch die patentierte Form des Qi-Quantas eine Überhitzung des Kopfes ausgeschlossen.
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Der Qi-Quantas - Quantenenergetische Tiefenwärme

Der Qi-Quantas ist eine Weiterentwicklung der Qi-Quant Energieplatten mit Unterstützung von Tiefen-
wärme durch simuliertes, heilendes Sonnenlicht ohne UV Strahlen. Durch die patentierten Sonnen-
lichtreflektoren mit Vollspektrumstrahlung, wird im Qi-Quantas ein perfektes Energiefeld mit Tiefen-
wärme erzeugt, welches zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann. 

Der unterschied zwischen dem Qi-Quantas und den energieplatten: Obwohl beide mit  Qi-Quant 
Technologie „betrieben” werden, gibt es nur geringfügige Gemeinsamkeiten. Das Energiefeld im Qi-
Quantas ist um ein Vielfaches stärker und dichter als auf den Energieplatten. Auch die Frequenzen und 
Informationen sind zum größten Teil unterschiedlich.

Der Qi-Quantas findet immer mehr Freunde 
unter jenen Menschen, die auf die Regulati-
onsfähigkeit des eigenen Körpers vertrauen. 
Da der Anwendungsbereich so breit gefächert 
ist, können einerseits gesunde Menschen die 
Regulations- und Anpassungsfähigkeit ihres 
Körpers stabilisieren und weiter ausbauen. 

Andererseits bietet er auch jedem Interessier-
ten die Möglichkeit, ohne Nebenwirkungen 
eine sanfte und gleichzeitig sehr angenehme 
Regulationen bei diversen Disharmonien im 
körperlichen oder seelischen Gleichgewicht 
zu initiieren.

maße:  Unterteil:  L 235 cm / B 93 cm / H 45 cm,
 Oberteil: L 195 cm / B 93 cm / H 85 cm
 Gesamthöhe: 135 cm

gewicht: Unterteil: 100 kg, Oberteil: 110 kg

stromanschlüsse: Die Stromanschlüsse sind auf dem Typenschild 
ersichtlich (230 V, 16 A). Für den Anschluss des Qi-Quantas muss die Steck-
dose richtig geerdet sein  - hier wird eine Überprüfung vom Fachmann emp-
fohlen, denn bei schlechter Erdung kann es zu Fehlfunktionen und Schäden 
am Gerät kommen.

Wichtige infos: Der Qi-Quantas darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit ste-
hen und in der Räumlichkeit (mind. 2 x 3 m) sollte ein Abzug oder ein Fens-
ter zur Lüftung vorhanden sein. 

Die Lieferung
Bauliche gegebenheiten: Die Türen sollten mind. 1 m breit sein. Bei 90 cm Breite müssen sie mind. 200 
cm hoch sein. Die Fenster sollten 1 x 1 m und Stiegenhäuser 1,5 m breit sein. Tipp: Immer zuvor die Ge-
gebenheiten ausmessen!

Zufahrt und parkmöglichkeit: Ein Parkplatz für einen Klein-LKW mit Laderampe sollte vorhanden sein.

 Für die anlieferung sind immer mindestens zwei helfer vor ort notwendig.

Zahlen und Fakten
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Wirkung

Der Benutzer bemerkt innerhalb von wenigen Minuten den sanften Energieschub und ein Gefühl des 
Leichtseins, was auch den Geist erfasst. 

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

Der Qi-Quantas wirkt schonend und gleichmäßig ohne Überhitzung des Körpers. Der Körper schwitzt 
gewissermaßen von innen nach außen und nicht als Abwehrreaktion auf überhitzte Außenmedien wie 
Luft oder Dampf wie in einer Sauna. Auch das Kreislauf belastende Einatmen von heißer Luft wird ver-
mieden, da der Kopf außerhalb der Kabine liegt. 

Die Zellen werden belebt, der Blutfluss gesteigert, der Stoffwechsel angeregt und die Sauerstoffversor-
gung wird verbessert. Das Wohlbefinden steigt und Ihr Körper kommt wieder auf Touren.

Im Qi-Quantas verliert der Körper einen hohen Anteil an Wasser und Nicht-Wasser-Anteilen wie Fett, 
Cholesterin und im Fett gelöste Giftstoffe und Schwermetalle sowie auch Säuren. Durch natürliches, 
gesundes Schwitzen erfolgt eine tief eindringende Reinigung von innen nach außen. Gegenüber der 
herkömmlichen Sauna wird zwei bis drei Mal mehr geschwitzt. 

Folgende Wirkungen sind im Qi-Quantas bereits bekannt:

 Kann helfen bei Verspannungen und chronischen schmerzen
Kreuzschmerzen, Ischias, Arthritis, Gelenksbeschwerden, Rheuma, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen

 Kann hno-Beschwerden lindern
Mittelohr-, Stirnhöhlen-, Nebenhöhlenentzündung, Erkältung

 Kann das hautbild verbessern
Akne, Cellulitis, Neurodermitis

 Kann das immunsystems stärken
Durchblutungssteigerung, Vorbeugung von Erkältungen und Infekten

 Kann den stoffwechsel aktivieren
Förderung von Zellstoffwechsel, Entschlackung und Gewichtsabnahme, verbesserte Sauerstoffaufahme

 mögliche steigerung der Fitness
Aufwärmen vor dem Sport, Regeneration nach dem Sport, Linderung bei Sportverletzungen

 möglicher stressabbau
Bei Schlaflosigkeit, nervöser Unruhe, Unausgeglichenheit

 Kann gegen Burnout vorbeugen
Gegen Erschöpfung, Müdigkeit und Antriebslosigkeit

12 13
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Manche Experten raten Patienten mit der Addisson- oder Multiple-Sklerose Krankheit von erhöhten Tempe-
raturen ab. Bei Gelenksverletzungen soll nicht innerhalb  von 48 Stunden nach einem Unfall oder bevor die 
Schwellung abgeklungen ist, erwärmt werden. Im Fall chirurgischer Implantate (Gelenke, Platten, Schrauben) 
soll die Benützung abgebrochen werden, wenn dies Schmerzen hervorruft. 

in folgenden Fällen sollte keine anwendung durchgeführt werden, bis sie mit ihrem arzt gesprochen haben:

• Extreme Blutdrucksituationen und Herzerkrankungen
• Schwere venöse und/oder lymphatische Störungen
• Schwere Störungen des Hormonhaushaltes
• Schwangerschaft und die Zeit unmittelbar nach der Geburt
• Nicht sofort nach operativen Eingriffen
• Sensibilitätsstörungen
• Lähmungszustände und Epilepsie
• Chirurgische Implantate oder Implantate mit außenliegendem Zugang
• Einnahme von Medikamenten, die das Wärmeempfinden beeinträchtigen können
• Verwirrungszustände
• Oberflächliche Venenentzündungen
• Unterfunktion von Organen
• Nierenstörungen
• Kreislaufstörungen

in folgenden Fällen sollte auf eine Wärme-anwendung generell verzichtet werden:

• Fieberhafte Erkrankungen
• Hautentzündungen und offene Hautstellen
• Akute Infektionen
• Frische Thrombose
• Gürtelrose
• Massive Durchblutungsstörungen
• Angeborene oder medikamentöse Lichtempfindlichkeit
• Bei schwerer Herzinsuffizienz

Nebenwirkungen und Kontraindikationen

• Hochdosierte Betablocker
• Frische Verletzungen bzw. Blutungen
• Unter Alkohol- und Drogeneinfluss
• Nach einem Sonnenbad bzw. Solariumbesuch
• Unmittelbar nach Wärmebehandlungen (z.B. Sauna, Dampfbad)

Wenn Sie eine Position wählen, die zu einer starken lokalen Erhitzung der Haut führt, empfehlen wir, die Haut zu 
beobachten. Eine gewisse Hautrötung bei der Anwendung des Qi-Quantas ist als normal zu bezeichnen, sie soll-
te aber innerhalb einer halben Stunde bis maximal einer Stunde nach Beendigung der Bestrahlung abklingen. 
Bei einer eventuellen Hautrötung sollte der Qi-Quantas erst dann wieder benutzt werden, wenn die Rötung 
abgeklungen ist. Bei weiterem Bestehen der Rötung, insbesondere bei einer netzartigen Hautrötung, sollten Sie 
einen Arzt aufsuchen.
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Vor der Benutzung des Qi-Quantas
Trinken Sie vor der Anwendung am besten einen halben 
Liter „Water Alive“-Wasser. Somit sorgen Sie schon im 
Voraus für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, die den 
Wasserverlust des Körpers beim Schwitzen im Qi-Quan-
tas ausgleicht.

nach dem einschalten ist der Qi-Quantas sofort  
betriebsbereit.

anwendungsdauer
Sie sollten die gesamte Anwendung als angenehm empfin-
den. Die besten Ergebnisse erzielt man mit einer Anwendung 
von 25 - 30 Minuten. Je nach persönlichem Wohlbefinden kön-
nen Sie aber auch länger bzw. kürzer im Qi-Quantas bleiben. 
Man sollte sich im Qi-Quantas alle 5-7 Minuten wenden. Zur An-
wendung bei Schmerzen oder Verspannungen sollen die betroffe-
nen Stellen immer nach oben ausgerichtet sein.

Wir empfehlen ihnen die anwendung  im Qi-Quantas 2 - 3 mal pro Woche.

nach der Benutzung des Qi-Quantas
Nach dem Verlassen des Qi-Quantas ist es ratsam, sich einige Minuten zu entspannen, bis sich Ihr Körper 
wieder auf seine Normaltemperatur abgesenkt hat. Lassen Sie Ihren Körper ca. 5 Minuten regenerieren. 
Danach können Sie lauwarm bis warm duschen. Duschen Sie nicht kalt! Eine abrupte Abkühlung durch 
eine kalte Dusche könnte zu einem Verkrampfen der Muskeln führen, da durch die Muskeltiefenerwär-
mung eine Gewebedehnung von bis zu 10% erreicht wird, und sich die Muskeln krampfartig zusammen-
ziehen könnten. 

Tipps zur Qi-Quantas Anwendung Wartung

Es wird empfohlen, nach ca. 3.500 Betriebsstunden die Infrarotlampen und Stoßdämpfer zu tauschen. 
Der Kunde selbst sollte auf jeden Fall monatlich die Lüftungsgitter reinigen, um eine Verschmutzung zu 
vermeiden.
 

garantie: Auf alle Teile des Qi-Quantas gilt eine 2-Jahres-Garantie.

Für Quantas-Betreiber gibt es eine service hotline
Die Qi-Quantas-Servicehotline ist von mo. - Fr. von 10.00 bis 18.00 uhr besetzt. Ein Servicetechniker kann bei 
Problemen innerhalb von 6 Werktagen (bei einem Servicevertrag innerhalb von 72 Stunden) vor Ort sein.

Zertifikationen:
CE Kennzeichnung, TüV der Lampen, Staatlicher Prüfbericht von Seibersdorf Laboratories betreffend der 
Sicherheit der optischen Strahlung.

Garantie und Service
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cosmic ionic
Bio-ionisator

Der Cosmic Ionic sorgt für 
eine energetisch reine Luft, 

indem er ganz ohne Strom die 
Luft durch kosmische Minus- 

Ionen veredelt.

regenerations-
platte

Die einzigartige Regeneration 
im Schlaf. Nacht für Nacht 
wird das Energiepotential 
Ihrer Zellen wieder sanft 

aufgebaut.

oFFice pro

Freude und Lebenskraft am
Arbeitsplatz! Die Qi-Quant 
Office Pro produziert ein 

regeneratives Quantenfeld 
um Ihren Bürostuhl.

Water aliVe

„Water Alive“ aktiviert 
und belebt Ihr Leitungswasser 

und gibt ihm die natur-
gegebene, energetische 

Qualität zurück.

Qi-Quantas

Spüren Sie die Kraft der 
regenerativen Frequenzen 

und floaten Sie im kosmischen 
Quantenfeld-Pool mit vollem 

Sonnenlichtspektrum.

reVital taBlet

Das ReVital Tablet stellt die 
Lebenskraft in flüssigen und 

festen Nahrungsmitteln 
wieder her.

„WAS Für DIE LEhrWISSEnSchAFt ALS unMöGLIch GILt, 
könnEn SIE MIt QI-QuAnt hEutE Schon ErLEBEn!“

Rechtshinweis
Die hier vorgestellte Technologie findet noch keine vollständige Zustimmung der Schulwissenschaft und Lehrmeinung. Freie Energie und die 
damit verbundenen polarisierten Schwingungen und Frequenzen werden als nicht relevant für die Beeinflussung des menschlichen Organis-
mus 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 gearteten Heilversprechen abgibt. Der Einsatz der 
Qi-Quant Produkte beinhaltet keine Therapie im medizinischen Kontext und ersetzt nicht die Konsultierung eines Arztes oder Heilpraktikers 
(BRD). In der Schulwissenschaft sind sowohl die Existenz als auch die krankmachende (geopathogene) Wirkung von Wasserader- und Erd-
strahlung sowie die Wirkung globaler Gitternetze nicht anerkannt. Somit werden Abschirmmaßnahmen als nicht notwendig erachtet. In den 
aktuellen wissenschaftlichen Standards gelten auch Elektrosmog, insbesondere elektromagnetische Felder, Handystrahlungen oder WLAN 
für den Organismus als nicht gesundheitsschädlich. Wir sind deshalb dazu verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte nach 
derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Heilwirkungen hervorrufen können.

Der Hersteller und das Qi-Quant Forscherteam

Fotos: Qi-Quant Europe GmbH, fotolia.com
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unsere Qi-Quant landeszentralen

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

Deutschland:
Qi-Life Energy Europe GmbH
headoffice-europe@qi-life-energy.de
Gewerbestraße 33, D-79227 Schallstadt bei Freiburg i. Br.

schweiz:
QLE Entwicklungs- & Vertriebs GmbH
schweiz@qi-quant.com
Fabrikstraße 5, CH-6330 Cham

Ihr Qi-Quant Fachberater:


