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B A L A N C E  Y O U R  L I F E .

„Wir erwählen ein Phänomen zu überprüfen, welches nicht 

möglich ist, absolut unmöglich ist, in jeglicher klassischen Weise 

zu erklären, und welches sich im Herzen der Quantenmechanik 

befi ndet. In Wirklichkeit enthält es das einzige Geheimnis.“ 

Richard Feynman, Nobelpreisträger des zwanzigsten 

Jahrhunderts. (Radin, Dean. Entangled Minds: Extrasensory 

Experiences In A Quantum Reality. New York, Paraview Pocket 

Books, 2006)

„Und sie erlaubten Apollonius, Fragen zu stellen; und er fragte 

sie, was sie dachten, woraus der Kosmos zusammengesetzt sei; 

und sie antworteten: „Aus Elementen“. „Gibt es davon vier?“, 

fragte er. „Nicht vier“, sagte Larchas, „sondern fünf.“ „Und wie 

kann es ein fünftes geben“, sagte Apollonius, „neben Wasser 

und Luft und Erde und Feuer?“ „Es ist der Äther“, antwortete 

der andere, „den wir als das Gewebe betrachten müssen, 

aus dem die Götter gemacht werden; denn wie alle sterblichen 

Wesen die Luft einatmen, so atmen die unsterblichen und 

göttlichen Naturen den Äther ein“. „Sollte ich demnach“, sagte 

Appollonius, „das Universum als ein lebendes Wesen 

zu betrachten?“„Ja“, sagte der andere.“ Das Leben des Apollo-

nius von Tyana, Philo 220AD

Der Künstler Rudolf Graf malte 

1995 ein Bild. Kosmische Strah-

len treff en Erdstrahlen – 

und nannte es „Begegnung“.

Zu Beobachten ist das Zuneh-

men solcher Ereignisse. In der 

„Begegnung“ degeneriert 

der Äther. Dabei verformt sich 

die Lebensstruktur.

WISSENSCHAFTLICHE ZITATE



Wir alle nutzen Smartphones, sie sind nicht mehr aus unserem 

Alltag wegzudenken. Doch unser Körper wird dabei tagtäglich 

einer enormen Belastung an Mikrowellenstrahlung

ausgesetzt. Diese gesundheitsschädliche Strahlung entsteht 

bei kabelloser sowie kabelgebundener Datenübertragung 

beispielsweise zwischen Sendemast und PC’s, Laptops, Router 

oder Smartphones – vor allem aber bei Übertragungen von 

4G- bzw. 5G-Geräten.

Mikro-Frequenzen verändern die physikalischen Eigenschaf-

ten von Wasser, insbesondere die Bindungseigenschaften 

von Sauerstoff  und Wasser. Dies hat auch in unserem Körper 

Auswirkungen, denn die Organismen in der Lunge und 

im Blut werden dadurch erheblich belastet. Stoff wechselvor-

gänge allgemein und explizit die Sauerstoff diff usion werden 

gestört. 

Solche Strahlungen bringen nicht nur die neurophysiologi-

schen Prozesse und die Hirnfunktion durcheinander, 

sie beeinfl usst auch das Immunsystem, den Metabolismus 

und die gesamte Kybernetik in unserem Organismus.

Quintalis – Bodybalance ermöglicht ein Leben ohne gesund-

heitliche Schäden durch Strahlung in unserer elektronischen 

Welt. Die Platine im Armband schützt Sie jederzeit und 

überall vor den zahlreichen Mikrowellen in Ihrer Umgebung. 

Durch das Tragen des Quintalis – Bodybalance-Armbands 

werden die von außen einwirkenden und am Körper gespei-

cherten Mikrowellen eliminiert. Auch Strahlung, verursacht 

von einem 5G-Smartphone, wird umgeformt und neutralisiert. 

Quintalis – Bodybalance sorgt für bessere Konzentration, 

wachere Sinne, mehr Ausgeglichenheit und rundum bestes 

Wohlbefi nden.

Quintalis – Bodybalance ist für Kinder, Erwachsene 

und auch Senioren geeignet und kann sowohl zeitweise, 

als auch rund um die Uhr getragen werden. Die Leichtigkeit 

sowie die Elastizität des Armbandes ermöglichen einen opti-

malen Tragekomfort. Die Mindestfunktionsdauer der Platine 

beträgt 5 Jahre. Das Armband kann jederzeit erneuert werden, 

die Platine muss dazu nur herausgenommen und im neuen 

Armband wieder eingeführt werden. So funktioniert es auch 

mit dem Schweißband, einfach die Platine aus dem Armband 

entnehmen und in das Fach des Schweißbandes einlegen. 

SCHADEN MIKROWELLEN-
FREQUENZEN DER GESUNDHEIT?

QUINTALIS – BODYBALANCE 
SCHÜTZT DICH WIRKSAM!
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