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QuantenTransformation – 2 Punkte, die Welten verändern
In tiefem Gewahrsein zum Ankerpunkt den Lösungspunkt finden, Intention setzen, Thema
transformiert – wie jeder Mensch auf QuantenEbene Wirklichkeiten gestaltet und wählt.
Ein Mann, der gleich im Stehen „gepunktet“ wird, denkt für einen Moment innerlich an ein
Lebensthema, dass er nicht einmal ausspricht. Damit ist das Thema energetisch angesprochen und
„im Raum“. Der Behandler steht daneben und berührt den Mann auf der Schulter, einem Eckpunkt
des Körpers und hier ein Ankerpunkt zum Thema, das behandelt wird. Wir sind verbunden mit dem
Thema. Dann wird es für die anderen Seminarteilnehmer vorerst unerklärlich: während die zweite
Hand des Behandlers sich langsam im Energiefeld oder zum Körper des behandelten Mannes zu
einem bestimmten Lösungspunkt bewegt, kommt das, was in der QuantenTransformation „Die
Welle“ genannt wird.
Der TransformationsImpuls, der in einem tiefen Zustand von Bewusstheit und Intention am
Lösungspunkt gesetzt wurde, läßt den Mann schwanken, schaukeln und – sanft nach hinten
umfallen. Da wir dieses Phänomen kennen, steht jemand hinter ihm, der ihn sanft zu Boden bringt.
Das ist ein merkwürdiges Geschehen. Richtig wachrüttelnd wird es aber, wenn wir im Nachhinein
hören, dass nach so einer Sekunden- oder Minutenbehandlung ein Thema sich grundlegend neu
gestaltet oder sich vollkommen gelöst hat. Und solche Dinge geschehen, immer wieder. Das kann
an Weltbildern rütteln. Aber das tut die Quantenphysik gottseidank auch – und die ist ein
wissenschaftlicher Begleiter von noch Unerklärlichem durch die 2-Punkte-Methode.
Wach werden für die großen Wahrheiten und diese wirklich für Entwicklung und Befreiung
nutzen.
Die oben komprimiert dargestellte 2-Punkte-Methode sorgt für Furore und schwappt wie „eine
Welle“ durch die bewussten Menschenkreise. Sollten Sie Begriffe wie QuantenTransformation oder
2-Punkte-Methode noch nicht gehört haben, wissen Sie ja, dass es hiermit beginnt. Die
Hauptbegriffe dieses Artikels werden Ihnen immer wieder begegnen – weil diese nun in Ihrem
Bewusstsein sind und unser Geist die Ursache aller Dinge ist.
In bewussten Leserkreisen und bei vielen unserer Seminarteilnehmer gelten Aussagen wie oben und
gleich folgende inzwischen meist als Allgemeinwissen – oder werden zumindest relativ leicht als
wahr angenommen. Und doch - seien Sie gerade jetzt eingeladen, sich das nochmal genau
anzuschauen und reinzuspüren: Alles ist Energie. Was uns als fest erscheint, ist in Wahrheit
verdichtete Energie. Die Welt spiegelt uns eigene Themen und Blockaden symbolisch wider. Wir
erzeugen das, was wir unbewusst in uns tragen. Erwartungen, Worte und Gefühle werden zu

Wirklichkeiten. Zeit und Raum sind relativ. Alles ist in Wahrheit jetzt. Alles ist Eins. Diese teils
esoterisch klingenden Aussagen werden inzwischen größtenteils durch die QuantenPhysik
untermauert.
Aber mal ehrlich: wenn der Partner, die Kinder, der Arbeitsgeber oder einfach die aktuelle
Lebenssituation genau die Knöpfchen drückt, die wir so gerne vermeiden würden: wer bleibt denn
dann noch verbunden und im Frieden mit den obigen, großen Wahrheiten? Wer kann sich gerade in
Krisenzeiten mittels der obigen Wahrheiten oder philosophischen Grundhaltungen ganz konkret
durch ein Thema durcharbeiten und es auflösen? Meist stehen wir doch dann an. Die 2-PunkteMethode kann uns selbst erlernt ein Hilfsmittel sein, dass wir im Alltag zu jedem Thema innerhalb
kürzester Zeit für uns einsetzen können. Oder wenn es gerade nicht geht, dann rückwirkend auf die
Situation, denn der Raum kennt das Thema und alles, was dazugehört. Ebenso kann diese Methode
für jeden anderen Menschen und jedes Thema angewendet werden – auch ohne dass es
ausgesprochen wird. Auf der Ebene der Quanten ist jede Information zum Thema und zur Lösung
da.
Unter welchen Bedingungen kann ein „Two-Pointing“ ein Thema in Sekunden auflösen?
Ein einfaches Beispiel: Wenn einer Frau schmerzhaft das linke Knie geschwollen ist, dann wird sie
dieses Problem, den Schmerz nicht „hergeben“ können, wenn ihre Beeinträchtigung der versuchte
Weg ist, mehr Unterstützung zu erfahren. Dann ist das Symptom ihr Freund, wenn auch unbewusst
und auch leidvoll. Eben hier setzt die Brillanz der QuantenTransformation an. Jedes Thema ist auf
vielen Ebenen angelegt. Obige Frau hat einen verborgenen Nutzen. Ebenso vielschichtige innere
Glaubensüberzeugungen, die das Symptom notwendig machen. Die Glaubensüberzeugungen sind
entstanden aus Erfahrungen, ursächlichen Ereignissen – vielleicht in früher Kindheit. Ihre Mutter
mußte es vielleicht auch schon so machen, da ihre Mutter früh verstarb. All das können wir nicht
wissen. Wir können zu einem Themenkomplex nicht überschauen, auf wie vielen Ebenen er
angelegt ist. Aber wir wissen, dass es meist so ist. Und das genügt.
Egal, ob es um ein Symptom, ein Beziehungsthema, eine Auffälligkeit bei Kindern oder um das
Thema Geld und Fülle geht. Die wesentliche erste Grundhaltung beim „Punkten“ ist: Alles ist
Energie und jedes Thema ist blockierte Energie. Wenn die energetische Blockade gelöst wird, löst
sich das Thema. Wenn der Impuls zum Thema wirklich sitzt, wird er sich durch alle Schichten
arbeiten. Was hier neben der Auflösung innerer Themenschichten im Aussen bedeuten kann, dass
die Frau in Streit mit Ihrem Mann gerät, ihm ihre Überlastung mitteilt, die beiden eine günstige
Haushaltsentlastung finden, das Symptom überflüssig wird und in zwei Tagen vorbei ist. Auch
wenn es davor chronisch und über Jahre Bestand hatte. Eine QuantenBehandlung dauert oft nur
Minuten, der Lösungsprozess kann Tage oder Monate dauern. Der entscheidende Impuls jedoch
geschieht in einer bestimmten Sekunde – wenn Anker und Lösungspunkt mit reinem Geist ein
Dreieck bilden.
Die 2-Punkte-Methode ist sowohl ein spiritueller Entwicklungsweg wie auch kombinierbar
mit allen anderen Behandlungsarten.
Als Mensch sind Sie täglich mit der Welt „da draussen“ konfrontiert. Die 2-Punkte-Methode hilft
ganz konkret, immer schneller von der äußeren Kulisse abzulassen und die innere Entsprechung in
Ihnen dazu zu transformieren. Denn da liegt die Ursache und Lösung. Das ist ein Weg, das Ego
immer schneller zu entlarven, es zu entmachten und Themen immer schneller und eigenständig zu
lösen. Die 2-Punkt-Methode ist bei uns in wenigen Tagen erlernbar. Sie müssen nur aushalten, über
das menschliche Konzept „So einfach kann nichts sein“ hinaus zu wachsen, sonst bleibt dies Ihre
gewählte Quantenmöglichkeit und damit Realität. Dazu dürfen Sie lernen „beiseite zu treten“. Denn
das, was wirkt, ist hier nicht der Mensch und Wissen, sondern Geist. Egal ob Heilpraktiker,
Therapeuten, Masseure, Psychologen oder Ärzte – die Quantenebene ist überall am wirken. Ohne
sie geht gar nichts. Sogar „handfeste“ Ebenen wie Knochen bis zu feineren Ebenen wie Gefühlen

haben ihre Entsprechung auf der QuantenEbene. Warum also nicht auch bewusst bei einer
Behandlung zusätzlich mal zwei Minuten auf eben dieser Ebene arbeiten, die die Grundlage von
allen Wirklichkeiten, Symptomen und Themen ist?
Warum die Intention, die Absicht, Wirklichkeiten sofort verändern kann
Bei der 2-Punkte-Methode werden in einem Zustand tiefer Bewusstheit zwei Punkte mental
miteinander verbunden. Die Wissenschaft sagt, es werden „Quanten verschränkt“. Diese kleinsten
Energieeinheiten sind u. a. die Grundlage für alle Wirklichkeiten, die wir erleben. Alles was wir als
echt bezeichnen, als Materie, basiert auf kleinsten Teilchen, die aber nicht materieller Art sind,
sondern Energieeinheiten. Ich möchte hier nicht den Eindruck machen, als könnte ich wirklich
erklären, was in einem „TwoPointing“ geschieht. Aber die „Quantenverrücktheiten“, sprich
unerklärliche Phänomene auf dieser Energieebene, sind ein fester Begriff in der Physik geworden.
Auf dieser Ebene geschieht beispielsweise, dass gewisse Experimente nur funktionieren, wenn ein
Mensch dabei zusieht – also Bewusstsein mit in den Prozess fliesst. Oder dass eine Information bei
Punkt B ankommt, bevor Sie auf Punkt A weggeschickt wurde – als würde ein Anruf oder Fax bei
einer Person eingehen, bevor Sie etwas tun!
Und nun kommt es: die Intention, die Absicht, es zu tun, scheint zu genügen, dass die Information
am Zielort erscheint. Wohlgemerkt erscheint, nicht ankommt. Sie ist bereits dort! Das menschliche
Bewusstsein verändert Materie und durch die Erwartung, die Intention des Betrachters, auch den
Verlauf von Experimenten. Das ist wissenschaftlich Fakt. Das erklärt auch, warum manche
Homöopathen aus Erfahrung überzeugt sind, dass ein Mittel schon wirkt, sobald es gewählt wurde.
Die Information ist damit bereits am Zielort, im System wirksam. Wir wählen auf der
QuantenEbene betrachtet stets eine Wirklichkeit – und alle anderen, unzähligen
QuantenMöglichkeiten kollabieren in diesem Moment und werden damit für uns noch „nicht
wirklich“. So bildet sich die sogenannte Realität und jedes Thema oder Symptom.
Entscheidend ist zu den 2 Punkten das weite Gewahrsein höchster Wahrheiten in einer
dankbar auf die Lösung ausgerichteten Herzschwingung.
Obige Zusammenhänge bedeuten vielleicht: auf der Quantenebene ist die Lösung zum Thema
bereits da. Es genügt vereinfacht gesagt die Intention „Blockade gelöst“ um eine vollkommen neue
Wirklichkeitsebene anzupeilen und damit in die sogenannte Realität zu bringen. Es können alle
Themenschichten und alle anderen Quantenmöglichkeiten zu einem Thema kollabieren. Wir haben
das kürzlich zu einem Thema beim Familienstellen sehr eindrucksvoll erlebt. Beim „punkten“ an
einer blockierten Stelle in der Aufstellung wurde eine Schicht nach der anderen fühlbar für die
Person und löste sich. Es genügt aber nicht, einfach einem Menschen zu sagen „kein Problem, alles
wird gut.“ Es braucht die tiefe Bewusstheit in Herz und Geist, Anker- und Lösungspunkt.
In dieser tiefen Bewusstheit können wir uns oder andere auch mit jeder benötigten Information
verbinden. Wir können Ressourcen integrieren – hilfreiche Energiemuster die durch das Thema oder
das Symptom hindurch helfen. Wir können unbewusste Blockaden lösen und hilfreiche
Energiemuster integrieren, um Fülle anzuziehen, eine Beziehung zu klären oder um unsere
berufliche Bestimmung zu finden. In dem Moment, in dieser Sekunde, in der zum Ankerpunkt der
zentrale Lösungspunkt berührt ist und die Reine-Geist-Ebene für einen Hauch wirken kann –
kommt der entscheidende Impuls. Er kommt also nicht vom Menschen, sondern aus einer höheren
Kraft. Eine göttliche Ordnung beginnt zu wirken. Von Schicht zu Schicht, die mit dem Thema im
Zusammenhang steht. Die Nachwirkung dieses Impulses wird auf der körperlichen Ebene als „Die
Welle“ erlebt. Manche fühlen es auch als innere Spirale oder etwas anderes. Zu diesem Zeitpunkt ist
die Intention und der Wandlungsimpuls bereits im System integriert, das Nervensystem tief
entspannt – und der Behandelte meist in einem angenehmen Fall nach hinten in sichere Hände oder
in einen weichen Stuhl bei Einzelbehandlungen. Zwei Punkte, die Welten verändern können. Wenn
wir dies in unserer permanent gewählten Wirklichkeit erlauben.
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