Anwendung der Quantenphysik für die Matrix und Quantenheilung

Matrix Transformation stellt eine praktische Anwendung der Quantenphysik dar. Matrix Quanten
Transformation ist eine Methode, bei der die gleichzeitige Verbindung zweier Punkte am menschlichen
Körper bzw. dem menschlichen Energiefeld und die Einwirkung von Intention und Bewusstsein eine
Veränderung der persönlichen Matrix bewirkt.
Die von Dr. Bartlett 1997 in den USA entwickelte und registrierte Matrix Energetics-Methode mag
mitunter an Zauberei erinnern, die Ergebnisse stehen jedoch in Übereinstimmung mit den Grundlagen der
Energiephysik und der Quanten-Physik. Es geht dabei im Wesentlichen um die Veränderung von
begrenzenden Gedanken und Einstellungen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit – und um die
Veränderung unserer „selbstverständlichen“ Annahmen - darüber, wie die Welt und die uns umgebende
„Wirklichkeit“ funktioniert.
Mittels dieser „2-Punkt-Methode“ wirkt man mit Absicht und Bewusstsein auf das Energiefeld der
empfangenden Person ein, um den Idealzustand herzustellen.
„Sie arbeitet mit sanfter Berührung eines oder zweier Punkte und versetzt das vegetative Nervensystem
spontan und sofort in den Zustand, in dem tiefe Heilprozesse stattfinden. Das Nervensystem schaltet
unmittelbar auf Heilung um - und kann all das reorganisieren, was nicht optimal funktioniert.“(Dr. Frank
Kinslow in seinem Buch „Quantenheilung“)
Körperliche und emotionale Probleme, behindernde Glaubenssysteme oder Blockaden in der
persönlichen Entwicklung sind aus Sicht der Quantenphysik lediglich Blockaden im Energiefeld. Diese
können ohne Aufdeckung der Ursachen transformiert werden, wenn im Bewusstsein der Person der
entsprechende Impuls gesetzt wird. In Russland werden mit dieser Methode heute meist schwere oder
chronische Krankheiten behandelt, die von der Schulmedizin noch nicht oder nicht mehr therapierbar sind.
„Wir betrachten gewöhnlich nur die Materie, weil wir sie sehen und anfassen können. Viel wichtiger sind
jedoch die Wechselwirkungsquanten, welche die Materie zusammenhalten und deren Struktur
bestimmen“, so hatte es der italienische Physik-Nobelpreisträger und ehemalige Generaldirektor des
CERN Prof. Dr. Carlo Rubbia einmal auf den Punkt gebracht.

„Quantenmedizin ist die praktische Anwendung der Gesetze der Quantenphysik und der
Quantenpsychologie bei allen Lebewesen mit dem Ziel, ererbte und erworbene pathologische
Zellprogrammationen mit den dahinter stehenden psychischgeistigen Ursachen zu erkennen und sie
schrittweise aufzulösen.“ Norbert Schattmann vom Zentrum für Quantenmedizin
Neuste Forschungen in der Medizin belegen die Theorie der Quantenphysik. Prof. Bruce Lipton
beschreibt in seinem Buch „Intelligente Zellen“, dass eine konzentrierte geistige Intention auf die DNA
einer Zelle wirkt.
Der Geistheiler Dr. Lutz Wilde, der sich als Quantenphysiker auf die Biophysik spezialisiert hat,

bedient sich des Quantenphänomens. „Als Physiker habe ich experimentelle Quantenphysik betrieben. Als
Schamane und Geistheiler mache ich nichts anderes. Nur mein Umfeld und meine Methoden haben sich
geändert.“
DIE „ENERGIEWELLE“
Häufig sieht oder spürt der Behandelte bei der Anwendung eine Art Bewegungs-Welle – der Körper
scheint augenblicklich in eine völlig entspannte Welle zu fallen. Das kann im Stehen, Sitzen oder Liegen
geschehen. Um die Teile des Körpers zu finden, in denen die „Welle“ optimale Ergebnisse erzielt, werden
vom Therapeuten kraftvolle Intentionen mit der Anwendung einer leichten Berührungsmethode
verbunden. Als Reaktion beim Empfänger lässt sich z.B. eine Entspannung eines Muskels wahrnehmen dann ist der Heilimpuls angekommen und kann eine tief greifende Neuordnung und Regeneration nicht
optimal funktionierender Strukturen auslösen. Dies geschieht sofort, der physische Körper braucht jedoch
mitunter einige Zeit, um darauf zu reagieren. Bei lange bestehenden und chronischen Problemen kann die
Behandlung zeitlich ausgedehnt und mehrmals wieder-holt werden. Dennoch sollte allen Beteiligten immer
bewusst sein, dass es sich um keine Technik handelt, die eine medizinische Behandlung eines Arztes
ersetzen kann.
MEINE ARBEITSWEISE
Indem ich Hypnose und Quantenheilung verbinde, können die Ergebnisse intensiviert und vertieft
werden. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen meinen Patienten und mir kann nicht entstehen.
Überraschen Sie sich selbst und erlauben Sie sich, weit über Ihre bisherigen Grenzen hinauszugehen,
spielerisch wie ein Kind.
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