Gesundheit & Wohlbefinden

Das Qi-Home Cell bietet Ihnen zu Hause Schutz vor Elektrosmog. Es reinigt die Raumluft und energetisiert Wasser und Lebensmittel.

Einzigartige Technologie
schützt vor 5G
Elektrosmog schädigt nachweislich unsere Gesundheit. Erfinder Hagen Thiers
erklärt die Wirksamkeit seiner Produkte vor elektromagnetischer Strahlung
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