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Gesundes Duschvergnügen mit Quantenenergie und den Master Power Plates von Urenergie
UrEnergie ist Quantenenergie made by 90.10.®

Bern - Mit den von der Schweizer 90.10 AG entwickelten Original Master Power Plates kann sorgenfrei geduscht und gebadet werden. Was viele
Menschen bislang davon abgehalten hat, ist die naheliegende Vermutung, dass das von den Versorgungswerken bereitgestellte harte und häufig stark
nitrathaltige Leitungswasser zu Schädigung von Haut und Haar führen kann. Bereits seit 1999 beschäftigt sich UrEnergie mit der Erforschung der
Quantenenergie . Eben diese nichtmaterielle Naturressource ist es nämlich, die das aus dem Duschkopf sprudelnde Wasser wiederbelebt und seine

vitalisierenden Eigenschaften reaktiviert. Beständiges Ziel des Unternehmens ist es dabei, auf die  schier unerschöpflichen Möglichkeiten der
Quantenenergie hinzuweisen und über den Umgang damit zu informieren.

Die Erfahrungsberichte zum Thema lassen Zweifler schweigen. Wenn es überhaupt einen Nachteil gibt, so besteht der lediglich im dem vergleichsweise
geringen Aufwand, der betrieben werden muss, bevor wieder nach Lust und Laune geduscht und gebadet werden kann. Die Wirkungen des mithilfe der
Original Master Power Plates aufbereiteten Duschwassers sind jedenfalls laut Kundenaussagen durchweg positiv: Menschen mit Problemhaut berichten
von einem besseren Hautbild, dessen eigene Öle wieder genügend Feuchtigkeit spenden. Schnell fettende Haaransätze und Spliss können  der
Vergangenheit angehören, möglicherweise auch, weil das verwendete Shampoo dank des mit Quantenenergie strukturierten Wassers noch besser
seinen Dienst tun kann. Darüber hinaus sind zur Reinigung von Dusche und Bad künftig weniger oder teilweise sogar keine Chemikalien mehr nötig. Die
Entfernung von Kalkablagerungen kann überwiegend einfach mit einer Bürste getätigt werden.

Warum all das mit dem Einsatz der Master Power Plates  von UrEnergie möglich ist, ist schnell erklärt: Das Wasser, das von den Versorgungswerken
bereitgestellt wird, legt von der Quelle bis zu den häuslichen Wasserhähnen einen langen Weg zurück, in dessen unnatürlichem Verlauf es seine vitale
Struktur völlig verliert. Mit einer Energetisierung der Hauptleitung und schließlich der Duschköpfe, Duschschläuche und Wasserhähne erhält das Wasser
seine positiven Eigenschaften zurück. Für noch optimalere Ergebnisse können außerdem auch Duschbürsten, Waschlappen sowie Pflegeprodukte mit
den Platten behandelt werden.
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UrEnergie.de versteht sich als Informationsportal zum Thema Quantenenergie. Zu den Schwerpunkten gehören die Beobachtung wissenschaftlicher
Forschungen auf diesem Gebiet und die Auswertung von Studien. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Weiterentwicklung der eigenen
quantenenergetischen Produkte sowie der Weitergabe von Informationen dazu.

Neben allgemeinen Anwendungsmöglichkeiten fokussiert das Portal aktuelle Themen, beispielsweise die Wasserbelebung sowie die Neutralisierung von
Elektrosmog bzw. Mobilfunkstrahlung durch die Nutzung der Quantenenergie. Besucher der Webseite erfahren von deren Wirkungsweise, beziehen
Informationen aus wissenschaftlichen Studien sowie Berichten und erhalten Anregungen zum alltäglichen Gebrauch und dem Umgang mit verschiedenen
Produkten.

Darüber hinaus befasst sich UrEnergie.de kontinuierlich mit spezifischen Anwendungsmöglichkeiten der Quantenenergie, unter anderem bei der
Pflanzenpflege, bei der Zu- und Aufbereitung von Lebensmitteln oder auch im Joballtag.
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