Radionik mit Quantec
Barbara Bischoff
Das sollten Sie wissen, denn hier erhalten Sie Hilfe und Unterstützung
Eine revolutionäre Entwicklung aus der Quantenphysik hilft uns weiter:
Sie kennen das: Antriebslosigkeit, Ziellosigkeit, Probleme im Beruf, Angst um den Arbeitplatz,
Schulprobleme mit den Kindern, Gesundheitsprobleme, warum immer ich etc.......
„Es gibt wohl ein Unbewusstes, das uns je nach Vorliebe und Situation Steine in den Weg legt, oder
uns nach Kräften hilft diese auch aus dem Weg zu räumen. Wir können es zur Kooperation bewegen.
Denn das Unbewusste hilft uns die ganze Zeit. Es hilft uns nach Kräften durch Maßnahmen von denen
es denkt, dass sie uns nützlich sind. Leider ist das häufig nicht das, was wir uns wünschen würden.
Wenn unser Unbewusstes dafür sorgt, dass wir regelmäßig unsere Beziehungen zu einem mehr oder
wenigen dramatischen Ende bringen, hat es aus alten Erfahrungen gelernt und schützt uns vor dem
Schmerz verlassen zu werden. Wenn wir keinen finanzielle Erfolg haben, schützt es uns vielleicht vor
Geld, weil wir irgendwann in der Vergangenheit festgestellt haben, dass Geld den Charakter verdirbt.
Es mischt sich also völlig ungefragt in sämtliche Phasen unseres Lebens ein und das immer mit gutem
Willen. Aber manchmal zeigt sich, dass gut gemacht und gut gemeint himmelschreiende Gegensätze
sind. Und so hilft uns das Unbewusste sogar, in dem es uns krank macht. Es schleifen sich
Denkmuster im Gehirn in Form von neurologischen Trampelpfaden ein.
Glaubensätze und Überzeugungen zu verändern oder abzulegen gehört zu dem schwierigsten, was
man sich antun kann. Das Problem besteht darin, dass unser Unbewusstes auf Erfahrungswerte
zurückgreift und uns dementsprechend zur Seite steht. Es kann sich nicht vorstellen, dass einige
Dinge wie Erfolg, gutes Gedächtnis, Gesundheit oder eine entspannte Lebensweise funktionieren
können, denn es hat sie ja noch nie erlebt. Daher gilt es dem Unbewussten neue Erinnerungen zu
geben. Um dieses massive, über Jahre hinweg etablierte Labyrinth zu knacken, bedarf es einer
schlauen Technik. Der Oberbegriff dazu ist Mentales Training.
Die Anwendung kann in jedem Bereich des Lebens erfolgen, ob für die Gesundheit, den
geschäftlichen Erfolg oder für Leistungen im Sport, alles ist erlaubt. Die Grenzen setzten sie, wie so
oft, immer selbst.“
(Aus „Nur in deinem Kopf“ Buch v. Arvid Leyh – sehr zu empfehlen)
Doch woher weiß ich, welche Trampelpfade sich speziell bei mir eingefahren haben?
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In welcher Tunnelrealität lebe ich? Welche Belastungen haben sich in meinem räumlichen
Umfeld festgesetzt? Was bremst mich? Was belastet mich? Warum habe ich immer diese
Schmerzen?
Hier hat uns nun die Quantenphysik einen neuen Weg aufgezeigt. Es wurde ein Gerät entwickelt, das
mit Photonen arbeitet siehe auch www.quantec.ch
Photonen sind so miteinander verbunden, dass die Beeinflussung des einen automatisch auch den
Zwilling verändert. Auch industriell werden heute zur Informationsübertragung Zwillingsphotonen
benutzt.
Eine Photographie ( das Wort kommt von Photon = Lichtteilchen ) hat ebenfalls alle Informationen des
aufgenommenen Objekts. Eine radionische Analyse mit Quantec kann also auf Grund eines Fotos
vorgenommen werden. Ihre Person, Ihr Raum, Ihr Haus, Ihr Garten, Ihr Unternehmen, Ihre
Wasserleitung etc. kann „gescannt“ werden.
Ein radionischer Generator nimmt die Informationsfelder auf und überprüft dann die Resonanz zu über
100 000 gespeicherten Einträgen = Datenbanken. Der Ist-Zustand wird mit den Informationen aus den
Datenbanken abgeglichen. Es werden Informationen aus dem Bewusstsein und Unterbewusstsein
berücksichtigt.
Nach dem Resonanzprinzip wird eine individuell passende Analyse erstellt. Das System ermittelt so
Informationen mit denen das Problem gelöst werden kann, es erstellt keine Diagnose. Die gefundenen
Mängel und Schwachstellen des morphogenetischen Feldes können dann ausgeglichen werden.
Mit Radionik habe ich also die Möglichkeit morphogenetische Felder heilsam zu informieren.

Radionik mit Quantec können Sie anwenden:
•
•
•
•
•
•
•

für Sie und Ihre Kinder
für Ihre Haustiere
bei geologischen Störfeldern und Elektrosmog
bei Belastungen durch Kleidungsgifte, Lebensmittel-Zusatzstoffen und Wohngifte
für bessere Wasserqualität in Ihrer Wasserleitung
nach einem Klinikaufenthalt zur seelischen und körperlichen Stabilität
zur Unternehmensanalyse ( auch ein Unternehmen ist ein „lebender“ Organismus)
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Das bedeutet für Sie:
Eine geniale, ideale Möglichkeit in unserer heutigen Zeit, mit all der Hektik und den explosionsartig
gestiegenen Gesundheitskosten, bewusst gemachte Belastungen so weit wie möglich zu minimieren
oder zu eliminieren.

Durch die laufende Besendung ihres Informationsfeldes wird:
•
•
•
•
•
•

das Immunsystem gestärkt
die Selbstheilung angeregt
belastende Glaubenssätze aufgelöst
unbewusste Muster werden bewusst
sich erhöhte Lebensfreude und Wohlbefinden einstellen
Ihr Bewusstsein auf Erfolg und Wohlbefinden ausgerichtet

Für das Quantec-Radioniksystem liegen dafür bereits viele Erfahrungen und dokumentierte Nachweise
unabhängiger Anwender vor. Weitere Information erhalten Sie auch unter: www.quantec.ch.

Nutzen Sie diese Unterstützung, ich freue mich auf Sie!

Die radionische Analyse und Bewellung mit Quantec stellt keine medizinische Diagnose und
Therapie dar und sie kann eine solche auch nicht ersetzen.
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