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„Unsere Kartoffelpflanzen erlitten

während einer außergewöhnlich

heftigen Kältewelle starke Frost-

schäden. Ich habe die geschädig-

ten Pflanzen fotografiert und

entsprechende Therapien (Healing

Sheets) mit dem -

Programm erstellt, um die Pflanzen

retten zu können. Außerdem haben

wir den Kartoffelpflanzen Bot-

schaften gesandt, die unsere Liebe

und Dankbarkeit ausdrücken

sollten. Ungefähr 60 % der Pflan-

zen haben sich erholt. (Benachbar-

te Gemüsebauer konnten nur 10 %

der erwarteten Kartoffelernte

retten).

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir

nie etwas über herzförmige

Kartoffeln gehört oder sie gar

gesehen“

„100%ige Keimung des Saatguts“

„Perfektes Wachstum in allen

Stadien“

„Die Kartoffeln haben sich vollstän-

dig vom Frostschaden erholt“

„Die Kartoffeln sind vor sämtlichen

ungünstigen Witterungsverhältnis-

sen geschützt“

QUANTEC
®

. – -Landwirt

Das -Programm wurde
bereits vor dem Kälteeinbruch auf
den Kartoffelacker angewendet.
Nach den Frostschäden wurden
weitere HealingSheets erstellt, hier
einige Beispiele zu deren Ergebnis-
sen:
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®
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Als wir mit der Ernte

begannen, entdeckten wir

jedoch etwas, das wir

kaum glauben konnten:

Wir hatten etliche herzför-

mige Kartoffeln.

Wir erhielten folgenden Bericht von einem
Q -Kunden:UANTEC®
Wir erhielten folgenden Bericht von einem
Q -Kunden:UANTEC
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Einsatz von in
unserem Betrieb in den
Jahren 2007 bis 2010

Nährstoffe

Insekten

Heuschrecken

Ameisen und Termiten

Kampfgrillen

Nützlinge

Fazit

QUANTEC®

Ich habe den Einsatz von
als Unterstützung und mögli-

che Stärkung der Lebenskraft von
Pflanzen und Bäumen miterlebt.

hat sich als außeror-
dentlich wertvolle Einrichtung
erwiesen, die dazu beiträgt,
hochwertigere Produkte zu ernten,
wirtschaftlicher mit Düngemitteln
umzugehen und die Abhängigkeit
von schädl ichen Pest iz iden
beträchtlich zu senken. Darüber
hinaus besteht der wertvollste
Beitrag von für Garten-
bau und Landwirtschaft darin, dass
es in der Lage ist, das Gleichge-
wicht des Erdbodens, der Pflanzen
und der Natur im Allgemeinen
wiederherzustellen. Die Erfahrung
zeigt uns jedoch auch, dass sich
das Gleichgewicht nicht in einem
Schritt, sondern in mehreren
Phasen und über einen bestimm-
ten Zeitraum hinweg wieder
einstellt. Im Folgenden werden
einige Resultate beschrieben, die
wir bereits erzielt haben:

Nach einer Behandlung mit
erschienen Pflanzen

und Bäume in wesentlich satterem
Grün, sie sahen gesünder und
voller aus. Gemüse- und Obstpflan-
zungen mussten viel weniger
gedüngt werden, und es wurden
qualitativ sehr hochwertige Ernten
eingefahren.
Der pH-Wert des Bodens, der in
unserer Region extrem hoch
gewesen war, sank auf ein Niveau,
das die höchstmögliche Aufnahme
von Nährstoffen zulässt.

Darüber hinaus besitzt
unschätzbaren Wert bei der

S c h ä d l i n g s b e-
k ä m p f u n g : E s
erfasst schädliche
Insekten und kom-
muniziert auf ent-
sprechenden Fre-
quenzen, um die
natürlichen Feinde
dieser Schädlinge
anzulocken und sie
auf diese Weise zu
b e s e i t i g e n . E s
wurden Fotografien
der be fa l l enen
Gebiete aufgenom-
men und in einen
Computer eingege-
ben. Im Folgenden
einige Details zu
den damit erzielten Resultaten:

Während einer besonders ausge-
prägten Heuschreckenplage flogen
große Schwärme fressfeindlicher
Vögel herbei und vertilgten die
Plagegeister. Die Heuschrecken
wurden zwar nicht vollständig
beseitigt, aber eine große Anzahl
diente als Vogelfutter, und zur
Rettung der Ernte musste keinerlei
Giftstoff eingesetzt werden.

Ameisen und Termiten stellen ein
großes Problem dar, insbesondere
dann, wenn sie unter Zitrusbäumen
leben. Auch in diesem Fall halfen
natürliche Feinde: Zahlreiche
Perlhühner suchten sich ihr Futter
unter den Bäumen. Auch wenn das
Ameisenproblem damit nicht
komplett beseitigt wurde, die
Perlhühner haben es im Griff.

Während einer Kampfgrillenplage
siedelten sich riesige Kuhreiher-
Schwärme für ca. zwei Wochen in
dem betroffenen Gebiet an und
genehmigten sich ein richtiges

Festessen. Parallel dazu schrumpf-
te auch die Anzahl an Mäusen.

Schädlinge und Krankheiten
können entdeckt werden, bevor sie
die Möglichkeit haben, ernsthafte
Probleme zu verursachen. Mit Hilfe
von müssen nur Mini-
malmaßnahmen ergriffen werden,
die weder toxisch wirken noch
einen schädlichen Einfluss auf die
Umwelt ausüben.

Mit der Unterstützung durch
sowie durch die Vermei-

dung von Giftstoffen siedeln sich zu
gegebenen Zeiten Nützlinge wie
Bienen und Marienkäfer in den
betreffenden Gebieten an.

Die Biokommunikation mit
stellt zweifellos einen enor-

men Gewinn für die Landwirtschaft
dar, denn dort sind die Kosten des
Materialeinsatzes dermaßen in die
Höhe geschnellt, dass ein Überle-
ben der Betriebe nahezu unmög-
lich geworden ist. Mit
können riesige Einsparungen und
gleichzeitig absolut hochwertige
Ernteerträge realisiert werden.
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Außerdem bietet
Unterstützung in Marketing und
Ver trieb landwir tschaf tl icher
Produkte.

Nachdem wir damit begonnen
hatten, Energien auf Zitrusfrüchte
wirken zu lassen, konnten wir den
Einsatz von Spritzprogrammen mit
empfohlenen Pestiziden sofort
stoppen. Als einzige Bekämpfungs-
mittel setzen wir eine Pflanzenöl-
/Petroleummixtur zum Schutz vor
Lausbefall ein, sowie Schwefel, um
Insekten fernzuhalten. Bei der
Behandlung einzelner Bäume mit
dem
konnten wir durchschnittlich eine
Erfolgsquote in Höhe von ca. 80 %
erzielen: Diese Bäume befanden
sich vor der Behandlung in einem
schlechten Zustand und hatten
sich danach vollständig erholt.
Ungefähr 20 % der Bäume hatten
sich ansatzweise erholt, aber die
Behandlung musste weitergeführt
werden. Von 11.000 behandelten
Bäumen haben sich nur zwei
Bäume nicht erholt und sind
abgestorben.

Durch die Nutzung von Lebenskraft
und den Einsatz des -
Programms haben wir unsere
Einnahmen in den vergangenen
vier Jahren jedes Jahr verdoppeln
können. Mit dem Marketing und
dem Verkauf unserer Produkte zu
lukrativen Preisen gab es über-

haupt kein Problem. Es ist uns
sogar gelungen, Produkte zu
verkaufen, die wir früher hätten
aussortieren müssen.

Der Einsatz des -
Programms in der Landwirtschaft
stellt einen kontinuierlichen
Lernprozess dar, während dessen
ständig mit Änderungen gerechnet
und entsprechend darauf reagiert
werden muss. Die Interaktion
zwischen Anwender und Ziel ist von
zentraler Bedeutung, sie erfordert
volles Engagement und Beharrlich-
keit. Dafür ist das Ergebnis jedoch
sensationell.
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