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Quantenheilung 
 

  

Eine Energie von Elena Zeitler 
 
 
Auszug aus dem Skript: 
 
"Quantenheilung ist eine Heilungsmethode, die in verschiedenen Lebensbereichen heilende 
Prozesse anregen kann. 
 
Bei der Quantenheilungspielt es keine Rolle, ob man das Problem kennt, denn das 
Unterbewusstsein weiß genau, wie es damit umzugehen hat. Obwohl die Quantenheilung kein 
neues Verfahren ist, gerät sie derzeit immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. 
 
Grund dafür sind die vielfältigen Möglichkeiten, welche die Quantenheilung bietet und der 
Wunsch der Menschen nach einem wirksamen Heilverfahren, das im Einklang mit dem Körper 
und Geist steht. Besonders die Möglichkeit der Selbstheilung macht die Quantenheilung zu 
einem attraktiven Verfahren. 
 
Wir bestehen aus Licht, eingebettet in die Matrix, welche ebenfalls aus Licht besteht, und alles 
was wir benötigen, können wir aus der Matrix abrufen. Mit diesen Energien verändern Sie Ihre 
festgefahrenen Strukturen und programmieren Ihre Zellen neu. Gehen Sie in Resonanz mit Ihren 
Wünschen und lernen Sie die Realität zu steuern. 
 
Unbewusste Überzeugungen hindern daran, das Leben frei fließen zu lassen, geben Sie diese 
Widerstände auf. 
 
Befreien Sie sich von hinderlichen Glaubenssätzen in diesen Bereichen: 

1. Liebe und Beziehung 
2. Gesundheit und Körper 
3. Psyche 
4. Beruf und Geld 
5. Seelische Leiden 

 
Mit der Zeit werden die Schichten, welche Ihren wahren Kern umhüllen und Sie daran hindert, 
Sie selbst zu sein, verschwinden. Erfolg wird nach und nach auf all diesen Ebenen einziehen und 
Sie werden zu einem neuen Lebensgefühl finden. 
 
Es gibt viele Beispiele, wie wir unsere Realität zum Teil selbst beeinflussen können und warum 
das funktioniert, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. 
 
Egal wie, es funktioniert und nur das zählt. Egal ob Sie gesundheitliche, finanzielle oder 
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partnerschaftliche Ziele verfolgen, versuchen Sie es mit Quantenheilung und Sie werden erstaunt 
sein, wie einfach dies geht. 
 
Negative Glaubenssätze werden transformiert, körperliche und seelische Leiden können heilen. 
Quantenphysiker reden von einem potenziellen Feld, welches alle Möglichkeiten enthält und auf 
dieses Feld greifen wir zurück. Impulse einer heilenden Absicht werden direkt auf das Ziel 
gerichtet. 
 
Folgende Formel tritt dabei in Kraft: „Absicht erschafft Bewusstsein.“ 
 
Wenn Sie Veränderungen in welchem Bereich auch immer, hervorrufen möchten, fokussieren 
Sie sich auf Ihren Wunsch. 
 
Das Resonanzgesetz: 
 
Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung ihre 
Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig, Zufall ist nur der Name für ein unbekanntes Gesetz. 
(Kybalion) Verinnerlichte Glaubenssätze bremsen uns, müssen aus dem Weg geräumt werden. 
 
Sollten Sie sich beispielsweise mehr Geld wünschen, tief in Ihnen aber der Glaubenssatz besteht, 
dass Sie gar nicht mehr Geld verdient haben, dann werden Sie wohl lange auf Zuwachs warten 
müssen. 
 
Solche Glaubenssätze entstehen oft schon während der Kindheit und das Gute an der 
Quantenheilung ist, dass man diese Glaubenssätze nicht alle wissen muß, um Veränderungen zu 
bewirken." 
 
 
Voraussetzungen gibt es keine bei diesem Energiesystem. 
Unterstützend ist immer ein ähnliche Literatur dazu zu lesen, die es in jedem gut sortieren 
Buchhandel gibt. 
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