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„Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare“  (Christian 
Morgenstern)      

                        
Wenn man die chinesische Quantum Methode, die ihren Ursprung aus dem 
alten Shaolintempel im Norden Chinas hat, verstehen möchte, ist es 
wichtig zu wissen, dass es sich bei Krankheiten immer um einen 
Bewusstseinsprozess handelt. 
Eine Welt und eine Medizin, in der die Seele keinen Platz hat, 
vernachlässigt über 90% unseres Lebens. Die Folgen sind Krankheiten, 
Katastrophen, Kriege... .  
Wir haben es in der Hand, uns wieder mit unserer Seele zu verbinden und 
mit ihr in Kontakt zu treten. Ist uns die Aussage einer Erkrankung – egal 
ob es eine Grippe, Rheuma oder Krebs ist – bewusst, so braucht der Körper 
nicht länger den  „Übersetzer“ zu spielen. Wir haben die Botschaft 
unserer Seele verstanden und unser Körper braucht uns nicht mehr daran 
zu erinnern. Wir lassen los und nähern uns wieder einen Schritt zu 
unserem Wesenskern. Die chinesische Quantum Methode kann uns dabei 
helfen. Sie bietet eine hervorragende Hilfestellung, unsere Krankheiten 
und Symptome zu verstehen, zu leben und loszulassen. CQM ist das 
weltweit älteste und zugleich fortschrittlichste Diagnose- und 
Behandlungssystem, welches gezielt die Selbstheilungskräfte des 
Menschen anregt. Der Therapeut spürt mit den Händen die energetischen 
Schwächen des Patienten auf und transformiert diese sofort in Stärke. 
Dabei werden verschiedene Lebensbereiche und die vielschichtigen Ebenen 
unseres Seins miteinbezogen:   
 z.B. Gesundheit, Beziehungen, Überzeugungen, Geld & Finanzen,    
       Selbstbewertung, Körper, Emotionen, Psyche, Vorfahren,      
       Trauma, alte Konflikte, Ängste/Phobien, Karma usw. 
 
Zeigt der Patient in einem der Bereiche eine Schwäche, so spürt der 
Therapeut weiter in die Tiefe. 
 
Zeigt z.B. „Emotionen“ schwach, so werden schwächende Emotionen 
aufgesucht und korrigiert: 
z.B. Scham, Schuldgefühle, Angst, Trauer, Verzweiflung,  
      Gefühl der Hilflosigkeit, Gefühl unterlegen zu sein, Sorgen,       
      sich isoliert fühlen, sich verteidigen müssen, unter Druck  
      fühlen, Perfektionismus usw. 
 
Anschließend wird der Sitz des Gefühls aufgespürt z.B.  im Kehlkopf, in 
den Bronchien, im Darm, in der Halswirbelmuskulatur usw.. Auf diese 
Art und  Weise wird die Verbindung zwischen Gefühl und Körper bewusst 
gemacht und hergestellt. 



Während der Behandlung kann der Patient erzählen, was er mit den 
genannten Schwächen assoziiert, z.B. Erlebnisse etc.. Der Therapeut 
wandelt dabei sofort die Schwächen in Stärke um. 
Vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, wie tief diese alte Methode 
wirkt und wie aufschlussreich sie für den Kranken sein kann, wenn ihm die 
Zusammenhänge seiner Erkrankung bewusst werden. 
Auch Glaubenssätze wie: 
   - „Ich bin es nicht wert, Geld zu verdienen.“ 
   - „Ich darf nicht gesund sein.“ 
   - „Ich kann Veränderungen nicht zulassen“ 
   - „Ich muss stark sein.“ 
   - „Ich bin unfähig.“ usw., 
die fast immer unbewusst ablaufen, können erkannt und korrigiert werden. 
Das ist besonders wertvoll, denn Glaubenssätze wirken wie Blockaden. 
Wenn ein Mensch unbewusst nicht gesund werden will, wird  keine Therapie 
einen durchschlagenden Erfolg haben. Ist dieser Glaubenssatz jedoch 
gelöst, treten die Selbstheilungskräfte wieder in Aktion.  
Mit der chinesischen Quantum Methode haben wir Therapeuten eine 
Möglichkeit, kranken und unglücklichen Menschen die Ursachen und 
Aussagen ihrer Beschwerden bewusst zu machen 
 
 
Das bedeutet, der Mensch versteht und lebt die dahinter liegende 
Botschaft und lässt das Symptom automatisch los. 
 

Bei Krankheiten handelt es sich immer um einen Bewusstseinsprozess! 

 
 Daher hilft die chinesische Quantum Methode Menschen „auf die 
Sprünge“. Sie fördert den Bewusstseinsprozess und damit die 
Selbstheilung. 
Probieren Sie es aus ! Versuchen Sie die Botschaft Ihrer Erkältung, 
Ihrer Schmerzen, Ihrer Allergie, Ihrer Migräne, Ihrer 
Verspannung, Ihrer depressiven Verstimmung, Ihrer Angst etc. mit 
Hilfe von CQM kennen zu lernen! Das ist das beste und 
individuellste „Medikament“ für Sie. 
Keine „Pille“ und keine Therapie ersetzt Ihren individuellen 
Bewusstseinsprozess (Heilprozess), und wenn Sie auf die Dauer 
gesund und glücklich sein möchten, müssen Sie sich diesem Prozess 
stellen. Weglaufen funktioniert nicht. Unbewusst stellen Sie sich im 

Leben immer wieder vor die gleiche Aufgabe, bis Sie die Botschaft 
bewusst wahrgenommen haben.  
Viele Wege führen zum Ziel! Ob es das Gespräch ist, eine Energie-
Massage, eine Darmsanierung, Bachblüten oder CQM, jede Therapie 
kann Ihnen eine Hilfestellung geben, aber den Weg müssen Sie 
selber gehen, also den Bewusstseinsprozess durchlaufen. Öffnen 
Sie sich für die Botschaft Ihrer Beschwerden, und es wird Ihnen 
besser gehen! 
Ich informiere Sie gerne über CQM. Mich persönlich hat diese 
Methode fasziniert, weil ich erlebe, wie sie Menschen positiv 
verändert und körperliche Symptome manchmal innerhalb von 
kurzer Zeit verschwinden lässt. CQM ist eine Methode, die auf dem 
beruht, was uns Menschen gegeben worden ist: Liebevoller Umgang, 
liebevolle Kommunikation und liebevolle Berührung. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


