QUANTENHEILUNG FÜR TIERE
DIE PHYSIK DER WUNDER UND DER HEILUNG

DIE ZWEI-PUNKT-METHODE FÜR TIER - UND MENSCH!

Quantenmedizin- die Welt der
Wunder und der Heilung
In der Welt der kleinsten „Teile“, der Quanten, sind
Veränderungen schnell und nachhaltig möglich.
Alles ist Energie! Diese Erkenntnis ist
schon lange gesichert. Die
Quantenphysiker aber konnten beweisen,
dass Energie immer genau DIE Form, die
Erscheinung, die Realität annimmt, die
wir bewusst oder unbewusst beabsichtigen.
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Alles ist miteinander verbunden!
Auch diesen Fakt hat die Quantenphysik
mit ihrem Entdecker, dem Physiker und
Nobelpreisträger Max Planck sichern
können.
Wir
leben
in
„Informationsfeldern“.
Was aber hat das mit
Quantenmedizin zu tun?
In der Quantenmedizin machen wir uns
die Erkenntnisse der moder nen
Quantenforschung zunutze, indem wir aus
dem so genannten „Nullpunktfeld“
bewusst DEN Zustand über die
sogenannte Zweipunktmethode
manifestieren, der aus einer
übergeordneten Sichtweise heraus für das
bestehende Problem „Heilung“ bedeutet.

Zu kompliziert? Praktisch gesehen
funktioniert das so:
Ich besuche Dich und Dein Tier (alles ist
miteinander verbunden). Du nimmst Dir
ca. 1 Stunde Zeit, ich wende in der Zeit
die Zweipunktmethode an, um so „neue
Realitäten“ zu schaffen. Das kann zur
Fo l g e h a b e n , d a s s D e i n T i e r
gesundheitlich wieder aufholt, Eure
Zusammenarbeit sich verbessert und sich
Eure gemeinsame Situation einfach
verändert. Danach kann jede weitere
S i t z u n g ü b e r e i n P h o t o + Te l e f o n
stattfinden.
Als Tierhalterin (Pferd, Hund, Kaninchen)
und Quantenenergetikerin kann ich mit
großer Erfahrung auf Dein Tier und Dich
eingehen. Ein sanfter, respektvoller
Umgang mit Tier und Mensch ist für mich
selbstverständlich!

Der Preis incl. An-u.Abfahrt
beträgt ab 40 EUR pro Tier.

