
Quantenheilun  

Methoden, um mit dem Rau hen au zuhö en, i t es meh  als enu . Kein Wunde , 
denn s hließli h i t es au h meh  als enu  Mens hen, die i end ann einmal 
damit an e an en ha en zu au hen und nun den esten Willen ha en, endli h 

ieder on der Zi arette loszukommen. A e  leide  ist das Au hö en ü  iele 
Rau he  t otzdem ni ht ealisie a . Ein a h on heute au  mo en die Zi a ette 

e lassen und du h Kau ummis ode  Spo t e setzen – das hö t si h z a  i kli h 
ut und  iel erspre hend an, ist a e  leide  ni ht imme  on E ol  ek önt. 

Des e en e euen au h et as aus e allenere Methoden zum Rau hen au hören 
immer rößerer Belie theit. Wie ä e es mit „Au hö en zu au hen du h 
Quantenheilun “? Ve mutli h hast du is dato no h ni ht einmal et as on 
Quantenheilun  ehö t. Das ma ht a e  ni hts. Im Na h ol enden i st du enau 
e ah en, as es mit dem Thema „Au hö en zu au hen du h Quantenheilun “ 
ei entli h au  si h hat. 

Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – as soll das sein? 

Quantenheilun , dies ist ein Be i , de  aus dem spirituellen Be ei h stammt. Es 
eht also eim Thema „au hö en zu Rau hen du h Quantenheilun “ da um, die 

Bedü nisse deines Kö pe s ah zunehmen und da au  zu rea ieren und z a  in de  
Fo m, dass die Lust au  die Zi a ette deutli h e in e t i d. De  Sinn und Z e k 
da ei ist es, deine  eisti e und körperli he Stärke zu sta ilisieren, eil man da on 
aus eht, dass die Ener ie, die du da ü  au enden musst, um mit dem Rau hen 
au zuhö en, aus deine  eisti en emotionalen Stä ke und Disziplin entsp in t. 

Ohne Disziplin i d das Vo ha en, mit dem Rau hen au zuhö en, nämli h mit 
hohe  Wah s heinli hkeit s heite n. 

 



Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – el he Idee ste kt dahinter? 

Hinte  de  Methode de  Quantenheilun  ste kt tatsä hli h die Ph sik, enaue  
esa t, sie asie t au  den neuesten E kenntnissen de  Quantenph sik. De  

G und edanke ist de : alles esteht aus Ener ie und In ormationen. Du h anz 
estimmte Methoden de  Meditation ist es uns mö li h, uns in einen Zustand zu 
e e en, in dem i  eine Heilun  z . einen Entzu  zulassen können. Alle 

Mens hen ilden eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Da ei ist de  Kö pe  stets 
mit unse em Be usstsein e unden. Das P o lem: unse e Gedanken können dieses 
Be usstsein na hhalti  stö en. Hie  setzt die Quantenheilun  an: de  Kö pe  soll 
du h die K a t unse e  Geistes dazu e a ht e den, si h sel st zu heilen. 

Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – au h das ist da ei mö li h. Denn die 
Quantenheilun  soll du h unse en Geist e entuelle Fehler unse es Kö pe s 
ko i ie en, im G unde enommen eine A t on Sel stheilun . 

Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – eine ener etis he Heilmethode 

Des e en könnte man Quantenheilun  au h als ener etis he Heilmethode 
ezei hnen, die in den Be ei h de  alternati en Heilmedizin ällt. Die Heilun  des 

Kö pe s – in diesem Fall au hö en zu au hen du h Quantenheilun  – i d also 
auss hließli h dur h die Kra t der Gedanken e ei ht. Gene ell e ei ht die 
Quantenheilun  in unse em Kö pe  ein ma netis hes Feld, so dass es dana h 
mö li h ist, dass alle Ene ien iede  stö un s ei du h unse en Kö pe  ließen 
können. 

Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – i t es Parallelen zur H pnose? 

Au  jeden Fall. Denn au h ei de  Hypnose ist es auss hla e end, dass de  xille 
und das Unte e usstsein eines Mens hen mit ins Boot eholt e den und z a  so, 
dass de  Geist positi  eein lusst i d – emäß dem Motto „der Glaube ersetzt 
Ber e“. Bei de  Quantenheilun  alle din s e den die Sel stheilun sk ä te akti ie t 
und Spannun en elöst. 



Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – ie ist das realisier ar? 

Wenn du diese ehe  un ekannte Methode zum Rau hen au hö en ausp o ie en 
illst, hast du e s hiedene Mö li hkeiten. Zum einen i t es ü e  das Thema 

„au hö en zu au hen du h Quantenheilun “ zahl ei he Lite atu . No h esse  ist es 
natü li h, enn du di h in die Hände eines uali izie ten Heilp aktike s e i st und 
dessen Sitzun en o  O t esu hst. Wel he  Heilpraktiker entsp e hende Ku se 
an ietet, das e äh st du im Inte net. Man he Institutionen ieten au h Wo hen- 
ode  Wo henendku se an, die alle din s e ht teue  sein können. Alte nati  i t es 
au h Auto en on Bü he n zu diesem Thema, die hie ü e  eine ein a he Teilnahme 
an einem Online-Kurs an ieten. 

Du le nst ei diesen Ku sen on deinem Coa h, ie du die Methode de  
Quantenheilun  an di  sel e  an enden kannst. Das heißt, dass Quantenheilun  

ene ell on jedem e le nt e den kann. Im Ü i en i t es au h in den sozialen 
Netz erken ie z.B. au  Fa e ook entsp e hende G uppen zum Thema au hö en zu 
au hen du h Quantenheilun . 

Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun  – ie sieht das in der Pra is aus? 

Das ist anz unte s hiedli h und hän t seh  da on a , ei el hem Heilpraktiker du 
den Ku s a sol ie st. Eini e Heilp aktike  le en die Hände au  anz e s hiedene 
Punkt deines Kö pe s au  und  in en somit die Ene ie zum Fließen. Bekannt und 
deshal  e en alls häu i  e endet ist das so enannte „Z ei Punkte S stem“. 
Hie ei i d eine Ve indun  z is hen z ei Punkten Quanten  und dem Zentrum 
des Herzens he estellt. Das P inzip ei dem P ojekt au hö en zu au hen du h 
Quantenheilun  ist alle din s imme  dassel e und e uht au  de  Re el: „der Geist ist 
stärker als die Materie und kann des e en die Materie beein lussen“ – ei entli h anz 
ein a h und au h einleu htend. 

 

 



Au hören zu rau hen dur h Quantenheilun : xie roß sind die 
Er ol saussi hten? 

Das kommt anz au  di h sel e  an. Es ist anz ähnli h ie ei de  H pnose: du 
musst e eit sein, di h au  diese ehe  un e öhnli he Methode einzulassen. xer on 

ornherein meint, dass es si h da ei um Hum u  handelt, der ird mit dieser 
Methode au h keinen Er ol  ha en. 

Auße dem kommt es da au  an, ei  el hem Heilpraktiker du ist z . el he 
Methode du an endest Bu h, Online Ku s, Semina  o.ä.  So kann die 
E ol saussi ht ei „au hö en zu au hen du h Quantenheilun “ ni ht in P ozent 
an e en e den. Es i t du haus E ah un s e i hte on Mens hen, die es mit 
diese  Methode es ha t ha en, daue ha t de  Zi a ette zu entsa en, ande e 

iede um sind au h hie mit klä li h es heite t. O  und ie die Sa he mit de  
Ent öhnun  on Zi a etten unktionie t, ist ohnehin eine seh  indi iduelle 
An ele enheit. A e  a um ni ht mal eine ande e, alte nati e Methode 
ausp o ie en und ih  eine eelle Chan e e en? Viellei ht ehö t du ja zu den 

lü kli hen die mit au hö en zu au hen du h Quantenheilun  einen E ol  
e u hen können – e  eiß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für Neu ieri e: Quantenheilun  
"Online-Kurs" 

 
Quantenheilun  edeutet - mit Hil e des ei enen Be usstseins emotionale, 
physis he und seelis he Belastun en zu linde n ode  zum Ve s h inden zu 

in en. 

In diesem Ku s le nen die Teilnehme  eine aszinie end ein a he und 
e lü ende Methode kennen, um Sel stheilun sk ä te zu akti ie en. Bei si h 

sel st - und ande en. 

Diese Methode unte stützt die An ende  zudem in allen ande en 
Le ensthemen, o  ei de  Ziele ei hun , ode  o  dem Glü k et as au  die 
Sp ün e ehol en e den soll. 

Besonde s elie t ist diese Methode ei ielen Heilp aktike n, 
Gesundheits oa hes und allen, die si h ü  dieses Thema inte essie en. 
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