Heilung in Sekundenschnelle „Quantenheilung“
Es gibt einen Teil in uns, der niemals von Verletzungen, psychischen Störungen oder
Erkrankungen betroffen wurde. Das ist unser Bewusstsein und zwar das „reine göttliche“
Bewusstsein. Das reine Bewusstsein können wir nicht anfassen oder sehen, wir können es nur
erspüren, erahnen oder wahrnehmen.
Unser Körper besteht überwiegend aus Licht und Schwingung. Dadurch wird unser Körper
von einem Energiefeld umgeben und durchdrungen, das aus Gedanken, Gefühlen – dem
Bewusstsein besteht.
Alles was existiert hat ein Bewusstsein und wir sind umgeben vom reinen Bewusstsein,
unabhängig davon ob wir es nun wahrnehmen oder nicht. Nach Dr. Frank Kinslow
(Quantenheilung), ist das reine Bewusstsein nur im NICHTS zu finden. Es hat absolut nichts
mit unserem Verstand zu tun. Ohne Bewusstsein könnten wir nicht existieren, denn wir
würden nichts mehr wahrnehmen. Nur indem wir uns bewusst werden, dass zum Beispiel die
Sonne scheint, wir uns gut oder schlecht fühlen, nehmen wir bewusst am Leben teil.
Der Grad unserer Bewusstheit entscheidet über unsere Lebensqualität
Das Geheimnis natürlicher Schöpferkraft liegt in uns selbst. Über das Kollektiv sind wir mit
jedem Menschen verbunden und haben dadurch auch Zugang zu dem kollektiven
Unterbewussten. Wir können uns jederzeit mit dem göttlichen, reinen Bewusstsein verbinden,
wenn wir uns bewusst machen, dass wir ein Teil davon sind.

Alles was existiert, ist in dem reinen Bewusstsein definiert

Alles steht hier sozusagen fest geschrieben! Das reine Bewusstsein ist keinesfalls mit dem
Unterbewussten oder mit dem Bewussten zu vergleichen. Das reine Bewusstsein ist unser
göttlicher Anteil. Mit unserem (bewussten) Verstand erschaffen wir Muster und
Verhaltensweisen, die unser Leben vordergründig bestimmen. Wir „überschreiben“ dadurch
sozusagen unser reines Bewusstsein und erleben unsere erdachte Realität. Wenn wir
erkennen, dass unser göttliches Bewusstsein niemals von dieser Überschreibung verändert
wurde, können wir unser Leben spielerisch verändern und alles in „Ordnung“ bringen. Dies
geschieht allein dadurch, dass wir uns daran erinnern, dass wir reines göttliches Bewusstsein
und dadurch Mitschöpfer unserer Realität sind.
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Es ist allgemein bekannt, dass jeder Mensch über Heilkräfte verfügt, die für eine ganzheitliche
Heilung genutzt werden können. Wenn wir uns dieser Kraft in uns bewusst werden, dann
haben wir einen direkten Zugang dazu. Wenn wir unsere Heilkraft aktivieren, sind wir mit
nichts anderem als dem reinen göttlichen Bewusstsein in Kontakt.
Das reine Bewusstsein ist ein untrennbarer Bestandteil der absoluten, allumfassenden
Intelligenz – deshalb ist es für uns jederzeit erreichbar und offen für unsere
“Informationsübertragungen”.
Das reine Bewusstsein gestaltet alles, was krank ist, was schief gelaufen ist,
wirkungsvoll wieder neu
Symptome wie: Misserfolge, Mangel, physische oder psychische Schmerzen teilen uns mit,
dass etwas in uns gestört ist und wir aus der Ordnung geraten sind. Alles was aus dem
Gleichgewicht geraten ist, benötigt Heilung bzw. eine Ordnung.
Das reine Bewusstsein ist vollkommene Ordnung. Wenden wir uns mit einer entsprechenden
Information an das Bewusstsein, wird die Ordnung wiederhergestellt. Dies geschieht alleine
über das reine Bewusstsein und nicht über einen Heiler oder die Person, der/die dies
praktiziert.
Die klassische Medizin arbeitet vorwiegend auf der körperlichen Ebene. Die Quantenheilung
nach Dr. Frank Kinslow arbeitet direkt auf der Schwingungsebene, also auf der reinen
Bewusstseinsebene. Über eine sanfte Berührung wird das vegetative Nervensystem spontan
und sofort in den Zustand versetzt, in dem tiefe Heilprozesse stattfinden. Dabei schaltet das
Nervensystem unmittelbar auf Heilung um und kann all das reorganisieren, was nicht optimal
funktioniert. Und das Erstaunliche daran ist, dass sich nicht nur die Behandelten, sondern
auch der Behandler dabei wohl und erfüllt fühlen!
Es ist völlig einfach, mit dem göttlichen Bewusstsein zu arbeiten. Wir brauchen uns nur daran
zu erinnern, dass alles was existiert reines göttliches Bewusstsein ist und wir ein Teil davon
sind. Das göttliche Bewusstsein bereinigt alles, was aus dem Gleichgewicht gekommen ist
und erschafft eine Ordnung. Dazu braucht es lediglich eine Information, sozusagen einen
Anstoß von uns. Danach stellt es die „Ordnung“ unter Berücksichtigung des göttlichen Plans
von alleine wieder her.
Die Quanten Heilung kann jeder für die Heilung anwenden, für sich selbst und auch für
andere. Sie ist ein Phänomen, das durch geistige Impulse bewusst ausgelöst wird. Das
geschieht indem die Heilungs-Impulse direkt auf die Informationsebene, die Quantenebene
eines Körper-Geist-Systems ausgerichtet werden.

Gesundheit beinhaltet im kosmischen Sinne „Ordnung“

2

Quelle für spirituelles Wachstum – United-Spirit-Center.com
Autorenrechte: Sylvia Reifegerste

Wenden wir uns an das reine göttliche Bewusstsein bereinigt es nur die Dinge, die aus dieser
Ordnung gefallen sind. Dabei berücksichtigt es grundsätzlich den göttlichen Plan. Wenn sich
jemand zum Beispiel vorgenommen hat, in diesem Leben über eine bestimmte Krankheit zu
lernen, so ist diese Erkrankung ein Teil der Ordnung und eine Bereinigung wird daher nicht
vorgenommen. Wir können mit dieser „Methode“ somit niemals etwas falsch machen, weil
nicht das geschieht was wir „wollen“, sondern immer nur das, was nach dem göttlichen Plan
vorgesehen ist. Es wird immer nur das in Ordnung gebracht, was aus der Ordnung gefallen
ist!
Wenn wir bestimmte Verhaltensmuster verlassen möchten, oder eine körperliche Heilung
benötigen, können wir dies erreichen, indem wir ganz einfach eine entsprechende Information
an das reine Bewusstsein geben. Nach dem Resonanz-Prinzip, wird das Bewusstsein die
Ordnung in die gewünschte Richtung herstellen, es sei denn der göttliche Plan sieht etwas
anderes vor. Wenn wir geistig bewusst voranschreiten, entsteht natürliches Wachstum – das
Leben hat dann keinen Grund, uns mit Krisen zu konfrontieren.

Lebenskrisen entstehen immer dann, wenn geistiges Wachstum
in irgendeiner Weise blockiert ist

Anwendung der Methode:
Vor jeder Behandlung machen Sie sich bitte bewusst, dass Sie reines göttliches Bewusstsein
sind. Sie sind ein Teil von allem. Sobald Sie das machen, werden Sie in sich ein WohlGlücksgefühl wahrnehmen. Nur wenn Sie dieses wohlige Glücksgefühl in sich spüren, sind
Sie mit dem reinen Bewusstsein verbunden!! Übung macht hier den Meister.
Eine gute Übung hierzu ist, sich vorzustellen, dass Sie reines göttliches Bewusstsein
sind. Jede Zelle Ihres Körpers besteht aus diesem Bewusstsein. Dehnen Sie dieses
Bewusstsein über Ihren Körper hinaus aus und verbinden Sie sich mit dem Raum.
Fühlen Sie sich eins mit dem Raum, denn auch er ist reines göttliches Bewusstsein.
Dehnen Sie Ihr Bewusstsein immer weiter aus. Gehen Sie mit Ihrem Bewusstsein
hinaus zu Ihren Nachbarn, zu der Landschaft, schließen Sie den ganzen Ort ein, die
Stadt das Land. Machen Sie sich bitte immer wieder bewusst, dass alles was ist und
dort lebt reines Bewusstsein ist. Sie sind ein Teil davon und eins mit allem. Alles ist
eins und göttlich. Erfassen Sie die ganze Welt mit Ihrem Bewusstsein und gehen Sie
dann hinaus ins Universum, hinauf zum Mond, zur Sonne und in andere
Sonnensysteme.
Machen Sie diese Übung häufiger. Spüren Sie dabei das warme, wohlige Gefühl der Fülle in
sich. Nach einigen Malen wird es Ihnen möglich sein, sich sofort mit dem reinen Bewusstsein
zu verbinden und das Wohlgefühl sofort in sich zu aktivieren.
Die genaue Methode ist nun wie folgt:
1. Nehmen Sie Kontakt zu dem Körperteil auf, der Heilung braucht.
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2. Wenn es sich z.B. um Schmerzen im linken Knie handelt, dann legen Sie bitte die
Fingerspitze Ihres Zeigefingers auf den Punkt der schmerzhaft ist (A). Dies geschieht
mit einem leichten Druck.
3. Es wird ein zweiter Punkt gesucht, der frei von Schmerz oder Anspannung ist. Auf
diesen Punkt (B) legen wir den anderen Zeigefinger und drücken ihn wieder sanft. Das
könnte z.B. das andere Knie oder aber auch ein anderer Punkt sein.
Es ist wichtig einen gesunden, entspannten Körperteil zu berühren und einen
Punkt der die Heilung braucht.
4. Wir drücken nun sanft beide Punkte und verbinden uns mit unserem göttlichen
Bewusstsein. Wir beobachten beide Fingerspitzen und nehmen nur wahr. MEHR
NICHT!
5. Es stellt sich danach ein Gefühl der Stille und des Wohlfühlens ein, dies findet an dem
dritten Punkt (C) statt, der sich unterhalb der beiden Fingerspitzen befindet, sodass im
Prinzip ein Dreieck entsteht. A
B
C
6. Um den Heilungsprozess anzustoßen brauchen wir eine Formulierung. Mit dieser
geben wir die gewünschte Richtung vor. Es kommt dabei auf die richtige
Formulierung an. Dabei ist folgendes zu beachten:
a. In der Gegenwartsform sprechen = ich bin, ich habe
b. Klar zu formulieren um was es geht
c. Positive Formulierung wählen, die das Ziel beinhaltet
Wenn jemand zum Beispiel Schmerzen im linken Knie hat, dann könnte die
Formulierung lauten:
„Frei von Schmerzen im linken Knie und völlige Bewegungsfreiheit“. Während
wir den Satz gedanklich oder auch laut sprechen, drücken wir sanft die beiden Punkte.
Wie lange dies dauert, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es kann von einigen
Sekunden bis zu einigen Minuten dauern. Wir spüren es, wenn wir wahrnehmen, dass
der Muskel unter der Fingerspitze A weicher, lockerer wird. Es kann auch sein, dass
wir spüren, dass wir insgesamt leichter werden und entspannen. Machen wir die
Übung bei einer anderen Person, dann spüren wir es auch an ihrer Körperhaltung, an
ihrem Atem oder auch an einem tiefen Seufzer, Räuspern oder schwanken des
Körpers.
7. Um zu testen, inwieweit die Heilung funktioniert hat, können wir vor der Heilung eine
Benotung vornehmen, indem wir fragen, wie stark der Schmerz oder die Beschwerden
auf einer Skala von 0-10 sind. Dieses machen wir dann, nachdem wir die Methode
angewandt haben, nochmals und können so das Ergebnis in Erfahrung bringen. Es
kann allerdings einige Stunden, manchmal auch Tage dauern, bis sich die Heilung
zeigt. Insofern ist dieser Test nach einer Behandlung nicht unbedingt aussagefähig und
kann m.E. auch entfallen.
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Wenn wir andere Personen „behandeln“, brauchen wir noch nicht einmal das Einverständnis
der Person, denn ihr Bewusstsein entscheidet, ob der Heilungsprozess stattfindet oder nicht.
Wir haben damit absolut nichts zu tun! Wir sind lediglich derjenige, der den Impuls setzt,
mehr und weniger nicht. Wir greifen also nicht in den freien Willen ein und bauen dadurch
auch kein Karma auf. Allerdings sind wir auch nicht verantwortlich für den Heilungsprozess!!
Die Heilung findet in der Stille und inneren Dankbarkeit statt!
Wenn wir aus der Ferne oder in Gedanken heilen möchten, dann benötigen wir dazu nur
unsere Vorstellungskraft. Wir stellen uns vor, dass wir die Person an den Punkten sanft
berühren und aktivieren in uns das Wohlgefühl, sprechen die Absicht aus und warten ab, was
wir wahrnehmen.

Vereinfachte Methode
Sobald Sie Zugang zu dem göttlichen Bewusstsein haben, gibt es eine noch einfachere und
schnellere Methode. Halten Sie dazu bitte, Ihre beiden Zeigefingerspitzen und
Daumenkuppen in der Form zusammen, sodass ein Dreieck besteht. Stellen Sie sich jetzt bitte
vor, dass in der Mitte des Dreiecks die Sonne scheint und Sie mit dieser Sonne eins sind. Sie
und die Sonne sind reines göttliches Bewusstsein. Nehmen Sie das Wohlgefühl wahr und
sprechen Sie die Absicht gedanklich oder laut aus. Beobachten Sie völlig wertfrei, was
geschieht. Das war es dann auch schon.
Über das göttliche Bewusstsein können wir nicht nur uns und andere heilen, sondern auch alle
nur denkbaren Aspekte kreieren, wie z.B.: Erfolg, Liebe, Zufriedenheit, geistiges Wachstum,
ebenso Wohlstand und Fülle.
Wie Sie sich oder andere auf die “Frequenz Wohlstand und Erfolg” einstellen können:
Erfolg ist immer verbunden mit einer spezifischen Energiefrequenz – und die ist abhängig
vom Informations-Code Ihres persönlichen Quantenfeldes. Richten Sie Ihre Absicht auf
“Erfolg, Fülle, Wohlstand, Freude”. Ihr Bewusstsein wird dadurch das entstandene
Ungleichgewicht bereinigen und das Gleichgewicht wiederherstellen.
Das Gleiche können wir auch im Bereich der Beziehungen und Partnerschaft machen.
Wirklich reich und erfüllt wird unsere Leben erst durch Beziehungen und Freundschaften,
weil sie unser seelisches und geistiges Wachstum fördern. Sobald wir unser strahlendes
inneres Wesen – im Einklang mit der “Quelle” – wieder entdeckt haben und ebenfalls die
gleiche Essenz auch in anderen Menschen wahrnehmen können, begegnen wir uns selbst und
anderen in Liebe. Dadurch ziehen wir automatisch auch Liebe an.
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