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Generelle Information: Quantenenergie, was ist das? 

Bei der Energie, die 90.10. mit einem speziellen quantenphysikalischen Verfahren in die 

Module des 90.10.-CUBEs gibt, handelt es sich um reine, harmonisierende quantenhafte 

Energie. Abgesehen von einer speziellen Information ist diese Energie neutral, d. h. sie enthält 

keine besonderen Frequenzen.  

90.10. bezeichnet den Cube als den „Unantastbaren“, weil er durch die Information mit einer 

speziellen Schutzformel nicht zu negativen Zwecken genutzt werden kann. Die Wirkung des 

Cubes auf Materie versteht sich in einer intensiven Energieerhöhung und kann mit 

verschiedenen Verfahren von Ärzten nachgewiesen werden. 

 

Zweck des 90.10.-CUBEs 

Der 90.10.-CUBE wurde entwickelt, um Materie mit Quantenenergie anzureichern. Möglich ist 

dies im Energiefeld, das der Cube zwischen seinem Pluspol (oben) und dem Minuspol (unten) 

generiert. 90.10. bezeichnet diesen Vorgang als „Brennen“.  

Beim Cube handelt es sich um ein modulares System, das aus einer Halterung (dem 

Plexiglasständer) sowie zweimal sechs 90.10.-MODULEs besteht. Sechs Module sind per 

Magnet auf der oberen Ebene der Halterung befestigt, sechs unten. Jedes einzelne Modul hat 

einen Energieoutput von 16 QEPPs. Gemeinsam und durch den 90.10.-Multiplikationseffekt 

bringen es die Module des Cubes auf 450 QEPPs.  

Der 90.10.-CUBE ist kein Medizinprodukt. Gemäß Lizenzvereinbarung, die Bestandteil des 

Kaufvertrages ist, ist die Nutzung des 90.10.-CUBEs für medizinische Zwecke unzulässig. 90.10. 

weist darauf hin, dass es ausdrücklich untersagt ist, den Cube für Heilungen direkt am Körper 

einzusetzen. 

Dahingegen möglich ist es, Produkte aus dem Haushalt mit dem 90.10.-CUBE zu brennen und 

diese zur Stärkung des Immunsystems und der Selbstheilungskräfte des Körpers am Körper zu 

tragen. Genaueres hierzu in der Anleitung.  
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Bevor Du startest: Test auf Feinfühligkeit 

Im 90.10.-CUBE kann Materie strukturell optimiert, d. h. mit Quantenenergie angereichert 

werden. Generell kann schon seine Gegenwärtigkeit Auswirkungen auf das Energieniveau des 

menschlichen Organismus haben. Insbesondere feinfühlige Menschen sollten sich daher 

schrittweise an das hohe Energieniveau gewöhnen und nicht mit allen zwölf Modulen starten. 

Finde heraus, ob Du auf die Quantenenergie von 90.10. feinfühlig reagierst. Halte dazu die 

linke Hand entspannt für ca. 30 bis 60 Sekunden in das Energiefeld des 90.10.-CUBEs. 

Besonders feinfühlige Menschen können Folgendes feststellen: Die Hand beginnt innerhalb 

dieser kurzen Zeit zu kribbeln, was ein Zeichen dafür ist, dass der Körper die Energie aufnimmt 

und das Blut belebt wird. Weiterhin möglich sind ein erhöhter Puls und ein Schwitzen, als 

würdest Du Sport treiben.  

Achte fünf bis 15 Minuten nach dem Test auf Deine Reaktion und schätze Dein Befinden ein. 

Insofern Du einen vorübergehenden leichten Kopfdruck wahrnimmst und/oder das Kribbeln 

in der Hand länger als zwei bis drei Minuten anhält und/oder Du Dich schläfrig fühlst, bist Du 

wahrscheinlich sehr feinfühlig. Bitte beachte dann die nachfolgenden Hinweise. 

 

Anleitung für feinfühlige Menschen 

Entferne von der oberen und unteren Ebene des 90.10.-CUBEs jeweils fünf Module, sodass 

sich oben und unten nur noch je ein Modul gegenüberliegen. Arbeite ausschließlich mit diesen 

zwei Modulen, indem Du Deine linke oder rechte Hand zweimal am Tag für maximal 15 

Minuten in das Energiefeld hältst. Wir empfehlen, diese Übung morgens und abends 

vorzunehmen. Stoppe die Übung, sobald Du Dich unwohl fühlst, Herzrasen oder 

Schweißausbrüche bekommst. Dies sind mögliche Reaktionen des Körpers auf "zu viel" 

Energie. Verwende nur diese zwei Module, bis Du die zweimal täglichen 15 Minuten nicht 

mehr unterbrechen musst. In der Regel hat sich der Körper innerhalb von ein bis drei Tagen 

an diese neue Form der Energie gewöhnt. 

Wenn keine Unterbrechung mehr nötig ist, nimmst Du zwei Module hinzu. Jeweils eins oben 

und eins unten, sich gegenüberliegend. So verfährst Du, bis der 90.10.-CUBE wieder über alle 

Module verfügt. Dein Körper hat sich dann an das hohe Energieniveau angepasst, was bei 

einigen besonders feinfühligen Menschen bis zu sechs Monate dauern kann.  

 

Reguläre Anwendung des 90.10.-CUBEs 

Nutze den 90.10.-CUBE, um einen beliebigen Gegenstand zu brennen. Zu diesem Zweck legst 

Du ihn in das Energiefeld des Cubes, also zwischen die oberen und die unteren sechs Module. 

Achte darauf, dass deren positive Seiten (beschriftet) nach oben zeigen.  

Der Gegenstand im Energiefeld des Cubes wird innerhalb von üblicherweise ein bis drei 

Stunden (abhängig von der Größe und der Dichte des Materials) gebrannt und ist daraufhin 

zu 100 Prozent energetisiert. Seinen Plus- und Minuspol hat der energetisierte Gegenstand in 

gleicher Ausrichtung wie die Module beim Brennvorgang. Steht der Cube, ist Plus oben und 

Minus unten. Liegt der Cube auf einer Seite und zeigt sein Pluspol beispielsweise nach links 
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statt nach oben, was fürs Brennen von größeren Gegenständen wie einer Blumenvase ggf. 

erforderlich ist, dann ist der Pluspol des in ihm behandelten Gegenstandes ebenfalls links. Dies 

vorausgesetzt, dass er nicht rund ist. Bei Kugeln, Bällen, Murmeln und anderen runden Dingen 

kann kein Plus- und Minuspol festgelegt werden.  

Bitte bedenke, dass der Brennvorgang nicht umkehrbar ist, d. h. die Energie bleibt dauerhaft 

in der jeweiligen Materie. Behandele daher bitte nur solche Gegenstände, die Du nicht 

zwingend am Körper tragen musst, sondern nach Wunsch und Empfinden an- und ablegen 

kannst. Bitte lege keine Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen, Hörgeräte oder Ähnliches in 
das Energiefeld des Cubes. 

 

Herstellung von Frequenzen 

Mithilfe des 90.10.-CUBEs kannst Du eigene Frequenzen herstellen, beispielsweise die 

Frequenz einer Heilpflanze wie dem Baldrian, der zur Beruhigung eingesetzt wird. Von dieser 

Pflanze benötigst du einen Extrakt oder ein Pflanzenteil, z. B. ein Blatt. Es spielt keine Rolle, in 

welchem Teil die Pflanze die höchste Konzentration vorweist, da hier mit Informationen 

gearbeitet wird – die Information bzw. Frequenz ist in jedem Teil einer Pflanze dieselbe. 

Neben dem Extrakt bzw. Pflanzenteil brauchst Du ein Medium, auf dem die Frequenz 

gespeichert werden soll. Ideal ist der im 90.10.-Shop erhältliche Aluminiumkarten-Rohling. 

Handelsübliche Aluminiumfolie funktioniert gleichermaßen gut. Die Frequenz von Aluminium 

wird im Cube immer neutralisiert. 

Lege die Karte bzw. Folie zusammen mit dem Extrakt bzw. Pflanzenteil in den 90.10.-Cube. 

Nach einer Stunde ist die Pflanzenfrequenz in der Karte bzw. Folie gespeichert. Du hast dann 

einen Master der Frequenz. Beschrifte ihn am besten, indem Du einen Zettel mit Tesa darauf 

klebst. 

Statt mit Heilpflanzen kannst du auch mit Affirmationen arbeiten. Notiere Deine Affirmation 

auf einem Zettel und lege ihn zusammen mit dem Aluminiumkarten-Rohling für mindestens 

eine Stunde in den 90.10.-CUBE, um eine Frequenz Deiner Affirmation herzustellen. 

 

Übertragung von Frequenzen auf Materie 

Wenn Du Materie, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, mit Quantenenergie anreicherst, 

kannst Du Frequenzen hinzugeben. Hierzu nutzt Du Deine hergestellten Master-Karten oder   

-Folien. Lege sie zusammen mit der Materie ins Energiefeld des 90.10.-CUBEs. Du kannst 

mehrere Master gleichzeitig verwenden. Die Anordnung (übereinander, nebeneinander etc.) 

spielt keine Rolle, wichtig ist lediglich, dass sich alle relevanten Dinge zwischen den 

Kreuzplatten befinden. 
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Anwendungsbeispiele 

Herstellung von Energieplatten für Lebensmittel 

Kaufe im Supermarkt oder in der Haushaltswarenabteilung eine Platte in der Größe, die 

ungefähr dem Durchmesser Deiner Obstschale oder Deines Wasserkrugs entspricht. Die Dicke 

der Platte kann in Abhängigkeit vom Material von 1 mm (Aluminium und Kunststoff) über 5 

mm (Glas) bis hin zu 10 mm (Holz) betragen. 

Brennvorgang: Lege die zu energetisierende Platte in das Energiefeld des 90.10.-CUBEs. 

Markiere den Pluspol der Platte (gleiche Richtung wie der Pluspol der Module) noch vor dem 

Brennen, z. B. mit einem Klebepunkt, um späteren Verwirrungen bezüglich der Plusseite 

vorzubeugen. Die Brenndauer beträgt ca. drei Stunden. 

Anwendung: Auf die Plusseite der gebrannten Platte werden die zu energetisierenden 

Lebensmittel wie Obst oder Wasser gestellt. Die Minusseite ist ebenfalls energetisierend, 

jedoch nur mit etwa 70 bis 80 Prozent der Energie. Wird eine mindestens 20 x 20 cm große 

Platte ins Mittelfach des Kühlschranks gelegt, energetisiert sie alle im Kühlschrank 

befindlichen Lebensmittel. 

 

Herstellung von Platten zur Entstörung des Schlafplatzes 

Kaufe im Supermarkt oder Baumarkt eine Platte in der Größe von ca. 10 x 10 cm. Die Dicke 

kann in Abhängigkeit vom Material von 1mm (Aluminium) bis hin zu 10 mm (Holz) betragen. 

Größere Platten sollten vermieden werden, da sonst das gesamte Bett mit zu viel Energie 

versorgt wird. Unruhiger Schlaf oder Einschlafprobleme könnten die Folge sein.  

Brennvorgang: siehe Brennvorgang bei den Platten für Lebensmittel 

Anwendung: Lege die Platte mit der Plusseite nach oben mittig unter das Bett. Die Platte reicht 

aus für ein Doppelbett (ca. 2 x 2 m). Ein- und Durchschlafprobleme wegen eines belasteten 

Schlafplatzes (elektromagnetische Wellen usw.) können damit abgestellt werden. Wenn Du 

weiterhin schlecht schläfst, solltest Du nach anderen Ursachen suchen. Eine falsche Matratze 

oder psychische Themen könnten die Ursache sein. In diesem Fall empfehlen wir, die Platte 

zu entfernen, bis der Grund für die Schlaflosigkeit feststeht. 

 

Visitenkartengroße Energieplatten 

Verwende eine Platte oder Karte in der Größe einer Visitenkarte. Die Dicke kann in 

Abhängigkeit vom Material von 1 mm (Aluminium) bis 3 mm (Kunststoff) betragen. In den 

meisten Brieftaschen finden sich mehrere, wunderbar geeignete Karten. Sogar die mit einem 

Chip versehenen Bankkarten können verwendet werden, da der Vorgang des Einbrennens 

nicht magnetisch ist. 

Brennvorgang: siehe Brennvorgang bei den Platten für Lebensmittel 

Anwendung: Trage die Platte oder Karte mit der Plusseite zum Körper in der äußeren Schicht 

Deiner Brieftasche, damit sie so dicht wie möglich am Körper liegt. Alternativ kannst Du die 
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Platte oder Karte in die Hemds- oder Jackentasche stecken. Das ermüdende Einkaufen in 

großen Shoppingzentren oder Megastores kann beim Tragen der Karte deutlich leichter fallen. 

Während Meetings und Präsentationen im Job kann die in der Karte gespeicherte Energie der 

Konzentrationssteigerung dienen. 

 

Brennen von Quantenenergie in Geschirr  

Wasserflaschen, Gläser, Tassen, Teller, Schalen, Krüge, Kochgeschirr und mehr reicherst Du im 

90.10.-CUBE mit Quantenenergie an. Das jeweilige Geschirr wird dadurch zu einem 

Energieträger und gibt die in seiner Materie gespeicherte Energie an Lebensmittel ab. 

Brennvorgang: Stell das Geschirr, das Du energetisieren möchtest, in das Energiefeld des 

90.10.-CUBEs. Mehrere Stücke können gleichzeitig mit Quantenenergie angereichert werden. 

Die Brenndauer beträgt ca. drei Stunden. 

Anwendung: Benutze das Geschirr wie Du es sonst auch tust. Fülle Trinkwasser oder 

Fruchtschorle in eine Wasserflasche oder ein Glas, lege Obst nach dem Einkauf in eine Schale, 

brate Fleisch in einer Pfanne. Das jeweilige Geschirrstück wird die in seiner Materie 

gespeicherte Energie an das Lebensmittel weitergeben und dessen Struktur in diesem 

Vorgang optimieren. Ein besserer, ursprünglicher und/oder als voller empfundener 

Geschmack sind feststellbar. 

 

Energetisierung, Vitalisierung und Veredelung von frischen Lebensmitteln 

Im Supermarkt gekaufte Lebensmittel können, selbst wenn sie Bio-Qualität haben, in ihrer 

Struktur optimiert werden, sodass z. B. Apfel und Tomate tatsächlich schmecken wie sie 

schmecken sollen. Neben Obst und Gemüse kannst Du Milch, Joghurts, Aufstriche und viele 

andere Lebensmittel im Energiefeld des 90.10.-CUBEs mit Quantenenergie veredeln. Länger 

frisch bleiben sie dadurch oftmals auch.  

Brennvorgang: Lege die Lebensmittel nach dem Einkauf bzw. vor dem Verzehr oder der 

Weiterverarbeitung in das Energiefeld des 90.10.-CUBEs. Mehrere Lebensmittel können 

gleichzeitig mit Quantenenergie angereichert werden. Die Brenndauer beträgt ca. 10 

Minuten. 

Anwendung: Einfach zubereiten, essen und genießen. 

 

Energetisierung von Schmuck und Kleidung 

Dinge, die Du ständig am Körper tragen musst, solltest Du nicht mit Quantenenergie 

anreichern, denn wenn sie einmal in der Materie ist, bleibt sie dort für eine lange Zeit. 

Gegenstände, die Du nach Wunsch an- und ablegen kannst, sind hingegen bestens für eine 

Energetisierung geeignet.  

Brennvorgang: Lege die Stücke, beispielsweise einen Schal oder eine Halskette, in das 

Energiefeld des 90.10.-CUBEs. Mehrere Stücke können gleichzeitig mit Quantenenergie 
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angereichert werden, insofern sie aus demselben oder einem ähnlichen Material bestehen. 

Abhängig von der Dichte der Stücke beträgt die Brenndauer beträgt ca. eine bis drei Stunden. 

Anwendung: Lege den Schal, die Halskette oder Ähnliches an und ab, wie es Dir beliebt. Die 

Quantenenergie ist nach dem Brennvorgang in der Materie gespeichert und wird beim Tragen 

an Deinen Körper abgegeben. Das kannst Du spüren, indem Du aufmerksamer, aktiver und 

kreativer bist, eine bessere Intuition oder Konzentration hast. 

 

Energetisierung von Pflegemitteln und Kosmetika 

Duschbad, Shampoo, Bodylotion und Gesichtscreme, Foundations und andere Kosmetika 

werden durch den Einfluss von Quantenenergie strukturell optimiert, d. h. das jeweilige 

Produkt kann in seiner Eigenschaft verbessert werden und dabei auch ein wenig Energie an 

Dich weitergeben, in diesem Sinne also Haut und Haar guttun. 

Brennvorgang: Lege die Mittel, die Du mit Quantenenergie anreichern möchtest, in das 

Energiefeld des 90.10.-CUBEs. Mehrere Stücke können gleichzeitig behandelt werden. Die 

Brenndauer beträgt ca. eine Stunde. 

Anwendung: Einfach wie gewohnt verwenden und schauen, welche positiven Effekte die 

Produkte auf Dein Hautbild und Deine Haare haben. 

 

Belebung von Duschwasser 

Wasser ist ein besonders empfindlicher und nach Aussagen vieler Wissenschaftler längst nicht 

gänzlich erforschter Stoff. Das Wasser, das aus den Hähnen und Brausen unserer Haushalte 

kommt, hat oftmals eine negative Struktur, d. h. sie ist nicht mehr kristallin. Der lange Weg 

vom Wasserwerk zur Wohnung und verschiedene Schadstoffe sind nur einige von vielen 

wahrscheinlichen Gründen. 

Brennvorgang: Nimm den Schlauch der Dusche ab und roll ihn so ein, dass er in den 90.10.-

CUBE passt. Es ist hilfreich, den Schlauch in eine Tüte zu stecken, dann rollt er sich nicht wieder 

ab. Lege den Duschkopf dazu. Die Brenndauer beträgt ca. drei Stunden. Es schadet jedoch 

nicht, den Vorgang über Nacht andauern zu lassen.  

Anwendung: Nachdem Schlauch und Duschkopf zu 100 Prozent energetisiert sind, werden sie 

Dir über viele Jahre hinweg strukturiertes und energetisiertes Duschwasser spenden. 

Aussagen von Anwendern zufolge darfst du mit u. a. Folgendem rechnen: Die Haut wird 

weicher und wirkt frischer (spürbar nach ca. drei bis vier Wochen), das Duschgel und das 

Shampoo schäumen stärker und sind intensiver im Geruch. 

 

Belebtes Wasser in Spüle und Waschbecken 

Brennvorgang: Stell den 90.10.-CUBE um den jeweiligen Wasserhahn auf. Hierzu kannst Du 

den Cube auf die Seite legen. Der Wasserhahn ist bereits nach drei Stunden zu 100 Prozent 

energetisiert. Es schadet jedoch nicht, den Vorgang über Nacht andauern zu lassen.  
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Anwendung: Mit der Energetisierung Deines Kochwassers revolutionierst Du Deine Küche. 

Anwender berichten vom besseren Geschmack einiger Gerichte sowie von verändertem 

Siedeverhalten bei Saucen. Beim Spülwasser kann zum einen deutlich mehr Schaum erzeugt 

werden, zum anderen kann das Wasser eine erhöhte Reinigungswirkung haben. 

 

Quantenenergie für Tiere 

Nicht nur der Mensch, sondern auch sein liebster vierbeiniger oder gefiederter Begleiter kann 

von den positiven Effekten der Quantenenergie aus dem 90.10.-CUBE profitieren. Lege die 

Gefäße, aus denen Dein Tier frisst und trinkt, in das Energiefeld des Cubes und reichere sie in 

diesem Vorgang mit Quantenenergie an. Gleiches kannst Du mit dem Futter tun. 

Brennvorgang: siehe die Brennvorgänge für Geschirr und Lebensmittel 

 

Quantenenergie für Pflanzen 

Schwächelnde Pflanzen erhalten durch den Einfluss von Quantenenergie über Nacht einen 

Energieschub. 

Brennvorgang: Stell die Pflanze in ihrem Topf in das Energiefeld des 90.10.-Cubes. Hierzu 

kannst Du den Cube auch auf die Seite legen. Ist der Topf zu groß, nimm die Module vom Cube 

und stell sie in jeweils gleichem Abstand im Kreis aufrecht um den Topf herum. Wiederhole 

dies alle zwei bis vier Tage, bis die Pflanze wieder fit ist. Im Übrigen tut Pflanzen 

quantenphysikalisch veredeltes Gießwasser aus einer im Cube gebrannten Kanne oder dem 

Wasserschlauch sehr gut. Beide Dinge werden innerhalb von ca. drei Stunden im Cube 

quantenenergetisiert.  

 

Elektronische Geräte 

Warnhinweis: Die Neodym-Magnete, die zum Befestigen der Module am Plexiglasständer 

verwendet werden, können die Funktion von elektronischen Geräten beeinflussen. Fälle, in 

denen die Funktion von elektronischen Geräten, durch die Behandlung im 90.10.-CUBE 

beeinflusst wurden, sind uns nicht bekannt. Wir empfehlen dennoch, elektronische Geräte 

nicht direkt, sondern wie im Folgenden empfohlen, im 90.10.-CUBE mit Quantenenergie zu 

brennen. Sollte das jeweilige Gerät direkt in den 90.10.-CUBE gelegt werden, so erfolgt diese 

Handlung auf eigenes Risiko. 

Brennvorgang für das Smartphone: Stelle den 90.10.-CUBE wie einen Tisch auf, d. h. seine 

Rückwand zeigt Richtung Himmel, seine Pluspol-Ebene und Minuspol-Ebene stehen wie 

Tischbeine auf der Fläche. Die Pluspol-Ebene sollte links sein, die Minuspol-Ebene rechts. Lege 

dein Smartphone unter den so aufgestellten Cube und belass es dort für mindestens eine 

Stunde, am besten aber über Nacht, während des Ladens.  

Brennvorgang für Tablets, Notebooks & Co.: Lege dein Tablet, Notebook etc. auf eine Art 

Podest in den 90.10.-CUBE. Das "Podest" kann z. B. eine Schachtel sein. Das jeweilige Gerät 

sollte sich dadurch etwa mittig zwischen den beiden Modul-Ebenen des 90.10.-CUBES 
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befinden. Belass das Gerät dort für mindestens eine Stunde, am besten aber über Nacht, 

während des Ladens. 

Brennen mit dem Forever Freedom Pack: Nimm die Kreuzplatten vom Plexiglasständer. Stelle 

sie mit einem Abstand von zehn Zentimeter je Seite links und rechts neben dem Gerät auf. 

Belass das Gerät dort für mindestens eine Stunde, am besten aber über Nacht, während des 

Ladens. 

Anwendung: Das jeweilige Gerät wird im Brennvorgang mit Energie angereichert und 

speichert diese für drei bis zwölf Monate (abhängig von der Nutzungshäufigkeit). Durch die 

vom Gerät ausgehenden elektromagnetischen Wellen baut sich die Energie nach und nach 

wieder ab. In der Zwischenzeit regt sie den Organismus an, die durch elektromagnetische 

Wellen verursachten biologischen Störwirkungen aufzulösen. Somit schützt das Smartphone, 

Tablet, Notebook etc. also nicht nur vor den eigenen Strahlen, sondern indirekt auch vor den 

Strahlen von Funkmasten und anderen mobiler Geräte. Alternativ kann ein selbst gebranntes 

Aluminiummodul dauerhaft am Gerät befestigt werden. In dem Fall ist kein erneutes, 

indirektes Brennen im Cube notwendig. 

Information: In der Mitte des Hauses platziert, kann der 90.10.-CUBE einen weitreichenden 

Torus bilden, welcher den Organismus vor den Störwirkungen elektromagnetischer Wellen 

schützt. 

 

Mechanische Uhren 

Warnhinweis: Die Neodym-Magnete, die zum Befestigen der Module am Plexiglasständer 

verwendet werden, können die Funktion von mechanischen Uhren beeinflussen. Wir 

empfehlen daher, mechanische Uhren nicht direkt, sondern wie im Folgenden empfohlen, im 

90.10.-CUBE mit Quantenenergie zu brennen. Sollte eine mechanische Uhr direkt in den 

90.10.-CUBE gelegt werden, so erfolgt dies auf eigenes Risiko. 

Brennvorgang im 90.10.-CUBE: Stelle den 90.10.-CUBE wie einen Tisch auf, d. h. seine 

Rückwand zeigt Richtung Himmel, seine Pluspol-Ebene und Minuspol-Ebene stehen wie 

Tischbeine auf der Fläche. Die Pluspol-Ebene sollte links sein, die Minuspol-Ebene rechts. Lege 

die Uhr unter den so aufgestellten Cube und belass sie dort für ca. drei Stunden.  

Brennen mit dem Forever Freedom Pack: Nimm die Module vom Plexiglasständer. Stelle sie 

mit einem Abstand von zehn Zentimeter je Seite links und rechts neben der Uhr auf. Belass 

die Uhr dort für ca. drei Stunden. 

Anwendung: Viele Menschen übertragen die Quantenenergie gern auf ihre Armbanduhr, weil 

sie sich so täglich unkompliziert mit der Energie versorgen können. Nach dem Brennen im 

Cube speichert die Uhr die Energie dauerhaft. 
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Anwendung einzelner Module 

Der 90.10.-CUBE wurde als multifunktionales System konzipiert. Die einzelnen Module sind 

mit Magneten am Cube fixiert und lassen sich einfach abnehmen. Sie können unabhängig 

verwendet werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Kraft der Energie im 90.10.-CUBE 

mit 450 QEPPs die der Module mit jeweils 16 QEPPs weit übersteigt. Einzelne Module sind 

zudem nicht in der Lage, Quantenenergie dauerhaft in Materie zu speichern. Sie 

energetisieren Materie lediglich solange Kontakt besteht. Wird der Kontakt unterbrochen, 

findet keine Energetisierung mehr statt.  

 

Was bedeutet die Einheit QEPP? 

*QEPPs sind Quantum Energie Power Points. Hierbei handelt es sich um Quantenenergie-

Leistungspunkte, mit deren Hilfe die Intensität und die Wirkung der 90.10.-Produkte 

unterschieden werden kann. Sie sind eine von 90.10. erfundene Einheit, die auf selbst 

vorgenommenen Messungen beruht. QEPPs haben keinen anderen Zweck, als die 

Unterscheidung der verschiedenen Produkte zu unterstützen. 

 

Sonderthema Schmerzen 

Seit der Entwicklung der 90.10.-Technologie im Jahr 2011 war Quantenenergie mehrfach in 

der Lage, Schmerzen innerhalb kurzer Zeit zu reduzieren oder vollständig aufzulösen. Das 

gewisse Schmerzen (nicht alle) in sehr kurzer Zeit aufgelöst werden, erklären 90.10. 

folgendermaßen: Schmerzen sind Warnsignale des Körpers und sollten auch als solche 

wahrgenommen werden. Ein Schmerz kann z. B. auf eine Verletzung der Haut, eines Knochens 

oder eine Infektion hinweisen. Manche Schmerzen klingen von allein ab (Selbstheilung des 

Körpers), andere tun es durch unsere Hilfestellung, d. h. durch ein Schmerzmedikament, mit 

dem das Warnsignal ausgeschaltet wird, oder durch die Behandlung durch einen Arzt oder 

Heilpraktiker, bei dem die Ursache des Schmerzes therapiert wird. 90.10. geht davon aus, dass 

der Körper die Quantenenergie in den Fällen der Schmerzlinderung als ausreichend starke 

Hilfe akzeptiert.  

90.10. weist darauf hin, dass weder der 90.10.-CUBE noch ein anderes 90.10.-Produkt als 
medizinisches Produkt oder Heilmittel entwickelt wurde. Bitte wende Dich bei 

gesundheitlichen Problemen an Deinen Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker. Die Verwendung 

des Cubes zur Schmerzlinderung kann maximal eine Übergangslösung sein.  

Beispiel Zahnschmerzen: Schmerzt ein Zahn, kann Quantenenergie zur Überbrückung (bis zum 

Arzttermin) den Schmerz lindern, doch nur der Arzt kann etwas gegen die Ursache des 

Schmerzes tun. 
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Erstreaktionen auf die Energie der 90.10.-MODULEs und gebrannte Gegenstände 

Die 90.10.-MODULEs und somit auch der 90.10.-CUBE, der aus diesen Modulen 

zusammengebaut wird, strahlen neutrale und in ihrer Struktur ursprüngliche Energie ab. 

Herkömmliche Nebenwirkungen im Sinne von physischem oder psychischem Unwohlsein sind 

nicht bekannt. Die hier erwähnten Erstreaktionen sind möglich, müssen sich jedoch nicht bei 

jedem zeigen. Sie resultieren aus einer Energieerhöhung des Organismus und treten in der 

Regel nur während der ersten ein bis vier Tage der Nutzung auf. Nach diesem Zeitraum hat 

sich das Energieniveau des Körpers der Höhe der Quantenenergie angepasst. Bei sehr 

feinfühligen Menschen kann die Anpassung länger dauern. 

In Abhängigkeit von Material und Größe des Gegenstandes, den Du mit Quantenenergie 

anreicherst, enthält dieser später eine hohe Menge an Energie, auf die Du unterschiedlich 

reagieren könntest. Mögliche Symptome sind ein erhöhter Puls, leichter Kopfdruck und 

Kribbeln in den Händen, aber auch vermehrtes Schwitzen und aus der Homöopathie bekannte 

Ausleitungen, z. B. Erkältungssymptome. Die Einschätzung der eigenen Sensibilität liegt in der 

Verantwortung jedes Einzelnen. Darauf abgestimmt sollte der Körper allmählich an die hohe 

Energie gewöhnt werden. Ist die Anpassung erfolgt, kann der Organismus die Energie zur 

Unterstützung der Selbstheilungskraft nutzen und u. a. auch der Schwächung des 

Immunsystems durch elektromagnetische Wellen entgegenwirken. 

Erstreaktionen auf das Nervensystem 

Häufig: Kribbeln in den Gliedmaßen 

Gelegentlich: Schwindel oder Kopfdruck bei Über-Energetisierung 

Erstreaktionen auf die Haut und das Unterhautzellgewebe 

Gelegentlich: verstärktes Schwitzen 

Erstreaktionen auf das Herz 

Gelegentlich: erhöhte Herzfrequenz 

Erstreaktionen auf die Psyche 

Sehr selten: Schlaflosigkeit 

 

Gegenmaßnahmen 

Die Erstreaktionen können verhindert werden, indem der 90.10.-CUBE während des 

Zeitraums der Eingewöhnung von ein bis vier Tagen zu Beginn nur für kurze Zeit angewendet 

und dieser Zeitraum täglich um ein paar Minuten gesteigert wird. Optional kannst Du mit nur 

zwei Modulen (eine oben, eine unten) starten und deren Anzahl nach und nach, wenn Du Dich 

mit dem Cube auch über längere Zeit wohlfühlst, erhöhen. 

Bei Schlaflosigkeit solltest Du den Cube zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen nicht 

verwenden. 

Insofern die Erstreaktionen anhalten oder Dich erheblich beeinträchtigen, solltest Du von 

einer Verwendung des 90.10.-CUBEs vorerst absehen und Deinen Arztkonsultieren. 
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Besondere Vorsicht bei der Verwendung 

Die im 90.10.-Verfahren generierte Quantenenergie hat in der Regel positive Effekte. So ist 

auch das Feedback in allen Bereichen überwiegend positiv. Aufgrund nicht abgeschlossener 

Forschungen und rechtlicher Bestimmungen kann 90.10. in bestimmten Situationen bzw. bei 

bestimmten gesundheitlichen Beschwerden nicht zu einer Verwendung raten. Die Anwen-

dung erfolgt dann ausschließlich auf eigenes Risiko. Bei Unklarheit wende Dich bitte an Deinen 

Arzt. Dies betrifft die folgende Bereiche: 

• Schwangerschaft 

• Epilepsie 

• Depressionen und Stimmungsschwankungen (Quantenenergie kann Emotionen ver-

stärken, d. h. sie könnte die Symptome bzw. negativen Gefühle und Gedanken lindern, 

unter Umständen aber auch verstärken.) 

Außerdem: Energetisiere keine Medikamente oder tu dies ausschließlich nach Rücksprache 

mit Deinem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.  

 

Solltest Du Nebenwirkungen feststellen, die hier nicht erwähnt sind, sende eine Nachricht an: 

team@9010.com 

 


