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Krankheitsursachen erkennen und lösen! 

 

 
 

 
Hinter Krankheiten steht kein Zufall, sondern eine  klare      

Botschaft mit eindeutigem Aufforderungscharakter 
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Der engl. Wissenschaftler Rupert Sheldrake hat nachgewiesen, 

dass alles in unserer Welt von elektromagnetischen Feldern 

umgeben und durchdrungen ist: 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge …. 

Jedes elektromagnetische Feld enthält die komplette 

Information über das, was es umgibt. Man nennt dieses Feld  

das morphogenetische Feld. 

Quantec ist ein radionisches Mess- und Therapiegerät, das 

mittels modernster Quantenphysik die morphogenetischen 

Felder scannen und informieren kann, d.h. es kann diagnostizieren 

und behandeln. 

Das bedeutet: 

Messen wir z.B. einen Migränepatienten mit Quantec durch, so 

werden alle Informationen, die mit der Migräne 

zusammenhängen, dargestellt: z.B. Parasiten, Störungen an 

Organen, Stressgedanken, etc. . 

Gleichzeitig werden die für den  Patienten passenden 

homöopathischen Mittel, Affirmationen und Schwingungsmuster 

ermittelt, die den Heilprozess fördern. Mit diesen heilenden und 

kräftegebenen Informationen ( dem Healingsheet= Heilblatt) 

können Menschen sowie Tiere, Pflanzen und Gebäude bewellt 

werden. 

Quantec bietet eine Hilfsstellung für jeden Menschen, die 

unbewussten Verhaltensmuster, Gedankengänge und Gefühle zu 

erkennen, die zu einer Krankheit geführt haben. 

Gesund werden heißt bewusst werden ! 

Hinter Krankheiten steht kein Zufall, sondern eine klare 

Botschaft mit eindeutigem Aufforderungscharakter.  

Dies gilt es zu verstehen. 

 Quantec hilft Ihnen, diese Botschaft zu entdecken. 

                                                     



Krankheiten und Symptome sind das Ende einer oft langen Kette. Es 

macht wenig Sinn, ausschließlich das Ende dieser Kette zu behandeln                          

 

Migräne ist keine Erkrankung des Kopfes, sie zeigt sich aber 

dort. 

Rheuma ist keine Erkrankung der Gelenke, zeigt sich aber 

dort. 

Heuschnupfen ist keine Erkrankung der Nase, zeigt sich aber 

dort. 

Neurodermitis ist keine Erkrankung der Haut, zeigt sich aber 

dort. 

 

Echte Heilung kann nur stattfinden, wenn das zugrunde liegende 

Problem erkannt und therapiert wird. 

Daher können alle Erkrankungen zusätzlich mit Quantec sehr positiv 

unterstützt  werden und zu einem tieferen Verständnis für sich 

selbst führen. Bei allen akuten Erkrankungen wie z.B. Grippe, 

Mittelohrentzündung, Blinddarmentzündung, Mandelentzündung, 

akuten Schmerzen etc. wird ein Lebensthema reif und kann gelöst 

werden, wenn es nicht einfach nur mit Antibiotika-Gaben 

unterdrückt wird. 

 

Quantec unterdrückt nicht, sondern hilft mit, dieses Thema 

bewusst zu machen und zu bewältigen. 

 

Bei allen chronischen Erkrankungen wie z.B. Rheuma, Allergien 

Migräne, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Neurodermitis etc. 

„schlummern“ viele unbewältigte Lebenssituationen und -themen im 

Unterbewusstsein. Quantec hilft, diese ganz sanft aufzudecken und 

zu lösen. 

 

Basisprogramme mit Quantec 
Basisprogramme sind Bewellungsprogramme, die wie der 

Name schon sagt, eine Basis legen. 

Es gibt Basisprogramme für die Gesundheit und für 

verschiedene Lebensthemen wie z.B. Selbstbewusstsein, 

Liebe/Sexualität/Partnerschaft, Selbstvertrauen, Beruf 

etc.. 

Jedes Basisprogramm besteht aus vielen positiven 

Affirmationen und Glaubenssätzen, die zu diesem Thema 

gehören. Diese werden individuell gemeinsam mit dem 

Patient/in ausgewählt, so dass die Schwachpunkte des 

Menschen gezielt gestärkt werden. 

 

Beispiel Basisprogramm Gesundheit 

 

 Ich bin jetzt vollkommene Gesundheit 

 Mein Lymphsystem ist jetzt vollkommen gesund. 

 Mein Herzkreislaufsystem funktioniert optimal. 

 Meine Verdauung ist jetzt vollkommen regelmäßig. 

 Meine Entgiftungsorgane arbeiten jetzt vollkommen optimal. 

 usw.. 

 

Die Basisprogramme laufen das ganze Jahr durch und legen 

auf diese Art und Weise langsam eine Basis in dem Menschen. 

Die Healingsheets ( Heilblätter) für akute Situationen 

können zusätzlich immer eingestellt werden. 
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