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Services zur Anwendung der Erweiterten Quantenphysik
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Vorwort
Die allgemein anerkannte Wissenschaft wird die Erweiterte Quantenphysik möglicherweise noch
jahrelang ignorieren. Wir – die Ray-Experten – bemühen uns nicht um wissenschaftliche
Anerkennung. Wir arbeiten mit der Wissenschaft, die schon existierte, bevor die Menschen ihre
Wissenschaften entwickelten. Die Erweiterte Quantenphysik ist die Wissenschaft der Schöpfung.
Deshalb ist sie universal.
Ray-Experten sind die Anwender der Erweiterten Quantenphysik. Sie gehören zu einem neuen
Berufszweig, der die Welt zum Besseren verändern wird. Über aktuelle Seminare zur Ausbildung
können Sie sich in der Buchliste oben unter „Was gibt es Neues?“ informieren.
Leistungen und Produkte, die wir der Allgemeinheit anbieten, stellen wir in diesem Buch vor. Im
Buch „In eigener Sache“ bringe ich im Laufe der Zeit weitere Informationen zu Produkten und
Erfahrungen aus der Anwendung.
Wer die Grundlagen der Erweiterten Quantenphysik kennenlernen möchte, kann die Beiträge in
meinem Buch „Erweiterte Quantenphysik“ lesen. Eine umfassende Darstellung dieses
Wissensgebietes wird allerdings erst folgen, wenn die Bücher über die wichtigen Themen der
Erde geschrieben sind, wie z.B. „Erneuerung der Erde, Band 1 und 2“.

Service Nr. 01: Reinigung der Emotionen mit der Erweiterten
Quantenphysik
(Im Buch „In eigener Sache“ wird die Reinigung der Emotionen ausführlicher beschrieben.)
Dieser Service kann der wichtigste Wendepunkt in Ihrem Leben sein. Statt älter und kränker zu
werden, erfahren Sie zunehmend eine körperliche, psychische und geistige Regeneration. In den
Augen der klassischen Wissenschaft ist das unmöglich. Diese Wirkungen beruhen jedoch
ausschließlich auf der Anwendung der Erweiterten Quantenphysik, die in der herkömmlichen
Wissenschaft noch nicht bekannt ist oder nicht akzeptiert wird. Sie können sich jedoch über
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mein Buch „Erweiterte Quantenphysik“ einen Einblick in die Königin der Wissenschaften
verschaffen.
Die Erweiterte Quantenphysik kann Körper, Psyche und Geist wieder verjüngen und ein
schöneres Leben mit zunehmender Lebensfreude bringen. Für die Reinigung der Emotionen
benötigen wir lediglich ein Foto und Ihr Geburtsdatum, aber keine Angaben zur Person. Wir
arbeiten nicht mit Psychologie, sondern wir beseitigen Störungen der Partikel der Emotionen (=
2. Ebene der Quantenphysik). Diese sind Blockaden der Spins, Anti-Spins und Blockaden der
Wechselwirkungen mit anderen Partikeln. Entfernt man diese Störungen, erledigen die Natur und
die Kraft des Lebens das Übrige.
Alle Manipulationen durch die Systeme der Urschöpfer und alle Beeinträchtigungen des Lebens
bestehen letztendlich aus nichts anderem als aus dieser Art von Blockaden. Löst man sie auf,
kann die Energie des Lebens wieder fließen.
Mit Hilfe der Erweiterten Quantenphysik - die nicht von räumlicher Entfernung abhängig ist haben wir über das Foto einer Person Zugang zu allen Energiefeldern, die ihr Leben belasten.
Über diese Verbindung können wir vorhandene Störungen energetisch auflösen.
Wenn die Zellen Ihres Körpers nicht mehr unter Dauerstress stehen oder blockiert werden,
geben sie gespeicherte Gifte frei. Diese gelangen dann in den Blutkreislauf und können
vorübergehend Unwohlsein verursachen, bis sie aus dem Körper ausgeschieden sind. Um den
Prozess der Ausscheidung zu beschleunigen, stellen wir Ihnen das Ray-Wasser-Feld für sechs
Monate ohne Mehrpreis zur Verfügung. Falls Sie es dann nicht erwerben wollen, werden wir das
Feld de-installieren. (Bei Service Nr. 02 finden Sie weitere Informationen zum Ray-Wasser.)
Für den Prozess „Reinigung der Emotionen“ einschließlich der Installation des Ray-WasserFeldes benötigen wir:
-

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Foto der Person
Anschrift des Gebäudes
Außenfoto des Gebäudes
Foto des Wasseranschlusses mit dem Wasserzähler (sofern keine Mietwohnung)
Fotos der wichtigsten Aufenthaltsräume (z.B. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer)
Telefon-Nummer

Der Preis für das Paket „Reinigung der Emotionen mit der Erweiterten Quantenphysik“ beträgt ab
dem 01.07.2013 EUR 460,00 pro Person. Vor Beginn der Arbeit ist eine Anzahlung von EUR
100,00 pro Person zu leisten. Die Differenz von EUR 360,00 ist vier Wochen später ohne Abzug
fällig.
Sollten Sie in der ersten Woche des Prozesses mit dem Resultat nicht zufrieden sein, würde die
Anzahlung von EUR 100,00 für Verwaltungskosten und die erforderlichen Erstarbeiten
einbehalten. Das Ray-Wasser-Feld würde dann de-installiert.
Wenn Sie Fragen haben oder den Prozess „Reinigung der Emotionen“ bestellen wollen, wenden
sie sich bitte rupert@ray-wasser.de.
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Service Nr. 02: Ray-Wasser
Das Ray-Wasser kann man nicht beschreiben. Auch wenn Sie den Artikel im Buch „In eigener
Sache“, „Ray-Wasser – das Wasser des Lebens aus der Quelle der Schöpfung“, Seite 52, lesen,
wissen Sie noch nicht, wie das Ray-Wasser Ihr Leben verändern kann.
Der weiche Geschmack des Wassers mit dem Rosenduft überzeugt sofort. Sie spüren, dass es
sich um ein anderes Wasser handelt. Das, was das Ray-Wasser aber für Ihre Gesundheit, Ihre
Psyche und Ihren Geist bewirkt, erfahren Sie erst über einen längeren Zeitraum. In einem Monat
bereits werden Sie Veränderungen in Ihrem Leben und die Entfachung neuer Lebensfreude
erleben.
Deshalb geben wir Ihnen die Möglichkeit, das Ray-Wasser kostenlos einen Monat lang zu testen
und zu erfahren. Dann können Sie sich entweder für den Kauf entscheiden oder das Ray-WasserFeld ohne Kosten de-installieren lassen.
Das Ray-Wasser-Feld hat seinen Ursprung in der Quelle der Schöpfung. Deshalb arbeiten wir
nicht mit Geräten oder Materie, sondern mit einem Feld. Wenn das Ray-Wasser-Feld in Ihrer
Wohnung oder Ihrem Haus installiert wird, handelt es lediglich um den Anschluss an das
Ursprungsfeld. Deshalb erhalten Sie jede Verbesserung des Ray-Wassers zeitgleich und ohne
Minderung.

Wenn Leitungswasser bei Ihnen durch das installierte Feld fließt, wird es Ray-Wasser. Ähnlich
wirkt ein Magnet auf Eisenfeilspäne auf einer Glasplatte. Das Leitungswasser wird physikalisch
und molekular anders strukturiert (Cluster oder Flüssigkristalle) und es bekommt einen
Photonen-Überschuss.
Dem Körper geben diese zusätzlichen Photonen über das Trinken von Ray-Wasser vermehrte
Lebensenergie. Diese Energie ist spürbar, und nach einiger Zeit möchte man sie nicht mehr
missen.
Durch Wirkungen der Neuen Quantenphysik sind Veränderungen des herkömmlichen
Leitungswassers möglich, ohne dass Substanzen oder „Energien“ hinzugefügt werden. Es
erfolgen auch keine Eingriffe wie z.B. Verwirbelungen oder andere von Menschen geschaffenen
Prozesse. Alle Veränderungen erfolgen ausschließlich über Wirkungen aus der Quelle der
Schöpfung.
Ein Ray-Wasser-Feld bleibt immer bestehen, sofern es nicht de-installiert wird. Somit gewinnt
das Produkt immer mehr an Wert. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht einzelne Qualitäten
des Ray-Wassers gesteigert oder neu entwickelt werden.
Beschränkt auf den Wasserhahn in der Küche kostet das Ray-Wasser EUR 360,00. Eine
Erweiterung auf die gesamte Wohnung oder das gesamte Haus ist jederzeit möglich.
-

Wohnung
Appartement bis 2 Zimmer

EUR 580,00
EUR 460,00

Einfamilienhaus
EUR 680,00
Mehrfamilienhäuser auf Anfrage
Gewerbliche Objekte, z.B. Büros, Praxisräume etc. auf Anfrage
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Wenn Sie Fragen zum Ray-Wasser haben oder es für einen Monat lang kostenlos ausprobieren
wollen, wenden Sie sich bitte an ray-zentrum@ray-wasser.de.
Zusätzliche Informationen und welche Informationen für den Test notwendig sind, finden Sie im
nächsten Artikel.

Eintritt in die Neue Schöpfung: Testen Sie kostenlos das Ray-Wasser
Ray ist ein Ãřĩdi-Wort, der Sprache der Schöpfung. Es bedeutet „Neues Leben“.
Vom ursprünglichen Leben im Universum ist nicht mehr viel vorhanden. Es wurde vom „System“
und von den Urschöpfern zunehmend so beschnitten, dass wir keine Ahnung mehr haben, wie
das Leben ursprünglich war.
Das Leben ist so blockiert und manipuliert, dass es noch lange dauern wird, bis es wieder frei
wirken kann. Ray ist eine Art Bypass, der diese Manipulationen umgeht und mehr Leben
ermöglicht, lange bevor alle Manipulationen der Schöpfung ausgelöscht sind.
Das Ray-Wasser ist also das Wasser des Neuen Lebens. In der „Geheimen Offenbarung“ des
Urschöpfers Johannes wurde dieses Wasser als Plagiat aus der Neuen Schöpfung erwähnt: „Das
lebendige Wasser, das nichts kostet“.
Das Ray-Wasser kostet nichts, nur die Installation des Feldes für die Erzeugung des Ray-Wassers
in einer Wohnung oder in einem Haus, denn die Ray-Experten, die diese Arbeit als Beruf
durchführen, können nicht umsonst arbeiten.
Sobald das Ray-Wasser-Feld installiert ist, kann der Kunde ein Leben lang in beliebiger Menge
Ray-Wasser trinken, darin ein erfrischendes Bad nehmen, Geschirr waschen und auch die
Toilette spülen. Jeder Tropfen Ray-Wasser, der ins Meer fließt, verbessert die Qualität des
Wassers und kommt über die Verdunstung dem gesamten Leben zugute.
Ob das Ray-Wasser wirklich das lebendige Wasser ist, können wir nicht in einem von WerbungsProfis gestalteten Hochglanzprospekt vermitteln. Der einzige Weg, sich selbst von der Qualität
und Wirkung des Ray-Wassers zu überzeugen, besteht darin, es mehrere Wochen lang zu
trinken.
Wir bieten die Möglichkeit, das lebendige Wasser, bzw. das Ray-Wasser, einen Monat lang
kostenlos zu testen. Der Interessent kann dann entscheiden, ob er das Ray-Wasser sein ganzes
Leben lang haben möchte. Wenn nicht, wird das Feld ohne Kosten wieder de-installiert.
Entscheidet er sich für den Erwerb, beträgt der einmalige Preis € 360 bei einer Beschränkung
auf den Wasserhahn in der Küche. Der Preis für alle Räume oder ein ganzes Haus richtet sich
nach der Größe des Objektes. Dabei wird nicht nur das Wasser in der Leitung durch das Ray-Feld
umstrukturiert, sondern jeder Raum erhält ein solches Feld, sodass es zusätzlich ständig auf den
Organismus wirkt - also auch während des Schlafens, weil das Blut immer im Körper zirkuliert.
Das verstärkt insbesondere die Entgiftung und die Reinigung der Zellen.
Das Ray-Wasser-Feld wird um den Wasserhahn in der Küche installiert. Dadurch ist auch ein
Vergleich mit dem bisherigen Wasser möglich, indem man Wasser aus dem Bad trinkt.
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Wir verwenden keine Materie, sondern Felder der Neuen Quantenphysik. Dadurch entfallen
Materialkosten, an denen Hersteller und der gesamte Vertrieb verdienen. Außerdem ist das RayWasser-Feld im Gegensatz zu Geräten oder anderen Verfahren zur Verbesserung des Wassers
immun gegen Manipulationen oder einwirkende Störfelder aller Art.
Für den einmonatigen Test benötigen wir:
1. Name, Adresse und Telefon-Nummer des Interessenten.
2. Eine Außenaufnahme des Hauses mit der Seite, an der sich die Küche befindet (bitte
beschreiben oder markieren).
3. Ein Foto des Wasserhahns in der Küche.
Schicken Sie diese Informationen per Email an ray-zentrum@ray-wasser.de. Einer unserer
Experten wird sich dann so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
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