Quantenheilung	
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Quantenheilung vereint modernste
Hirnforschung, Neuro- und Zellbiologie
sowie Quantenphysik mit dem alten
Heilwissen von Urvölkern. Sie beruht
auf der Erkenntnis, dass alles aus
Schwingung besteht.
Die Weisheit der Advaita, wie wir sie
heute durch Eckhart Tolle auf eine uns
zugängliche Art formuliert finden und
die Erkenntnisse der Quantenphysik
erleichtern uns Zugang zur Quelle der
Harmonie und Fülle zu gewinnen.

!

!

!

!

„Durch jeden Menschen kann Heilung
geschehen.“
Christina Fleur de Lys

Quantenheilung arbeitet mit sanfter
Berührung mittels Intention und
Bewusstsein. Die Zwei-Punkt-Methode wurde durch Frank Kinslow und Richard Bartlett
weltweit bekannt. Der Beobachtereffekt spielt hier eine zentrale Rolle.
Quantenheilung versetzt das vegetative Nervensystem spontan in einen Zustand, in dem
tiefe Reorganisationsprozesse stattfinden können. Das gesamte Körpersystem (Nervenund Zellsystem) schaltet unmittelbar auf Heilung um und kann all das reorganisieren
was nicht optimal funktioniert.
Wie Experimente der Quantenphysik zeigen, sind wir mit dem Makrokosmos verschränkt.
Nach John Archibald Wheeler besteht das ganze Universum aus Quantenprozessen, in
denen alles mit allem verbunden ist. Jeder Mensch ist Teil eines Grossen Ganzen. Wollen
wir uns selber und der Welt Gutes tun, ist es die Transformation von Angst und Trennung
in Vertrauen, Verbundenheit und Liebe, welche den Prozess begünstigt und beschleunigt.
Indem ich die naturgemässe Ganzheitlichkeit erkenne, fühle ich, dass ich selber damit
verbunden bin und ich auf sämtliche Ereignisse einen direkten Einfluss habe. Ich bin ein
aktiver Mitspieler im Spiel des Lebens.
„Wenn sich dein wirkliches, müheloses, freudiges Wesen realisiert, steht es nicht im
Widerspruch zu den gewöhnlichen Aktivitäten des Lebens.“ Ramana Maharschi
Christina Fleur de Lys hat Pädagogik studiert und beschäftigt sich seit mehr als zwanzig Jahren mit
Christlicher Mystik, Meditation, Heilwissen und den Neuen Wissenschaften. Sie wendet Quantenheilung in
vielen Bereichen mit Erfolg an.
Sie ist erfahrene praxisorientierte Kursleiterin, erfrischende Referentin und Autorin des Buches „LEELAPRINZIP“.
Sie reist mit ihrem Wissen durch die ganze Welt, erforscht andere Kulturen und inspiriert mit ihrer
herzhaften Art ihre Mitmenschen.

