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Kapitel 2 
 

Selbsthilfe durch ‘Quantum K’ 
 

 
 
Probleme und Symptome, bei denen Quantum K hilft  
 
DasProgramm kann auf verschiedene Arten helfen. Es gibt keine Symptome, Traumata oder 
emotionalen Probleme, die es nicht angehen kann, deshalb stellt die folgende Liste lediglich 
einen kurzen Überblick über die Bereiche dar, in denen es auf irgendeiner Ebene 
Erleichterung bieten kann:   
 
� Traumatische Ereignisse  � Geringes Selbstwertgefühl 
� Belastende Erinnerungen � Schuldgefühle 
� Stress � Alte Operationen 
� Impfschäden  � Schäden durch Quecksilberfüllungen 
� Strahlenbelastungen � Hormonelle Störungen 
� Seelische Angriffe � Energetische Anhaftungen  
� Strukturelle Unausgeglichenheit � Schmerzen 
� Schäden durchUltraschall, MRI oder 

Röntgenstrahlen 
� Alte Verletzungen 

� Schwache Immunfunktion � Giftstoffe 
� Schlechte Nährstoffaufnahme � Geburtstrauma 

 
 
Hilfe bei emotionalen Problemen ist eindeutig entscheidend. Der körperliche 
Gesundheitszustand spiegelt direkt den Grad unseres emotionalen Gleichgewichts. Die Ärzte 
wissen es, wir wissen es. Wenn Sie glücklich sind und Ihr Leben im Gleichgewicht ist, 
werden Sie körperlich gesund sein. Schwere Krankheiten sind zumindest teilweise das 
Spiegelbild von emotionalen Traumata, Stress, Bedauern, Trauer, Verrat und Schuldgefühlen.  
 
Einige der wichtigsten körperlichen Störungen schützen uns vor den Auswirkungen 
elektromagnetischer Belastungen, beseitigen Mutationen der DNS und beheben die 
Nachwirkungen von Impfschäden.  
 
Elektromagnetische Belastung ist heutzutage ein großes Problem, das jeden von uns betrifft. 
Die Radio- und Fernsehwellen sind voller starker Energien, die die sanften Strömungen 
schädigen, die von Natur aus durch den Körper fließen. Wir werden überschwemmt von den 
Beeinträchtigungen durch Tiefkühltruhen in Supermärkten, Mobiltelefonen, Fernsehgeräten, 
Mikrowellen, Hauptleitungen und PCs. Sogar das Energiefeld einer batteriebetriebenen Uhr 
trägt zur Schädigung unserer Gesundheit bei. Wenn ich den durch elektromagnetische 
Belastung hervorgerufenen Verlust der Immunfunktion teste, liegt er häufig bei 30%.   
 
Als wäre das nicht schlimm genug, sind unsere Körper anfälliger für diese Schädigung als je 
zuvor. Die Quecksilberfüllungen und Zahnkronen reagieren wie Radioempfänger auf diese 
hohe Stromspannung und die Signale hoher Stromstärken und übertragen diese über die 
Energiemeridiane auf verschiedene Organe im gesamten Körper. 
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Diese Signale harmonieren nicht mit dem natürlichen elektrischen Puls unseres 
Nervensystems. Das Endergebnis ist Störung der sensiblen und empfindlichen Wege, auf 
denen die Zellen miteinander kommunizieren, was zu emotionaler und körperlicher 
Unausgeglichenheit führt. 
   
Diese unnatürlichen Frequenzen sind auch schädlich für unseren zirkadianen Rhythmus, dem 
natürlichen Lebenskreislauf, der den Schlafrhythmus, unsere Energie und die Hormone 
steuert. Dieser Prozess wird durch die Zahnstifte gesteuert, die eine leicht negative Ladung 
haben, so dass sie wiederrum täglich die positive Ladung des zirkadianen Rhythmus anziehen. 
Deshalb erkennt man in der chinesischen ‚Theorie der 5 Elemente‘ die Dominanz bestimmter 
Akkupunkturmeridiane zu bestimmten Tageszeiten.  
 
Das ‘Quantum K’ Programm schützt uns vor elektromagnetischen Belastungen in der 
Umwelt. Es gibt den inneren Systemen auch Anweisung unnatürlich hohe Stromspannung 
und Stromstärke zu ignorieren, der wir durch Zahnfüllungen und alle anderen im Körper 
befindlichen Metalle ausgesetzt sind. Das ist ein bisschen so wie die Rauschunterdrückung 
durch ‚Dolby‘ bei einer Tonkassette. Dies hilft uns dabei, mit der Verstärkung der natürlichen 
Kommunikationskanäle in den Zähnen zurechtzukommen. 
 
Der DNS-Teil ist besonders bedeutsam, weil viele chronische Krankheiten von genetischen 
Mutationen stammen, die entweder vererbt oder in diesem Leben entstanden sind. 
Wissenschaftler beginnen langsam die anpassungsfähige Natur der DNS zu erkennen und wie sie 
bei der Vervielfältigung ihr Form ändern kann. In der Hauptsache führt diese Fähigkeit zu 
Veränderung zu Fehlfunktion und Krankheit, aber mit der richtigen Absicht können wir dieses 
Prinzip nutzen und die schädlichen Auswirkungen des modernen Lebens umkehren. 
 
Die Forschung des russischen Molekularbiologen Pjotr Garjajev hat gezeigt, dass die DNS 
durch positive Absicht verändert werden kann und die Überzeugungen bestätigt, zu denen 
spirituelle Meister intuitiv gelangten. Während die konventionelle  Forschung sich also auf 
die Stammzellentherapie und die chirurgische Transplantation von DNS konzentriert, können 
wir eine einfachere Sichtweise annnehmen. Da wir wissen, wie sich die DNS vervielfältigt, 
können wir sie umprogrammieren, damit sie alle innewohnenden Krankheiten und 
Fehlfunktionen entfernt. 
 
 
Dieses System versucht genau das und die berichteten Erfahrungen sind sehr ermutigend. Im 
technischen Teil sehen Sie einige Überschriften mit sehr detaillierten Zielsetzungen, von 
denen einige den neuesten Arbeiten von Quantenphysikern wie Hal Puthoff entnommen sind, 
andere wiederum basieren auf dem zeitlosen Wissen, das uns von alten Zivilisationen 
überliefert ist. Es kümmert mich nicht, welches der beiden wirkungsvoller ist, unser Höheres 
Selbst setzt jede Absicht um, die die Lebenskraft steigert. 
  
Wenn wir nun zur Frage der Impfungen kommen, ist das ein sehr kontroverser Bereich, der 
Eltern zu sehr schwierigen Entscheidungen zwingt. Es ist hier sowohl die mögliche 
Verbindung zu Autismus als auch zu Darmkrankheiten zu bedenken, wie auch der subtilere 
Schaden, der durch die Injektion von Giften und Viren in  das Immunsystem entstehen kann.  
 
Bei meinen Erfahrungen mit Klienten habe ich bemerkt, dass manches bei Menschen   mit 
chronischen Darm-, Blasen-, Hirn- oder Hautbelastungen auf Impfschäden hindeutet. Die 
Toxine können im Hirnstamm oder im Rückenmark gespeichert werden, von wo sie dann dort 
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durchsickern, wo die Dura (die Membran, die das Gehirn und das Rückgrat umgibt) am 
schwächsten ist. Deshalb scheinen diese Klienten mit einer andauernden Anfälligkeit für 
Infektionen und Entzündungen zu kämpfen. Die Entfernung dieser Quelle der Toxine ist ein 
wesentlicher Schritt zu ihrer Genesung. 
 
Bei Impfung besteht auch das Risiko, dass die betreffenden Viren sich danach im Körper 
einnisten, anstatt vollkommen aus dem System beseitigt zu werden. Indem man dem 
Immunsystem in der Kindheit erlaubt gegen den tatsächlichen Virus zu arbeiten, sind wir 
vielleicht besser gegen weitere Krankheiten im späteren Leben geschützt. 
 
Zumindest haben Eltern jetzt eine dritte Möglichkeit: sie können ihre Kinder impfen lassen, 
danach  aber alle schädlichen Rückstände auf natürliche Art entfernen, indem sie dieses 
System anwenden. 
 
Es lohnt sich in einem weiteren Zusammenhang zu erwähnen, dass ‚Quantum K‘ nicht dazu 
geschaffen ist, einfach Unausgeglichenheiten zu korrigieren. Viele der Verfahren zielen auf 
körperliches, emotionales und spirituelles Wachstum, indem sie unser Dasein auf eine Ebene 
über der grundsätzlicher guter Gesundheit heben. 
 
Ich glaube fest daran, dass uns in diesem neuen Jahrtausend Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, die unseren Vorfahren vorenthalten waren. Wir können einen Zustand dauerhaften 
Glücks im Leben erlangen, indem wir unsere eigenen Wirklichkeiten mit-erschaffen und uns 
helfen, die Welt in einem neuen Licht zu sehen und Ermutigung und Frieden selbst in den 
schwierigsten Umständen zu finden. 
 
Dieses System kann nicht all das liefern, aber es ist so konzipiert, dass es Blockaden entfernt, 
die unsere Entwicklung bremsen und uns daran hindern zu einem neuen Paradigma 
überzugehen. Falls Sie bereits auf diesem Weg sind, wird es Ihr Vorankommen auf der Reise 
beschleunigen. 
 
Wenn Sie das Handbuch also zum ersten Mal lesen, so hoffe ich, dass Ihr Vertrauen wächst, 
dass das System Ihnen auf erkennbare Weise in den Bereichen hilft, in denen Ihre Gesundheit 
Unterstützung braucht. 
 
Natürlich ist nicht jede Heilung sofort fühlbar. Durch eine Entgiftung von Schwermetallen 
fühlen Sie sich vielleicht nicht sofort anders, aber sie könnte Sie vor seniler Demenz im Alter 
bewahren oder den Beginn von Arthritis verzögern. 
 
 
Kann Quantum K jedem helfen?  
 
Ich werde oft gefragt, ob ‚Quantum K‘ für jeden wirkt. Ich glaube aufrichtig, dass die 
Antwort ‚ja‘ ist und dass jeder in gewissem Ausmass davon profitiert, obwohl Wunder selten 
sind. Es gibt viele verschiedene Arten, wie Sie Hilfe erhalten können: 
 
� Unmittelbare Befreiung von körperlichen Symptomen 
� Befreiung von emotionalen Traumata und Stress 
� Hilfe dabei, Frieden zu finden 
� Erkennen des Sinns in den Traumata des Lebens 
� Schutz vor zukünftigen Krankheiten 
� Spirituelles Wachstum 
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Auf der anderen Seite gibt es jedoch zwei Bereiche, in denen, so glaube ich, Hilfe am 
schwierigsten zu leisten ist: 
 
� Verletzungen, bei denen die Schäden schwer und tief im physischen Körper 

verwurzelt sind.  
� Spirituelle oder karmische Dinge, wo der Klient noch weitere Lektionen von den 

Symptomen zu lernen hat, bevor eine Befreiung von ihnen angemessen ist.  
 

Natürlich muss dieses System kein Mittel gegen alle Krankheiten sein, um wertvoll und 
hilfreich zu sein. Wie ein altes Sprichwort sagt: ‚Wenn Du Glück hast, wird Dir geholfen; 
wenn Du wirklich Glück hast, dann erfährst Du wie! 
 
Für mich ist das Leben ein wunderbares Gefährt für Wachstum und die Entwicklung unserer 
Seele. Wie wir mit unseren Problemen fertig werden, bestimmt den Wert der Reise. Wenn 
dieses System uns allen dabei helfen könnte wahren Frieden, Aufklärung und Verständnis zu 
finden, dann ist dies die grösste Leistung.  
 
Es lohnt sich auch kurz Bezug zu nehmen auf die Weisheit Deepak Chopras in seinem Buch 
„Die sieben spirituellen Gesetze des Erfolgs“, wo er sagt, dass es unser Streben sein sollte 
„jeglicher Bindung an das Ergebnis  zu entsagen. Das bedeutet, dass wir unsere starre 
Erwartung eines bestimmten Ergebnisses aufgeben und in der Weisheit der Unsicherheit 
leben.“ Dieses Handbuch ist Ihnen aus einem bestimmten Grund in die Hände gefallen. Gehen 
Sie nicht davon aus, dass Sie den Grund kennen, vertrauen Sie einfach, dass es diesen Grund 
gibt und akzeptieren Sie die Dinge so wie sie sind.  
 
 
 
Wie man das System für sich selbst nutzen kann  
 
Es stehen viele Details auf den folgenden Seiten, aber bitte erinnern Sie sich daran, wenn Sie 
sie lesen, dass das System unglaublich einfach genutzt werden kann. Sie könnten genau jetzt 
beginnen von ihm zu profitieren, wenn Sie das wünschen. Es ist so einfach wie ABC: 
 
A. Halten Sie das Buch 
B. Seien Sie fest entschlossen die angemessene Heilenergie aus ihm zu ziehen.  
C. Entspannen Sie sich ein paar Minuten, wobei Ihre Hände auf Ihrem Körper ruhen. 
  
Es ist so einfach. 
 
Natürlich müssen Sie das Handbuch lesen um den grösstmöglichen Nutzen von ihm zu haben. 
Sobald Sie die ersten Kapitel gelesen haben, sind Sie bereit, den technischen Inhalt 
aufzunehmen. Ich schlage vor, dass Sie einen ruhigen Raum finden, wo Sie nicht gestört 
werden, spielen Sie eine ruhige Musik im Hintergrund, wenn Sie möchten, und setzen oder 
legen Sie sich bequem hin. 
 
Sie sollten den technischen Teil dann ziemlich sorgfältig lesen. Sie müssen nicht jede 
Gleichung oder Harmonie analysieren oder versuchen sie zu verstehen, versuchen Sie einfach 
‚sie aufzunehmen‘. Sobald Sie das getan haben, ist das gesamte Programm in Ihrem 
Unbewussten, Wort für Wort, und wenn es Ihr Ziel ist, davon persönlich zu profitieren, dann 
hat dieser Prozess begonnen. 
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Ich kann nicht stark genug betonen, dass dieser Führer nicht Ihren bewussten Verstand, 
sondern Ihre innere Intelligenz anspricht, die ein grenzenloses Fassungsvermögen hat mit 
einem fotografischen Gedächtnis und einem Verarbeitungsvermögen jenseits aller Träume 
moderner Computerentwickler. 
 
Nach den Quantenprinzipien können wir die Energie sogar aus dem System ziehen ohne das 
Buch zu öffnen. Ich habe gesehen, wie sensitive Menschen eine starke Energiewelle fühlten, 
wenn sie es bloss aufhoben. Sie stimmen sich auf das Nullpunktfeld um uns herum ein, wo 
die Energie gelagert ist und fühlen die Kraft des ganzen Prozesses, bevor sie bewusst nur ein 
einziges Wort davon gelesen haben. Das ist sehr praktisch arbeitende Quantenphysik.  
   
Sobald Sie sich in irgendeiner Weise mit dem System verbunden haben, fühlen Sie vielleicht 
ein Kribbeln oder eine Energieveränderung im Körper. Das ist teilweise die Wirkung der 
fraktalen Gleichungen, die beginnen sich aufzubauen, aber es ist auch das Ergebnis des sich 
Wiederordnens Ihres physischen, emotionalen und spirituellen Selbst. Vielleicht gähnen Sie 
sogar oder merken, wie Sie tief atmen. Dieses  Gefühl kann mehrere Minuten anhalten, 
abhängig davon wie viel Energie freigesetzt wird. 
 
Sie sollten den Prozess unterstützen, indem Sie die Hände in einer bequemen Lage auf den 
Bauch legen. Das öffnet das Heilpotential Ihrer Hände und löst den Prozess aus. 
 
Nachdem Sie die technischen Daten ‚heruntergeladen‘ haben, fühlen Sie sich vielleicht 
positiver und entspannt, vielleicht mit einem Gefühl der Leichtigkeit oder des Optimismus, 
was die Freisetzung negativer Energien und alter unwillkommener Emotionen spiegelt. 
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie gar nichts fühlen, das System arbeitet dennoch. 
 
In den folgenden Tagen, fühlen Sie möglicherweise die Wirkung der körperlichen 
Veränderungen, die ausgelöst worden sind. Das System enthält viele Sicherheitsstandards, die 
sicherstellen, dass Sie nur dann Gifte freisetzen, wenn ihre Entgiftungskanäle voll 
funktionstüchtig sind, mit anderen Worten, wenn Leber, Nieren und Lymphe mit der 
zusätzlichen Arbeitslast fertig werden können. Nichtsdestotrotz fühlen Sie sich vielleicht 
irgendwann etwas müde, ‚grippig‘ oder emotional unausgeglichen, was ein gutes Zeichen 
dafür ist, das Veränderungen stattfinden.  
 
Es können sogar alte Symptome eine zeitlang wieder auftreten oder die aktuellen Symptome 
können sich verschlechtern. Das sind keine Nebenwirkungen der Behandlung, alles was 
freigesetzt wird, kommt tief aus Ihrem Körper. 
 
Sie wählen automatisch einen sicheren und angemessenen Zeitrahmen für alle ausgelösten 
Veränderungen. Manche Verbesserungen finden gleich statt, manche nach Wochen und 
manche brauchen sogar noch länger. Der Körper wird aufgefordert sich selbst zu heilen und 
das kann Zeit brauchen. 
 
Mir ist ein interessantes Phänomen aufgefallen und zwar das, dass die Persönlichkeit des 
Klienten oft das Tempo des Verlaufs diktiert. Die ‚Absicht‘ derer, die von Natur aus 
ungeduldig sind, überrennt die Sicherheitsstandards im System. Für sie geschieht jede 
notwendige Entgiftung schneller und führt zu früheren Verbesserungen, aber manchmal zu 
dem Preis von ungefähr einer schlechten Woche mit geschwollenen Drüsen oder 
Erkältungssymptomen. 
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Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Absicht entscheidend ist. Im Rahmen des 
Möglichen entscheiden Ihre Erwartungen und Wünsche über die Tiefe und das Tempo der 
Ergebnisse. 
 
In einer idealen Welt sollten  Sie das System nur gelegentlich benutzen müssen. In der Praxis 
sind wir ständig Giften, emotionalen Herausforderungen und Umweltbelastungen ausgesetzt. 
Manche der Schritte in dem System wiederholen sich immer, wenn sie gebraucht werden, 
aber überwiegnd müssen Sie entscheiden, wann eine ‚Auffrischung‘ nötig ist und Sie das 
Verfahren wiederholen. Sie ziehen dann genau die Elemente aus ihm, die Sie zu dieser Zeit 
brauchen.  
 
Das Schöne bei den Wiederholungsbehandlungen ist, dass Ihr Unbewusstes schon jedes Wort 
des Programmes registriert hat und Sie es nicht noch einmal lesen müssen. Legen Sie das 
Handbuch einfach als Zeichen Ihrer Absicht es wieder zu benutzen auf  den Körper und legen 
Sie die Hände auf Ihren Leib, wie zuvor, bis Sie fühlen, dass die Energieschwächung wieder 
ausgeglichen ist. Sie ziehen nur die Aspekte aus dem System, die Sie zu diesem Zeitpunkt 
benötigen.  
 
Sie sollten Ihre Intuition benutzen um zu entscheiden, wie oft Sie das System für sich selbst 
nutzen, aber als allgemeine Richtlinie schlage ich folgendes vor: 
 

� Benutzen Sie das System beim ersten Mal 20 Minuten 
� Benutzen Sie das System in den folgenden 2 Wochen täglich 10 Minuten  
� Benutzen Sie es danach über 2 Monate wöchentlich 10 Minuten 
� Benutzen Sie es danach jeden Monat 10 Minuten 

 
Regelmässige ‚Auffrischungen‘ haben 3 Vorteile: 
 

1. Sie bearbeiten Unausgeglichenheiten, die erst noch zu Symptomen werden können. 
2. Sie haben Zugang zu den Erweiterungen, die seit der letzten Behandlung zum System 

hinzugefügt worden sind.  
3.   Da Sie sich verändern und wachsen, helfen Ihnen die Mittel  vielleicht auf eine tiefere       
      Art. 
 

Ein letztes Wort zum persönlichen Gebrauch: Es ist mir wichtig Ihnen zu sagen, dass das 
System nicht dazu bestimmt ist Konflikte mit Ihrem eigenen Glaubenssystem hervorzurufen. 
Wenn Sie sich mit irgendeinem Element unwohl fühlen, müssen Sie lediglich Ihren Wunsch,  
diesen bestimmten Teil zu verändern oder auszulassen, zum Ausdruck bringen. 
 
Ich bitte Sie lediglich darum, dass Sie das mit Vorsicht tun, da jeder Schritt sorgfältig 
erforscht worden ist und das System einen eingebauten Sicherheitsstandard enthält, der jedes 
Element, das nicht Ihrem höchsten Wohl dient, entfernt. 
 


