Heilungserfahrung "Quantum K"

Kostenlose Heilerfahrung
Das folgende Video ist die Quantum K-Erfahrung im Original, die 2008 eingeführt wurde. Sie
wirkt durch fraktale Geometrie, angewandte Harmonienlehre und fokussierte Absicht, um Ihrem
Geist/Ihrem Körper/Ihrer Seele tiefgehende Heilung anzubieten.

Die 2014 eingeführte zweite Version mit dem Titel Quantum K2 ist sehr anders. Sie ist ein an
Gott (die Quelle, die Schöpferkraft, falls Sie dies vorziehen) gerichtetes Gebet mit der Bitte um
göttliche Liebe, um uns auf vielerlei Weise zu unterstützen. Das Gebet erfordert Mut und ein
'heiliges Verlangen', aber ich glaube, dass es uns Zugang zu einer tiefen und langanhaltenden
Heilung verschafft. Es steht kostenlos zur Verfügung. Probieren Sie daher beide Programme
aus und finden Sie die für Sie beste Version oder Kombination heraus.

Die dritte Version wurde im Mai 2015 eingeführt und trägt den Arbeitstitel Quantum K3. Hierbei
handelt es sich um eine musikalische Erfahrung, die Worte umwandelt. Bitte probieren Sie auch
diese Version aus: Sie hat das Potential, Ihnen tiefgreifend auf Ihrer Heilreise zu helfen.

Bitte bedenken Sie, dass keine Programme oder Therapeut/innen Sie wirklich heilen können;
sie können Sie nur mit den Ursachen Ihrer Verletzungen in Verbindung bringen, damit Sie sich
selbst heilen können. Emotionale und energetische Auflösungen während oder nach den
Videos sind keine Reaktionen auf die Heilung, sie sind die Heilung selbst. Je mehr Sie sich dem
Fühlen und Loslassen Ihrer Verletzungen öffnen, desto mehr können diese Programme Ihnen
helfen.

Wichtig - lesen Sie bitte die untenstehenden Nutzungsbedingungen bevor Sie beginnen. Um
den besten Nutzen von dieser Erfahrung zu haben, nehmen Sie sich Zeit und Ruhe und
entspannen Sie sich vor Ihrem PC. Wenn Sie möchten, können Sie die Sätze bei Erscheinen
laut lesen. Wenn Sie in Emotional Freedom Therapy ausgebildet sind, können Sie auch die
entsprechenden Meridianpunkte berühren.

1/3

Heilungserfahrung "Quantum K"

Nutzungsbedingungen

Wenn Sie dieses Heilsystem anwenden, müssen Sie akzeptieren, dass über diese Website
keine persönliche Betreuung angeboten wird. Obwohl jede in Quantum K formulierte Absicht
auf Verbesserungen in Ihrer Gesundheit abzielt, kann es in den Stunden oder Tagen danach zu
Heilreaktionen kommen, da Sie in einen höheren Seinszustand wechseln.

Bitte nutzen Sie dieses System nur, wenn Sie überzeugt sind, das Sie bereit sind diese Reise
zu machen und in Ihrer Umgebung ausreichend Unterstützung haben.

...und nun zum rechtlichen Teil.....Ich schließe jegliche Haftung für eventuelle Ansprüche,
Verluste, Forderungen oder Schäden jedwelcher Art aus, die durch die Nutzung dieser Website
oder in Verbindung mit der Information, dem Inhalt oder dem auf dieser Seite enthaltenen
Material entstanden sind (unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Verluste, Forderungen oder
Schäden vorhersehbar und bekannt waren oder nicht). Dies gilt auch in vollem Umfang für
indirekte oder in der Folge entstehende Verluste oder Schäden, entsprechend geltendemRecht,
für jegliche physischen, psychischen und geistigen Folgen (seien sie ungünstig oder anders)
nach dem Sehen des Inhalts dieser Website.

Darüber hinaus und ohne Einschränkung des Vorhergehenden, schließe ich hiermit jegliche
Haftung für alle Taten nach dem Anschauen oder dem Gebrauch des Inhalts, so weit es das
Gesetz erlaubt, aus.

Diese Erklärung schränkt Ihre positiven Rechte nicht ein.

Der Gebrauch dieser Website fällt unter das Englische Gesetz.

Schließlich halte ich regelmässig Fernheilungssitzungen ab für diejenigen, die von dem
allgemeinen Programm profitieren aber eine persönlichere Erfahrung machen möchten. Die
Sitzungen finden jeden 1. und 3. Mittwoch des Monats statt und beginnen um 20:00 Uhr dabei
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erreicht dich die Energie ebenfalls um 20:00 Uhr deiner Zeitzone, ganz gleich wo du dich
befindest - Energie kennt keine zeitlichen Grenzen! Komm zu dieser Zeit einfach zur Ruhe, an
einem für dich angenehmen ruhigen Ort und nimm eine bequeme Position ein, entspanne dich
und lenke deine Aufmerksamkeit und Beobachtung für mindestens 30 Minuten auf die Energien
und Gefühle, die zu dir kommen; nimm sie an ohne sie zu bewerten.
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