Die „Quantler“
unserer Seminar-Teilnehmer
Diese Broschüre stellt kleine Episoden unserer Seminarteilnehmer dar,
welche die direkte Wirkung der Impulsgebung mit der 2-Punktmethode
verdeutlichen. Wir wünschen viel Freude beim Lesen und vielleicht
entstehen dadurch neue Inspirationen und der Wunsch dieses
Mysterium für sich selbst zu entdecken.
Alles Liebe von Anja und Frank

Wichtige Hinweise:
Die Methoden, Informationen, Intentionen dieser Broschüre basieren auf einzelnen persönlichen Erfahrungsberichten
unserer Seminarteilnehmer. Sie können daher nicht verallgemeinert werden. Die Vorgehensweisen sind
schulmedizinisch, wissenschaftlich und auch gesellschaftlich nicht anerkannt!!!
Daher liegt es in der Verantwortung des einzelnen Lesers, wenn er/sie die Wiederholung, Nachahmung einzelner
Vorgehensweisen nutzt.

Die Haftung für eventuelle Nachteile und Schäden, die aus den beschriebenen

Handlungsweisen resultieren, kann nicht übernommen werden.
Bei psychischen und körperlichen Beschwerden, Thematiken etc. lassen Sie sich immer von Ihrem Arzt, Therapeuten,
Heilpraktiker oder Apotheker beraten.

Marianne die Ameisenkönigin
Kurz nach dem Basisseminar hatte Marianne in Ihrem Garten an einer für Sie ungünstigen Stelle eine
Ameiseninvasion entdeckt. Sie quantelte „Ameisen eleminieren“ oder „Ameisen weg“. So genau konnte Sie
es gar nicht mehr sagen. Nach bereits 10min, hatten sich alle kleinen Krabbler verdünnisiert und sich ein
anderes Plätzchen für Ihre regen Aktivitäten ausgesucht.

Marianne als „Regen- Weg-Quantlerin“
Ich habe eben mit meiner 19,6 Jahre alten Hündin einen Spaziergang gemacht. Langsam und gemächlich
haben wir eine Runde gedreht. Und da kamen Sie, die dunklen Wolken. Und natürlich Regen dazu. Ich habe
dann in der Luft den 2 Punkt gesetzt mit der Intention „Bitte Trocken, Danke“ Es hörte auf zu Regnen, nach
5min das gleiche Spiel noch einmal. Und kurze Zeit später, noch einmal das Selbe Spiel. Jedes mal hörte es
wieder auf zu Regnen. Als ich dann zu Hause ankam entleerte sich wenige Minuten später der Himmel und
es gab kein Halten mehr.
Der Kritiker in Euch fragt nun bestimmt, was wenn das alle machen???? Erstens die meisten Menschen
wissen ja nicht darum und zweitens sollen das erst Mal nur Übungen für euch sein, damit ihr erkennt wie
stark Euer Gedankengut die Materie beeinflusst. Letzt endlich „quantelt“ man zu einem späteren Zeitpunkt
nur das was wirklich notwendig erscheint, bzw. hat man seine Gedankenhygiene so weit voran getrieben,
dass es weniger zu „quanteln“ gibt. Das heißt wir leben im Moment, im Jetzt. Vergangenheit und Zukunft
rücken weitestgehend in den Hintergrund. Weiterhin erkennen wir destruktives Gedankengut und Handeln,
schneller und können dieses stoppen oder darauf Einfluss nehmen. Das „Quanteln“ ist sozusagen die
„Krücke“ die Ihr momentan benutzt um Euer Bewusstsein zu lenken und zu fokussieren, sowie durch den 2Punkt einen Raum zu schaffen indem etwas Schöpferisches entstehen kann. Die „Gedankenleere“ ermöglicht
es der Schöpfung (Urquelle) und dem Heiligen Geist – sozusagen dem „Höchsten Bewusstein“ selbst Hand
anzulegen. ;-)

Lisa
Huhuu, nun will ich auch meine Anekdote zum Besten geben. Immer wenn ich meinen Wellensittich quantel
setzt er sich ganz tief auf sein Stöckchen, plustert sich richtig auf und macht die Augen zu. Mir kribbeln
dabei immer die Hände.

Lisa - Klappe die Zweite ;-)
Hallöchen
Nach dem neuen Input vom Meisterseminar lies sich meine Oma gestern das erste mal von mir quanteln. Erst
aktive Energie dann passiv der 2 Punkt mit Intention. Sie berichtete hinterher von einem kribbeln im ganzen
Körper. Jetzt darf ich sie wohl öfter quanteln. :-)

Lisa und der Schäfer Hund- „Klappe die Dritte“
Lisa schrieb: „Seit geraumer Zeit helfe Sie ehrenamtlich im Tierheim mit.“ In diesem machte Sie mit einem
Schäferhund Bekanntschaft, welcher von seinen Herrchen im Wald ausgesetzt wurde. Im Tierheim zeigte er
ein verunsichertes Verhalten und kläffte alles und Jeden an, sodass er mittlerweile als gefährlich eingestuft
wurde. Als Sie mit Ihm Bekanntschaft machte wurde Ihr dieses Bellen auch zu Teil. Sie hockte sich
daraufhin vor den Zwinger, auf seine Augenhöhe – für einen Hund eine meist herausfordernde Geste. Sie
beobachtete Ihn nur und dachte sich dabei, was für ein tolles Tier er doch ist, in diesem Moment hörte das
gute Tier auf zu bellen. Er hat also in dem Moment die Schwingung von Lisas Gedankengang empfangen
gehabt und konnte dadurch sein auffälliges Verhalten loslassen. Ich gehe mal davon aus, dass da viel
Tierliebe mit rübergeschwappt ist. Die schnelle eintretende Reaktion auf der Seite des Hundes macht dies
sehr wahrscheinlich. Safi Nidiaye sagt: „Der große Heiler ist das Herz“. ;-) Mittlerweile gehen die beiden so
gut wie täglich auf Ihre Gassirunde und eventuell möchte Lisa den Hund zu sich holen. ;-)

Birgit
„Mein heutiges Erlebnis zur QH. Ich musste in die Stadt und dachte mir zu Hause na dann quantel ich mir
mal ein Parkticket. Als ich in der Stadt ankam, sah ich nur viele, viele Autos und irgendwie schien alles zu
stocken. Es eröffnete sich mir die Frage, wo bekomme ich mein Ticket her. Ich steige aus dem Auto aus, da
startet ein rotes Auto, ich laufe los und plötzlich geht die Scheibe runter und ein Ticket wird raus gereicht.
Der Fahrer meinte zu mir, mein Termin hat nicht stattgefunden, deswegen mache ich Ihnen eine Freude, das
Ticket gilt bis 18.00 Uhr. Die Freude war jetzt auf meiner Seite. Es hat geklappt. Frank meinte dazu, darauf
müsse man erst mal kommen sich ein Ticket zu quanteln. Gratulation. Mit Freude und spielerischem
Entdeckerdrang erleben wir die kleinen Alltagswunder, wenn der Geist bzw. das Bewusstsein auf ein
konkrete Absicht fokussiert werden.

Frances und ihre ersten gequantelten Zwillinge ;-)
Hier ein „kleines“ Erfolges Erlebnis seit dem ich quantle. Einige kennen die Geschichte schon vom
Quantelkränzchen. Ich habe eine Freundin am 17. September 2016 und noch einmal am 2.10.2016 zwecks
Schwangerschaft gequantelt. Ich habe meine Freundin zuerst über das Stirnchakra gequantelt: „Mein Kopf
ist frei und klar“. Danach bin ich über das Sakralchakra gegangen und habe Sie auf Fruchtbarkeit und
Empfängnis gequantelt.
Wo ich sie gequantelt habe, ist mir ein Datum vor den Augen erschienen das war die 07/2017. Am 16. Januar
2017 hab ich erfahren das Sie in der 12. Woche mit Zwillingen schwanger ist. Obwohl die Ärzte gesagt
haben das Sie nicht auf natürlichen Weg schwanger werden kann und bei einer künstlichen Befruchtung wäre
es nur eine 50% Wahrscheinlichkeit. Der ausgerechnete Geburtstermin ist der 27.7.2017. Die Zwillinge
erblickten gesund und munter am 27.06.2017 das Licht der Welt.
Nicht ganz der Juli aber nahe dran, herzlichen Glückwunsch Frances und alles, alles Liebe für die beiden
Erdenkinder. Frances kann dann in Zukunft ein Kinderwunschzentrum eröffnen ;-)

Frances
„Auch mal wieder eine kleine Geschichte von mir. Ich bin gerade am umziehen und hab jetzt seit 2 Wochen
meine ebay-Anzeige eingestellt, dass ich mein Bett verkaufen möchte. Leider hat sich niemand gemeldet.
Gestern Abend hab ich mir gedacht ich quantle jetzt mal die Anzeige mit der Intuition "bitte meldet dich
lieber Käufer innerhalb von 24 h". Und Schwupp die Wupp habe ich vor einer halben Stunde mein Bett
verkauft, innerhalb der gewünschten 24h.“

„Notfall“ bei Katrin
… eines Nachmittags meldet sich Katrin im QH -Chat mit folgendem Anliegen:
„Könnt Ihr mir helfen? Ich stehe seit Stunden auf der Autobahn im Stau wegen einer Vollsperrung, weil ein
LKW und der Wald brennt. Wenn ich nicht in spätestens einer Stunde hier weg bin, verpasse ich meinen
Flieger nach Sardinien. Was kann ich tun?“
Jutta: „ Vielleicht das Flugzeug quanteln und es später starten lassen, dass ist zwar für die anderen Passagiere
nicht so schön, aber vielleicht freuen sich auch noch zwei, drei andere Stausteher.“
20min Später kam Nachricht von Katrin, Das Flugzeug hat bereits 20min Verspätung.
Meine Anmerkung war: „Wenn du nach Sardinien sollst, dann wirst du pünktlich am Flughafen ankommen.
Sei dir sicher.“ - In solchen Situationen können wir unser Urvertrauen trainieren und unseren tiefen Glauben,
dass alles genauso Richtig ist, wie es gerade ist. Würde Katrin den Flug nicht pünktlich erreichen, gäbe es
dafür eine triftigen Grund, den wir aber vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht erkennen.
Am Abend kamen dann noch einige Meldungen der Qhler. Angelika meinte Sie sei gespannt ob Katrin den
Flieger erreicht habe. Jutta war im tiefen Vertrauen, dass man nichts von Katrin gehört habe, weil sie bereits
im Flieger in den Urlaub saß. Ines wies nochmals daraufhin, dass Thema los zulassen, da alles andere an
zweifelnden Gedanken, die Möglichkeit das es Nicht funktioniert, wieder ins Feld hole und wahrscheinlicher
mache.
Um halb zwölf am Abend kam dann die Auflösung, dass Katrin gesund und munter in Sardinien gelandet sei,
da der Flieger mit genügend Verspätung in Deutschland gelandet und gestartet sei und das Sie noch ein
ganzes Stück Arbeit habe mehr an Ihrem Urvertrauen zu arbeiten.

Frances Klappe die Dritte
Frances berichtet, dass Sie mit einem Bekannten unterwegs war, welcher seit Jahren unter einer
zunehmenden Verkürzung der Handmuskulatur und Sehnen litt. Dies führte soweit, dass er seine Arbeit als
Briefträger aufgeben musste, da es ihm nicht mehr möglich war, die Briefe zu greifen. An dem Abend bot Sie
ihm an, seine Hände einfach mal zu quanteln, er nahm dies dankend an und lies sich auf ein kleines
Abenteuer ein.
Am nächsten Morgen bekam Frances einen Anruf von einer aufgelösten, weinenden Frau - sie erschrak, weil
Sie nicht wusste was passiert war. Die Frau bedankte sich bei Ihr telefonisch, da Ihr Mann seit langer, langer
Zeit wieder deutlich mehr Beweglichkeit in seinen Händen zeigte, sodass das Greifen für Ihn wieder möglich
war. Für diese Frau und ihren Mann war das Wunder über Nacht von statten gegangen.

Ralph
„Guten Morgen zusammen. Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht von mir. Ich hatte am Montag einen
Kunden / Klienten in meiner Praxis. Wir haben ganz normal mit Hypnose gearbeitet und auch einige Dinge
gelöst. Der Kunde hatte allerdings hinterher Kopfschmerzen. Ich habe ihm gesagt, dass wir zum Abschluss
noch eine kleine Energieübung machen. Und siehe da, nach der QH waren die Kopfschmerzen
verschwunden. Ich weiß, das ist jetzt nichts so Spektakuläres, aber auch kleine Dinge sind möglich. Also, nur
Mut. Es funktioniert!“

Und eine weitere Geschichte. „Angesteckt durch die ganzen Parkplatzgeschichten habe ich es auch einfach
mal wieder ausprobiert. Normalerweise parke ich nie vor unserem Haus, weil dort ein großer Baum steht und
ich meinen „Aller Wertesten“ darauf verwetten kann, dass am nächsten Morgen das Geschäft der Vögel auf
meinem Auto wieder zu finden ist. Somit geht der Tag dann im Wahrsten Sinne des Worte „Beschissen“ los.
Ich habe beim nach Hause kommen, den Parkplatz unter dem Baum belegt und wollte erst quanteln, dass die
Vogelkackke gern auf anderen Autos landen kann, aber da viel mir ein, das wir ja möglichst zum Wohle aller
quanteln, also habe ich das Ganze einfach umformuliert und gequantelt, „Das Auto ist frei von jeglicher
Verunreinigung“. Und was soll ich sagen, es hat doch tatsächlich wieder funktioniert. Also Liebe Leuts, ran
an die Buletten und ausprobieren!“
Und Ralph gibt noch einen zum Besten. „Meiner Frau ging es gestern nicht gut, da sie Zahnschmerzen hatte.
Der Besuch bei der Zahnärztin ergab erst mal nichts. Da es sich eher um ein starken unangenehmes Ziehen
handelte, behandelte die Zahnärztin den betroffenen Zahn mit einer Versiegelung, da sie meinte, dass es sich
eventuelle um einen frei liegenden Zahnhals handeln könnte. Die Ärtzin meinte es könnte weiterhin etwas
muckern. Da Geist die Materie beherrscht kam es auch genau so :-(. Hier möchte ich anmerken, dass sich die
Ärzte wirklich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, was Sie Ihren Patienten alles an „negativen“
Informationen mitgeben. Am Abend dachten wir uns dann warum versuchen wir es nicht mit quanteln, wir
haben ja nichts zu verlieren. Ich habe meine Frau ca. 10-20 Sekunden gequantelt. Laut meiner Frau hat es
dann zu Beginn stark geschmerzt. Es zeigte sich ein Gefühl als ob etwas herausgezogen wird. Sie wollte
dann schon sagen, dass ich bitte damit aufhören soll, aber nach ca. 10 Sekunden war der Schmerz vollständig
verschwunden und das ist auch bis heute so geblieben.“
Sabrina
Ich habe vorhin meine Oma aus der Ferne gequantelt. Sie wusste nichts davon, nur meine Mutter war
eingeweiht ;-). Meine Oma bekommt Spritzen in die Augen, was für Sie sehr schmerzhaft ist. Meine Mutter
fragte Sie heute wie es ihr ergangen ist und meine Oma meinte daraufhin, dass es heute gar nicht weh getan
habe.
Auch habe ich letztens den Sohn meines Freundes gequantelt, da er einen Fahrradunfall hatte, wodurch eine
Platzwunde auch genäht werden musst. Ein wenig später hatte er schon wieder ein Grinsen und Lächeln im
Gesicht. Auch quantel ich regelmäßig seine Narben. Der Arzt meinte jetzt dass diese bereits erstaunlich gut
aussehen würden. Warum nur? ;-)
Und ich habe meiner vertrockneten Palme den Lebensgeist wieder eingehaucht.

Marcel
Im Mai diesen Jahres bin ich auf eine Anfrage einer Landwirtin aus dem Raum Plauen darauf angesprochen
wurden ob es denn möglich wäre 83 Biokühe zu Quanteln. Ich musste natürlich erst mal lachen,da mir selbst
die Vorstellung fehlte wie mich 83 Kühe in einem riesigen Stall dabei anschauen würden.
Nun ja, ich habe der Dame zugesagt und musste ihr natürlich auch sagen das mir niemand bekannt ist,der so
etwas schon mal gemacht hat. Der Grund warum die Kühe gequantelt werden sollten, da war immer eine
totale Unruhe der Tiere im Stall, die gesamte Herde war permanent unruhig und schaukelte sich gegenseitig
immer wieder hoch. Die Landwirtin hatte schon mehrere Versuche mit einem Tierarzt gemacht aber
sämtliche Unternehmungen waren komplett erfolglos. Durch diese Unruhe der Tiere wurde natürlich auch
die
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Nun ja ich kam dann auf dieses kleine abgelegene Dörfchen und besuchte die Landwirtin.
Sie zeigte mir den Stall und ich hörte schon von weitem dieses Getrampel und die Nervosität der Tiere.
Es handelte sich um 83 Kühe, jede einzeln zu quanteln hätte wahrscheinlich schon 2h Stunden in Anspruch
genommen. Ich habe es dann mit 5 Kühen erst mal einzeln versucht. Also konzentrierte ich mich auf das
erste Tier, ich merkte sofort die Aufmerksamkeit des Tieres und ich spürte das die Kuh etwas vernahm was
ihr völlig unbekannt war. Der ganze Prozess bei dem Tier dauerte ca. 2-3 Minuten, die erste Minute war die
Kuh noch unruhig, da sie durch das Quanteln spürte das mit ihr irgendwas passierte.
Das Ganze machte ich dann einzeln mit 4 anderen Kühen. Die Landwirtin hat mir bewusst die 5 auffälligsten
Kühe zuerst gegeben. Alle Tiere waren nach dem Quanteln total ausgeglichen und ruhig. Was sich danach
ereignete war für mich das beeindruckenste, wir haben die 5 gequantelten Tier wieder zu den anderen
gelassen und man konnte regelrecht beobachten wie diese sich weit in die Herde zurückgezogen haben. Es
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Die Landwirtin war natürlich total begeistert von der Nummer, da sie eine völlig neue Situation in ihrem
Stall hatte. Ja nun kam ich auf die Idee mit ihr zusammen die gesamte Herde im Stall mit einmal zu
Quanteln. Die Landwirtin lies sich natürlich darauf ein, da sie ja total überzeugt war, dass das hier nur gut
sein kann. Also erkläre ich ihr kurz was genau passiert und was sie zu machen hat. Dann nahm ich ihre Hand
stellte mich mit ihr genau in die Mitte des Stalles. Ich hob meinen linken Arm und sie ihren rechten Arm,eine
Verbindung zwischen ihr und mir bestand darin das ich ihre linke Hand mit meiner rechten Hand festhielt.
Dann ging es los. Ich habe diesem Prozess aus unterschiedlichen Standpositionen mit ihr durch den gesamten
Stall in verschiedene Richtungen durchgeführt. Alle Kühe kamen sofort zur absoluten Ruhe,das lustige war
dabei, sie starrten uns derweil an und es war „Mucks-Mäuschen“ still, nach weiteren 2-3 Minuten nahmen
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Ich bin dann nach Hause gefahren und am Abend hat sich die Landwirtin bei mir nochmal gemeldet und
bedankte sich zum hundertsten Mal bei mir,Sie sagte das immer noch Ruhe im KuhStall ist ;-).Am nächsten
Morgen haben wir das ganze nochmal wiederholt dann nochmal eine Woche drauf. Bis heute hat es keine
größeren

Erscheinungen

von

Unruhe

in

der

Herde

Ich hoffe das ich euch etwas motiviert habe und empfehle probiert es einfach mal aus.
Beste Grüße von Marcel

mehr

gegeben.

Martina
Eigentlich im Bestattungsunternehmen beschäftigt, erkannte jetzt auch Ihre Fähigkeit den Gas-, Heizungsund Wasserinstallateur zu ersetzen. ;-) Sie berichtete bereits im letzten Jahr vom Ausfall ihrer Heizung im
Monat November, diese fiel immer Nachts aus und erzeugte ein ständiges Brummen von der Pumpe, welches
die ganze Familie Nachts wach hielt. Ihr Mann beschäftigte sich mit dem guten Stück fand aber keinen
Fehler oder Defekt. Daraufhin kamen nach einander zwei unabhängige Monteure, die sich keinen Reim
darauf machen konnten. Letztendlich empfahl man der Familie den Ausbau und Neueinbau eines Elements,
welches um die 2000 Euro kosten sollte.
Nachts als die Heizung wieder anfing zu brummen, und Martina davon schon "abgenervt" war, kam sie auf
die Idee die Heizung zu quanteln. Die Intention wußte sie nicht mehr genau. Gehen wir einfach von so was
aus, wie "Die Heizung funktioniert einwandfrei".
Sie quantelte. Wartete ab und lauschte in die Dunkelheit rein. Leider kam es wieder zum „Großen Brummen“
Ihr wurde dann klar, dass Sie das Thema nicht losgelassen hatte. Daher quantelte Sie abermals und stellte
sich danach vor, dass Sie im Urlaub, am Strand ist, sie spürte die wärmende Sonne auf Ihrer Haut und
lauschte dem Rauschen des Meeres.
Sie muss darüber eingeschlafen sein. Am Morgen stellte man fest, dass die Heizung wieder funktionierte.
Auch Ihr Mann erkannte, dass die Heizung wieder "rund lief" und fragte ob Sie wieder gequantelt habe.
Dank Martina wurde mir erstmal wieder bewusst, dass man eben auch elektrische Geräte etc. Quanteln kann.
Und noch ein Beitrag von Martina: "Noch ein kleines Erlebnis von mir. Hatte vor 2 Jahren Gutscheine für
die Therme in Erdingen geschenkt bekommen. Leider hatte ich sie verlegt und habe sie ein dreiviertel Jahr
gesucht. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, sie waren einfach weg. Kürzlich habe ich wieder eine
Suchaktion gestartet. ...nix. Und dann habe ich gequantelt. (Vielleicht ein bißchen brutal

��
) habe

gequantelt „Gutscheine sofort her“. Und nach einer Stunde fiel mir eine Schachtel in die Hand, in der die
Gutscheine waren. Ich konnte es gar nicht fassen."

Regen, Regen, Regen – aber nicht bei Martina
Ich sollte heute vom Bestattungsinstitut aus eine Urne auf dem Friedhof beisetzten. Leider regnete es die
ganze Zeit. Da das gute Stück aber heute unter die Erde musste blieb mir nichts weiter übrig als mich
trotzdem auf den Weg zum Friedhof zu machen.
Bevor ich mit meinem Auto los fuhr habe ich dann Versuchshalber mal gequantelt: „Es hört sofort auf zu
regnen“. Fünf Minuten später hatte es bereits aufgehört zu regnen und es lukte sogar die Sonne mal vor.
Ungefähr eine halbe Stunde dauerte dies so an, wodurch ich meine Arbeit am Friedhof vollständig verrichten
konnte bevor der Himmel wieder begann sich über uns zu ergießen.

Quanteln von Autos und Blitzern
Ein Beispiel wäre hier das eigene Auto vor Fahrtbeginn zu quanteln z.B. im Winter, wenn man Bedenken hat
ob es anspringt. Besser wäre man hätte keine Bedenken

.

Ich Hatte das selber im Winter, es sprang mehrmals nicht an und ich wollte schon anderweitig Hilfe suchen,
als ich dachte nochmal versuchen, aber mit Intention und Quanteln. Ich habe einfach nur während des
„Startens“ bewusst die Intention gesetzt das mein Auto anspringt.
Weiterhin war ich mit dem Rad unterwegs und hörte von der Ferne, dass ein Autofahrer versuchte sein Auto
zu starten, dies gelang ihm allerdings nicht.
Ich dachte mir, na dann quanteln wir auch das Gute Stück mal. Intention geistiger Natur, weiß ich leider
nicht mehr, wahrscheinlich nur "Auto springt an". Dies sagte ich gedanklich als ich kurz vor der Vorbeifahrt
am Auto war, dabei waren beide Hände am Lenker, ich streckte nur beide Zeigefinger für den Zweipunkt aus.
Als ich das Auto passierte und es aus meinem Gesichtsfeld verschand, sprang es an. Hihi - das hat gefetzt.
Weiterhin können wir mittlerweile in der Gruppe auf drei gequantelte Blitzer zurückblicken.
Martina hatte um die 50km/h in der 30er Zone Innerorts. Sie machte sich Gedanken wegen Punkten, Kosten
und Möglicherweise Führerscheinentzug. Gequantelt wurde von Ihr letztendlich wie viel es max. kosten
sollte. Das hatte, dann auch funktioniert, die Kosten beliefen sich auf 30 Euro. Witziger Weise ist Sie zwei
Tage später in den nächsten Blitzer „gerast“, Tempolimit habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Auch das
hat Sie gequantelt, mit der Intention "Foto nicht verwertbar" oder so ähnlich. Hier kam aus Flensburg gar
nichts.
Ich hatte ähnliches in Erfurt erlebt, nach der Beerdigung meiner OMA im November 2016 bin ich
Gedankenversunken über die vierspurige B4 in Erfurt rein gefahren. Da hat man ja im Dunkeln noch das
Gefühl man ist auf der Autobahn. Zack, „Bling“ - schön geblitzt – mit fast 100km/h in der 60er Zone.
Was man halt so braucht an solchen Tagen. Ich habe direkt im Auto noch gedanklich gesetzt, das der "Film"
voll ist oder „Foto unbrauchbar“. Obwohl ich vermute - heutzutage gibt es glaube keine FILME mehr. Egal
es hat funktioniert. Wunderbar viel Geld und Punkte gespart.

Alice und Ihr Zahn
Im QH Chat schrieb Alice spontan an einem Morgen, dass Sie um 11.10 Uhr einen Termin zum Zahnziehen
hat. Sie dachte sich, da Sie selber zu nervös war, dass Sie die Hilfe der Quantler aus dem QHChat benötigen
könnte. Sie schlug vor, für alle die Zeit haben, eine schnelle und unkomplizierte Extraktion für Sie zu
quanteln, sowie Ruhe und Gelassenheit im Vorfeld. Dazu stellte Sie uns ein Foto von sich zur Verfügung.
Nach dem Termin schrieb Sie: „Liebe Quantler, vielen Dank! Ich habe es super überstanden. Bin danach
direkt mit dem Auto nach Hause gefahren. Es ging alles schnell und komplikationslos, obwohl der Zahn
völlig marode war. Und ich habe keine Panik bekommen. Wir sollten uns weiter so gegenseitig unterstützen
und beistehen. Gratulation!!!!

Marlies
Es ist schon toll, wenn man hört dass bereits 1962 in der Raumfahrt Quantenphysik für die Behandlung von
Beschwerden genutzt

wurde, allerdings mit technischen Hilfsmitteln. Mit unseren Händen, der

Gedankenleere und der bestimmten Absicht geht es aber genauso gut, den die Schwingung wird durch den
Impuls, mittels Gedankenkraft ebenfalls übertragen.

Gestern schrieb Marlies im QH-Chat folgendes: „Hallo Ihr Lieben Quantler, heute habe ich mal wieder ein
kleines Wunder zu berichten. Wir waren von Donnerstag an, zu einer Hochzeit an der Küste eingeladen.
Einige Gäste waren schon am Wochenende zuvor angereist. Somit hatten sie sozusagen schon ein paar Tage
„vorgeglüht“. Dies führte zu einer heiteren Stimmung mit entsprechender Lautstärke und etwas Unruhe. Auf
dem Hotelgelände wohnte neben dem Brautpaar eine dreiköpfige Familie, wo der Familienvater jeden
Morgen das belebte Leben am Abend zum Anlass nahm, um sich bei der Hotelleitung über die anderen
Hotelgäste zu beschweren. Als wir dann am Donnerstag ankamen, waren die Hochzeitsgäste schon nicht
mehr gut auf den gnädigen Herrn zu sprechen und es wurde nur noch sehr leise geredet und sich sehr
zurückhaltend verhalten. Ich dachte mir nur, was für ein armer Mensch so ganz ohne Freude im Herzen. So
kam es, dass ich bei Sichtkontakt von meinem Hotelfenster mehrere Impulse zu ihm senden konnte. Am
letzten Morgen grüßte er plötzlich alle Gäste und entschuldigte sich bei dem Brautpaar, weil er Ihnen das
Leben in der Woche so schwer gemacht hatte. Er wünschte Ihnen alles Liebe und Gute für Ihre weitere
Zukunft. Dies glich für mich einem Wunder, da ja normalerweise von Tag zu Tag die Situation im inneren
eines Menschen verschlossener und ablehnender wird. Hier kam es jedoch ganz anders.

Ich möchte auf Grund dieser Begebenheit auch dazu anregen, bspw. Proteste wie beim G20 Gipfel in
Hamburg zum Wohle aller zu quanteln, in der Hoffnung dadurch eine harmonischeres Miteinander zu
unterstützen.
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Erinnern wir uns auch daran, dass in Tibet Mönche und Kinder für den Weltfrieden meditieren, nehmen wir
dies zum Anlass es ihnen gleich zu tun. Den Frieden und die Harmonie können wir in unserem Umfeld
(Arbeit/Familie/Freunde/Bekannte) allerdings vor allen Dingen auch durch direktes, bewusstes Handeln
herbei führen. Nur darüber zu meditieren erscheint mir nicht umfassend genug. Hierzu ist wieder das
Kosmische Gesetz „Wie im Kleinen so im Großen“ zu beherzigen.

Marlies Klappe die Zweite: „Hallo ihr Lieben, ich hab noch ein kleines Quantelresultat von einer
Geburtstagsfeier bei Freunden. Die Familie der Freunde ist sich nicht so recht grün und man hört
zwischendurch die Stecknadel fallen. Früher kam ich mir da immer wie ein Alleinunterhalter vor. Jetzt ist das
anders, ich setzte schon vor der Feier die Intention Harmonie in der Familie, Freude, Zufriedenheit, Liebe
und ähnliches. Gleichzeitig visualisierte ich, wie sie sich umarmen. Die Zwistigkeiten konnte ich so
wenigstens für ein paar Stunden unterbrechen und es war ein lockerer und lustiger Abend. Elfrun und ich
wünschen Euch allen ein entspanntes und schönes Weihnachtsfest. Danke für all Eure Inspirationen im Netz.

Angelika
hatte im QH-Chat letzte Woche gemeldet, dass Sie am Abend bei einer MRT Untersuchung war und danach
bei ihr Schwindel und ein Ihr unbekanntes Herzklopfen aufgetreten sind. Meine Empfehlung bzgl. möglicher
Intentionen ging in die folgende Richtung: “Mein Kopf ist klar und frei“, „Alle Systeme funktionieren
einwandfrei.“, „Ich bin fest und trotzdem flexibel mit Mutter Erde verbunden.“ Am nächsten Morgen kam
die Rückmeldung das der Schwindel komplett weg sei, aber ab und zu noch das Herzklopfen zum Vorschein
kommt. Darauf hin empfahl ich die Arbeit mit dem Zeitstrahl und das zurücksetzen aller Systeme auf den
Morgen vor dem MRT. Eine weitere Möglichkeit wäre die Synchronisation des Herzchakras mit der
Urmatrix (Blaupause) der Schöpfung. Das Herz stellt unser stärkstes magnetisches Feld dar, sodass dieses
am stärksten durch das MRT in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch musste ich die Empfehlung
aussprechen Untersuchungen am besten schon vorher prophylaktisch zu quanteln, das könnte dann
beispielsweise wie folgt lauten: „Mein Körper ist auch nach der Untersuchung heil und unversehrt.“

Heike
Hallo Ihr Lieben, ich bin im Urlaub und am Fuß hat sich der Zeh entzündet. (Na zum Glück am Fuß und
nicht im Gesicht ;-). Der Fuß war auch bereits angeschwollen. Ich habe mich daher gestern ins Mittelmeer
gestellt und dort direkt gequnatelt, weil dies einerseits die Erdung unterstützt und andererseits das Wasser
„negative“ Schwingungen ableiten kann. Ich habe gequantelt, dass beide Füße voll funktionstüchtig sind und
das alle Zellen im Einklang mit der Urmatrix schwingen sowie, dass das Zuviel an Lymphflüssigkeit
abtransportiert wird. Heute morgen war alles abgeschwollen und der Zeh sah wesentlich besser aus. Die
entgiftende Wirkung des Salzwasser wird hier den Genesungsprozess unterstützt haben.

Die QH hat mein Leben sehr bereichert. Ich quantel jeden Tag mehrmals in verschiedensten Bereichen. Und
ich muss auch sagen, dass ich vor nichts mehr Angst habe was da noch in meinem Leben kommen möge.
Mein Selbstvertrauen hat zugenommen und ich bin sehr dankbar. LG �

Anonym
Hat Ende Oktober 2017 den Infoabend und das Basisseminar besucht und war auf dem Domplatz zum
Quanteln. Sie berichtete von gesundheitlichen Themen, wobei ein Blutwert besorgniserregend war, sodass
vierteljährliche Kontrollen von ärztlicher Seite verordnet wurden. Bei der Auswertung der BlutUntersuchung durch ihren Arzt, teilte dieser der Person Anfang Dezember wie folgt mit, „dass die Blutwerte
nicht nur nicht schlechter geworden sind, es zeigte sich sogar dass sich die Werte unerklärlicher Weise sogar
verbessert haben. Die Person schrieb „Ich mache auch andere Sachen, sodass ich Quellwasser trinke, ich
achte auf meine Zirbeldrüse und die Dinge die die Funktion dieser positiv beeinflussen, meditiere und höre
heilende Musik und natürlich quantel ich auch regelmäßig. Alles zusammen hat mir dieses wundervolle
Ergebnis gebracht.

Julia
Huhu� �ich möchte mich auch nach einer Findungsphase zurück melden � �
Eine Freundin von mir sollte am Montag ins Krankenhaus einchecken zwecks Einleitung der Geburt ihres
Kindes. Viel gebracht hatte es bis gestern nichts trotz entsprechender Medikamente, Akupunktur, Badewanne
usw. Sie musste von ihrem Zimmer ins Wehenzimmer, in den Kreißsaal und wieder zurück. Und das
mehrmals. Es wollte nichts passieren. Die Hebamme war ihr auch unangenehm und schnippisch. Sie würde
egal was meine Freundin sagt und macht die Augen verdrehen... kurzum für alle sehr unbefriedigend.
Also hab ich ihr gesagt, dass wir dann mal anders an die Sache ran gehen sollten, es führt ja zu nichts.
Jetzt hab ich gebrütet wie ich das nun quanteln könnte ohne das ich zu sehr in einen Geburtsvorgang
eingreife. Die Intention mit der ich mich anfreunden konnte war sinngemäß: „Das der Geburtsvorgang jetzt
zum Wohle aller Beteiligten vorwärts geht.“
Nach ca. 2 Stunden bekomme ich eine Nachricht, ob ich die Hebamme gequantelt hätte, sie wäre wie
ausgewechselt� �und es ist wieder Wehentätigkeit da. „Na - bitte geht doch“, dachte ich mir. Die mentale
Verfassung von meiner Freundin hab ich auch wieder ein bissl hinbiegen können. So weit so gut.
Heute dümpelte es aber weiter so dahin... kein richtiger Fortschritt. Sie schreibt mir wieder, bis morgen
macht sie noch mit und dann muss sich einer was einfallen lassen. Die Hebamme meinte ein Blasensprung
wär net schlecht. Gut dachte ich, dann quantel ich mal drauf los.... � �Eine Stunde später war es passiert.
Ich konnte es selber nicht glauben, weil ich immer denk andere können das viel besser als ich� bzw. hatte
ich bisher eher immer kleinere Erfolge... aber das fand ich jetzt echt erstaunlich. Es ist zwar noch nicht die
Zielgerade aber immerhin. Die letzten Tage funzt es noch besser als sonst bei mir... irgendwas hat sich da
jedenfalls getan bei mir. Jeder Schuss ein Treffer, auch bei anderen Dingen. � � � Das
� wollte ich gern mal
mit euch teilen� .�
Susanne
Hallo ich möchte mich auch einmal melden. Ich habe das letzte Oktoberwochenende das Quanteln erlernt
und bin anschließend für drei Wochen in den Urlaub gefahren. Dort habe ich gequantelt was mir eingefallen
ist. Freundlichkeit, Wertschätzung, Urvertrauen, Harmonie,Gesundheit .....
Nach einer Woche habe ich von einer Reisebegleiterin erfahren das die Urlauber so entspannt und nett sind.
Das ist sie von anderen Reisen nicht gewöhnt. Ich dachte mir das das doch im Urlaub normal ist.
Aber am Ende der Reise sind wir nochmals in’s Gespräch gekommen, sie war erfreut das es so eine ruhige
und entspannte Fahrt war, es keine verbalen und körperliche Ausschreitungen gab. Sie ist seit zwei Jahren
auf dem Schiff und das gab es noch nie.
Da habe ich vermutet das es am Quanteln lag.

Mandy
„ Super! Hab letztens in einem Buch gelesen, dass die QH auch eine Lebenseinstellung ist. Wer die Gesetzte
verinnerlicht, arbeitet gut damit.

Claudia
Hallo ihr Lieben. Heute hab ich auch mal einen kleinen Bericht. Ich arbeite in einem Altenheim. War jetzt 2
Wochen krank und bin heute wieder auf die Arbeit. Ich erfuhr, dass es einer Bewohnerin, die schon länger
liegt sehr schlecht ging. Sie hatte immer mal wieder Phasen wo wir damit gerechnet haben, dass sie endlich
einschlafen kann. Sie hatte sich aber immer wieder aufgerappelt. Heute nun ging es ihr wirklich schlechter
als je zuvor. Ich bin also Nachmittags zu ihr und habe sie kurz gequantelt mit der Intention, friedlich nach
Hause zu gehen dürfen. Heute Abend ist sie dann tatsächlich friedlich eingeschlafen.

Claudias Anfrage: Hallo liebe Quantelgemeinde, am nächsten Mittwoch wird mir ein Weisheitszahn raus
operiert. Was kann ich vorher schon quanteltechnisch tun um einen optimalen, möglichst schmerzarmen und
komplikationslosen Verlauf zu fördern? Also für die OP an sich und auch für die Heilung? Danke
Claudia hat sich dann selber und wurde durch einige Qhler teils mit Zeitstrahl gequantelt, wenn zum
Zeitpunkt der Extraktion nicht direkt über ihr Foto die Intention bzw. das Reine Bewusstsein gesetzt werden
konnten.
Die Rückmeldung kam, dann gleich am Mittwoch Nachmittag. „Hallo ihr Lieben. Bin wieder zu Hause. Was
soll ich sagen...Danke! Danke! Danke!
Es ging alles sehr gut über die Bühne. Das Universum hat mir schon auf der Fahrt schönes Wetter und ein
paar wunderbare "Naturbilder" geschickt, so dass ich mir sicher war dass heute ein guter Tag ist. Ich war
auch kein bisschen aufgeregt. Spritzen waren nicht weiter schlimm und die Extraktion ging auch relativ
schnell durch. Hab auch hinterher gefragt, wie der Zahn im Vergleich raus ging und der Doc meinte sehr gut.
Nun schauen wie mal wie die Heilung wird. Ich bin optimistisch. Also vielen Dank an alle die mitgemacht
haben.“

Elke
guten abend und ein herzliches hallo in die runde auch von mir ... neu hier.
ganz lieben dank noch einmal für das letzte wochenende! erstaunlich, besonders, wunderbar. ja, auch
verrückt, aber das kenne ich ja schon durch die energiearbeit, insofern ist "verrückt" für mich gänzlich
positiv und nur ein anderer ausdruck dafür, mich dem "mainstream" zu verwehren. ein anderer ausdruck von
RICHTIG.
das quanteln einzeln und in gruppe brachte einen mächtigen schub - nebst recht heftiger
erstverschlimmbesserung (irre schmerzen bws). juhu! Danke dafür. es wird besser.
die wiederholte aussage meines mannes gestern und heute (am telefon) möchte ich euch nicht vorenthalten:
"du klingst nach dem quantelwochenende ganz anders. viel besser, freier. motivierter, lebendiger."
in diesem sinne wünsche ich einen wundervollen abend und bestimmt probiere ich das auch mal rein geistig
aus. Sicher funzt es jetzt anders. � �

Jens
Ich habe meinen ersten QH-Test schon gemacht... Mein Kind konnte nicht schlafen und kam zu mir. Sie
wollte sich gerne müde kuscheln. Ja. Das ist schon toll. Aber was soll’s, womöglich geht es ja noch
nachhaltiger und ich schlafe dabei nicht mit ein. Also hab ich’s mit QH probiert. Es hat fünf Sekunden
gedauert und sie war ruhig und schön müde. Ich hab die Affirmation/ Intention hörbar gesprochen - ich
glaube, dass die Stimme ein Verstärker sein kann. Jetzt träumt sie was Schönes, das hab ich ihr auch gesetzt.
Mal sehen, was sie morgen früh erzählt. Sie liegt noch immer genau wie vorhin.
Update heute morgen: „Papa, dein Trick hat geklappt.“ Es hat also tatsächlich funktioniert. Das war wirklich
schön. Und es motiviert, einfach mehr auszuprobieren, es zuzulassen, um weitere solche Erfahrungen
machen zu können. Deshalb teilte ich es Euch heute mit.

Die Nordhäuser
Ich Februar hatten wir einen Seminarteilnehmer, welcher eigentlich mit seiner Frau zum Seminar kommen
wollte. Dies konnte allerdings nicht stattfinden, da die Frau zum Zeitpunkt des Seminars gesundheitlich auf
Grund einer, seit langer Zeit bestehenden, rheumatologischen Thematik sich nicht in der Lage fühlte, das 2
tägige Seminar zu besuchen. Im Dezember besuchten uns jetzt beide bei einem neuen Seminar und
berichteten, dass durch das Quanteln zumindest nach einem halben Jahr keine Schmerzmittel mehr von der
Frau genommen werden müssen. Sie wollen weitermachen um für die einzelnen Gelenke mehr
Beweglichkeit zu erlangen. Bedenkt bitte immer auch ein bissl, vieles hat sich über Jahre aufgebaut und
benötigt daher auch immer ein wenig Geduld und Spuke, ach ne regelmäßiges Quanteln meinte ich um
wieder in die Heilung zu kommen.

Kati
Hallo in die Runde, ich wollte euch mal berichten was bei mir so passiert ist seit meinem ersten
Basisseminar, welches Anfang Dezember stattfand. Seitdem quantele ich so gut und oft ich daran denke.
Unter anderem eine Frau mit einem Fersensporn der ihr seit langer Zeit sehr schmerzt. Heute war sie da um
mir zu berichten dass sie seit dem 24. beschwerdefrei ist (2x haben wir gequantelt). Ich freu mich riesig.
Was mich persönlich betrifft quantele ich den Gendefekt auf vollständige Heilung und kombiniere es mit
Affirmationen (letztere schon sehr viele Jahre). Es tut mir unheimlich gut und mein aktueller Infekt verläuft
wesentlich milder als die vorherigen. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen der letzten Wochen und die
Bekanntschaft mit dieser Quantelgemeinschaft. Euch allen einen guten Rutsch und ein gesundes und
liebevolles 2018. Liebe Grüße von Kati
Beim Fersensporn hatte ich eine Hand am Knie, die andere irgendwie schützend um die Ferse auf die Seite
des Schmerzpunktes gelegt und dann die ungefähre Intention "Meine Gelenke und Knochen gleiten leicht"
gesetzt, gepaart mit Herzgruß. Nach der ersten Quantelung hatte sie sofort Schmerzen, wozu ich sie
beglückwünscht habe :)

