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Seminare und Workshops für  
Visionäre und Pioniere 

und für Alle die an Wunder glauben! 

QUANTEN TO GO - die schnelle Hilfe für den Alltag 
Ein Schnupperkurs in eine andere Dimension 
Nächste Termine 
Freitag 20.1.2023, 9-13h; Follow up 3.2.2023 10-12h 
Freitag 10.3.2023, 9-13h, Follow up 24.3.2023 10-12h 
 
Wer das Quanten noch nicht kennt wird erstaunt sein, wie leicht und fließend sich damit vieles 
wieder in eine göttliche Harmonie und Ordnung bringen lässt. Das kann auf der psychischen, 
seelischen, emotionalen und körperlichen Ebene sein. Je schneller wir quanten sobald etwas 
aus dem Gleichgewicht ist, desto schneller wirkt es. Du hast diese Technik immer und überall 
mit, bist auch nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen, wenn diese grad nicht verfügbar 
sind (am Wochenende zum Beispiel). Schön ist es natürlich auch, wenn jemand für dich 
quantet, da kommt die Dimension und Kraft eines zweiten Herzens dazu! All das kannst du dir 
aneignen, die schnelle Hilfe für den Alltag sozusagen. Der „Notfallkoffer“. Was haben wir damit 
schon alles ausgeglichen und aufgelöst? Schmerzen aller Art, verstauchte Knöchel, 
Verletzungen, Traumabilder, Verhaltensweisen, emotionale Ausnahmezustände (Schock, 
Trauma, Panik, Ängste, emotionale Lähmungen…..usw....) die Liste ließe sich fortsetzen. Auch 
in Beziehungen, Situationen und Zwischenmenschliche Zusammenkünfte kannst du eingreifen 
und harmonisieren immer mit dem Blick auf das Wohl aller Beteiligten. Das macht frei für das 
Wesentliche....na schon neugierig? 
Erfahrungsberichte von Seminarteilnehmern sprechen für sich. Also bist DU auch schon bereit 
in die neue Dimension einzutauchen? Wenn du Visionär und Pionier bist und an „Wunder“ 
glaubst, dann zögere nicht länger und melde Dich an.  

Workshop – Ablauf – Inhalt: 4 Stunden Workshop mit einem Follow up 
Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die zugrundeliegenden Prinzipien der 
Quantenheilung, erlernst du die 2-Punkt Methode nach Dr. Frank Kinslow und Dr. Richard Bartlett 
und kannst sie sofort umsetzen und üben. Anschließend erfolgt eine 2-wöchige Übungsphase im 
Alltag. Nach 2 Wochen treffen wir uns zum Erfahrungsaustausch in der Gruppe. 
 
Kurskosten: 180,- € 
Kursort: Breitenfurt bei Wien/Österreich 


