
Du musst selbst die Veränderung sein,
                          die du in der Welt sehen willst.

Mahatma Gandhi

QUANTENHEILUNGS-Sitzung/2-Punkt Quanten-Methode

Was ist Quantenheilung?

Ein Geschenk der neuen Zeit, mit dem Bewusstsein der Liebe eine Realität der Liebe schaffen.

Die Kahunas auf Hawaii haben diese Methode schon vor ca. 2000 Jahren angewendet.

Die 2-Punkt Quanten-Methode basiert auf der Arbeit von Dr. Frank Kinslow und Dr. Richard Bartlett. 
Beide haben diese alte Methode wieder entdeckt und neu modifiziert. 

Quantenheilung ist eine praktische Anwendung der Quantenphysik, laut der jede Realität als Energie 
bzw. Schwingung beschrieben wird, denn alles ist Licht und Information! 

Physische und emotionale Krankheiten, behindernde Glaubenssätze oder Blockaden in der 
persönlichen Entwicklung sind aus Sicht der Quantenphysik lediglich Störungen in der Matrix.

Diese können einfach und schnell transformiert werden, wenn in der Blaupause der Ur-Matrix  
(göttliche Blaupause) der entsprechende Impuls gesetzt wird.

Durch reine und klare positive Absicht reagiert das vegetative Nervensystem und schaltet auf Heilung 
und programmiert alles um, was nicht optimal funktioniert.

Die Kraft der Welle - was kann ich damit bewirken?

Themen aus allen möglichen Lebensbereichen, wie

• körperliche Probleme und Verletzungen

• seelisch-emotionale Wunden/Traumata

• Blockaden, Begrenzungen und Ängste

• behindernde Glaubenssätze

• Verstrickungen (karmisch, sozial)

• Einflüsse aus dem morphogenetischen Feld 

• Lebensaufgabe finden, Selbstliebe und Liebe zulassen

• in den Bereichen Beziehungen, Verjüngung, Finanzen, Schule, Gewichtsprobleme

• und vieles mehr

können einfach transformiert werden.

Die Kraft der Welle transformiert, setzt Potentiale frei, öffnet neue Sichtweisen, löst alte nicht mehr 
nützliche Muster auf, aktiviert die Selbstheilungskräfte, bringt Freude und Leichtigkeit in Ihr Leben.

Eine Quantenwelle reicht bei tiefsitzenden negativen Glaubenssätzen oft nicht aus. Hier empfiehlt es 
sich, wie bei einer Zwiebel, Schicht für Schicht abzutragen.

Die Seele weist den Weg, in der Matrix liegt die Lösung!

Schöpfen Sie aus dem Reservoir des Urmeers. Die Quantenheilung od. Matrixbehandlung ist die 
einfachste Methode, um den ursprünglichen Zustand (die Blaupause – die göttliche Ordnung) wieder 
herzustellen. 

Sie haben es selbst in der Hand. Die Information für Ihren Neubeginn ist immer und jederzeit 
verfügbar.


