Kapitel 3
Die Arbeit an anderen Menschen

Sobald Sie das System an sich selbst angewandt haben, können Sie damit beginnen es
an anderen Menschen anzuwenden. Die Übertragung der Absicht beruht auf der
Tachyonenenergie, einer nicht messbaren Trägerwelle, deren Geschwindigkeit die
von Licht übertrifft. Sobald zwischen Ihnen und der anderen Person ein Vertrag
darüber geschlossen wurde, das System zu übermitteln und zu empfangen, ist die
Arbeit getan. Es ist so wie wenn man einen Stein in einen ruhigen Teich fallen lässt.
Der Stein verschwindet sofort, aber die Wellen bewegen sich noch eine Weile danach.
Da die Übertragung unmittelbar stattfindet, kann man es, auf der Basis dessen, dass
ihr Höheres Selbst die Übertragung ohne bewusste Zustimmung annimmt, sogar
Menschen übermitteln, denen man auf der Strasse begegnet, oder Freunden und
Verwandten.
Ich habe das oft getan und wunderbare Rückmeldungen über unerwartet schnelle
Genesung von Operationen, Unfällen und angegriffener Gesundheit bekommen. Die
Wahrheit ist, dass, wenn man dieses System in Liebe und reiner Absicht nutzt, das für
sich genommen grenzenlose Kraft hat und man mit Ergebnissen belohnt wird. Es ist
wie ein auf eine bestimmte Absicht ausgerichtetes Gebet.
Diese Herangehensweise kann sehr wirkungsvoll sein und ist vielleicht das Einzige,
was man in manchen Situationen tun kann, aber es ist nicht das optimale Vorgehen.
Sie werden schnellere und tiefergehende Ergebnisse erzielen, wenn Sie bei dem
Empfänger sind und ihm helfen, die empfangene Energie zu verarbeiten.

Im Idealfall sollten Sie hinter der Person sitzen, der Sie das System übermitteln
wollen, während er oder sie bequem liegt oder sitzt. Da das System nun fest in Ihrem
Unbewussten eingebettet ist, genügt es, das Handbuch auf dem Schoss oder in der
Nähe zu haben, um so Ihre Absicht zu bestärken.
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Dann sollten Sie Zeige- und Mittelfinger beider Hände auf die leichten Erhöhungen in
der Stirnmitte oberhalb der Augen legen, die linke Hand links, die rechte rechts,
wobei sich die Daumen hinten am Kopf treffen. So können Sie die Heilenergie, die
wir alle in den Handflächen haben, direkt an die Person vor Ihnen weiterleiten.
Ich persönlich bitte um ‘Göttlichen Schutz’ bevor ich mit einem Klienten arbeite um
sicherzugehen, dass die fliessende Energie rein ist. Ich schlage vor, dass Sie das auch
tun oder dass Sie um einen ‘heiligen Raum’ bitten, wenn das für Sie annehmbarer ist.
Sie könnten auch eine Kerze mit derselben Absicht anzünden.
Sie möchten vielleicht lieber die passenden Abschnitte aus dem Handbuch lesen,
während Sie die Punkte an der Stirn halten, aber das ist nicht wirklich nötig – alles
wurde in dem Moment übertragen, als Sie beide übereinkamen, dass es geschehen
solle.
Während Sie dies tun, fühlen Sie vielleicht eine Verbindung mit der Energie der
anderen Person und die Freisetzung von Blockaden und alten Energiemustern. Dies ist
in keiner Weise schädlich für Sie, vorausgesetzt Ihre Absicht ist klar, dass Sie ein
Kanal und nicht etwa der Empfänger dieser Energien sein wollen. Meine Absicht ist
es sie ins Licht zu entlassen und Sie möchten das vielleicht auch tun. Durch diesen
Vorgang sollten Sie sich eigentlich besser fühlen, weil Sie das ausgleichende System
selbst empfangen und alte Energien abgeben, während Sie das tun.
Bei mir dauert der Vorgang gewöhnlich 15 Minuten, aber ich kenne andere
Therapeuten, die die Punkte länger halten, manchmal bis zu doppelt so lang. Es hängt
alles von Ihrer persönlichen Entscheidung und Ihren Vorlieben für die zur Verfügung
stehende Zeit ab. Ich schlage vor, dass Sie die Punkte zumindest einige Minuten
halten, da Sie so Ihre Verpflichtung das System herunterzuladen bekräftigen. Die
Absicht ist alles und Sie sollten sich absolut klar darüber sein, was Sie tun, um das
System richtig herunterzuladen.

Aus der Ferne arbeiten
Sie möchten vielleicht jemandem helfen, der nicht im selben Raum sein kann, zum
Beispiel einem Verwandten, der in Übersee lebt. Das ist mit Sicherheit möglich und
kann zu wunderbaren Ergebnissen führen.
Im Idealfall sollten Sie vom Empfänger die bewusste Einwilligung einholen, bevor
Sie ihm Heilung schicken, aber wenn das nicht machbar ist, sollten Sie es dennoch
tun, unter der Bedingung, dass sie zu deren höchstem Wohl handeln. Die
Voraussetzungen für diese Erlaubnis sind, dass Sie mit reiner Absicht handeln und
nicht versuchen, unangemessene persönliche Informationen zu bekommen.
Die energetische Verbindung wird auch unterstützt durch irgendeine Form von
‘Zeugen’, wie einer Fotografie, einer Haarsträhne oder einem persönlichen
Gegenstand, aber das ist nicht wesentlich. Falls Sie einen ‘Zeugen’ haben, dann
halten Sie Ihn in der Hand oder in der Nähe um Ihre Absicht für den beabsichtigten
Nutznießer klarzustellen.
16

Wenn Sie Klarheit darüber haben, wem Sie helfen möchten, halten Sie einfach wie
gewöhnlich die Punkte auf der Stirn oder legen Sie die Hände auf Ihren Körper und
lassen Sie die Energie fließen.
Wenn sie mit Freunden oder der Familie arbeiten, besteht noch die weitere
Möglichkeit eine mit ihnen verbundene Gruppe von Menschen gleichzeitig zu
behandeln. Machen Sie sich die Absicht einfach sehr genau klar und die Energie wird
an jeden in dieser Gruppe übertragen und jede(r) Einzelne kann sie dann so nutzen,
wie der/die jeweilige Empfänger(in) es braucht.
Hier sind einige Beispiele von Gruppen, die Ihre Hilfe sicher schätzen:
 Die Mitglieder einer Familie, in der es einen Trauerfall oder eine Krankheit
gibt.
 Mitglieder einer Seelengruppe, die Hilfe braucht bei der Bewältigung einer
Lektion karmischer oder anderer Art.
 Arbeiter mit einer anstrengenden Tätigkeit
 Von Naturkatastrophen Betroffene
 Örtliche Gemeinden mit hoher Verbrechensrate
Kurz gesagt, Sie können die Energie, wie Sie es wünschen, zu kleinen oder großen
Gruppen schicken. Wie bei einem konzentrierten Gebet wird Ihre reine Absicht
belohnt werden.

Zusammenfassung des Handlungsablaufs
Die Arbeit an sich selbst – erste Sitzung
•

Nehmen Sie sich mindestens eine halbe Stunde Zeit, in der Sie nicht gestört
werden.

•

Finden Sie einen ruhigen Ort, wo Sie sich hinsetzen oder hinlegen.

•

Wenn Sie möchten spielen Sie eine ruhige Musik im Hintergrund, aber keinen
Gesang!

•

Scannen Sie den technischen Teil mit der klaren Absicht das System
herunterzuladen.

•

Legen Sie die Hände bequem auf den Bauch, während Sie das tun.

•

Erlauben Sie sich tief zu atmen oder zu gähnen, wenn sie das Bedürfnis
danach haben.
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Die nachfolgende Arbeit an sich selbst
• Benutzen Sie das System nach dem anfänglichen ‘Download’ für die
folgenden 2 Wochen etwa 10 Minuten täglich, dann 2 Monate 10 Minuten
wöchentlich, gefolgt von mindestens 10 Minuten monatlich.
,
• Nach diesem anfänglichen häufigen und intensiven Gebrauch ist es weiterhin
wichtig regelmäßige Auffrischungen zu haben, besonders wenn Sie Stress
haben, krank sind oder nach einem Trauma.
• Regelmäßige monatliche Auffrischungen stellen sicher, dass Sie
Unausgeglichenheiten bei ihrem Auftreten, im Idealfall bevor sie Symptome
zeigen, gleich behandeln. Sie ermöglichen Ihnen auch Erweiterungen seit der
letzten Anwendung zu nutzen.
• Folgen Sie bei jeder erneuten Anwendung dem anfänglichen Ablauf, aber
denken Sie daran, dass Sie das Handbuch nicht erneut lesen müssen.

Die Arbeit an anderen Menschen
•

Holen Sie wenn möglich die bewusste Zustimmung der Person ein, der Sie helfen
möchten.

•

Sitzen Sie mit dem Handbuch auf dem Schoss oder in der Nähe hinter der Person

•

Halten Sie die Punkte auf der Stirn für etwa 15 – 20 Minuten

•

Lesen Sie entsprechende Stellen aus dem technischen Teil, wenn Sie möchten, oder
sitzen Sie einfach da, während der Inhalt aufgenommen wird.

•

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf immer wieder, besonders nach
traumatischen Ereignissen, Krankheit oder Zeiten großer Belastung.

Fortgeschrittene
Therapeuten

Techniken

für

Kinesiologen

und

andere

Wenn ich das System als Therapeut benutze, biete ich meinen Klienten zur
Unterstützung der Behandlung das komplette Programm an. Für die meisten ist das
ausreichend um energetische Schlüsselblockaden zu beseitigen, aber für manche muss
mehr getan werden.
Wenn ich einen bestimmten Bereich finde, an dem regelmäßige zusätzliche Arbeit
nötig ist, baue ich Ihn in das System ein, aber die Schönheit des menschlichen Wesens
ist es, dass wir alle einmalige Individuen sind und das gleiche Symptom in zwei
Menschen vollkommen verschiedene zugrundeliegende Ursachen haben kann.
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Nach der ersten Anwendung des Systems merke ich manchmal, dass ich bestimmte
Bereiche mehr im Detail ergründen muss. Zum Beispiel gibt es allgemeine
Anweisungen in diesem Buch, die das Tempero Mandibular Gelenk wieder ins
Gleichgewicht bringen sollen. Das reicht oft genug für sich alleine aus, aber wenn der
Klient Fehler im Schädelbau hat, nachts mit den Zähnen knirscht, eine belastende
Beziehung oder finanzielle Sorgen hat, kann es sein, dass diese spezifischen
Verbindungen gefunden werden müssen um eine schnelle Genesung zu ermöglichen.
Sie können Ihre eigene Therapieform anwenden, um diese Komplexe zu bearbeiten
oder Elemente aus ‘Quantum K’ hinzuziehen. Das ist relativ einfach, wenn Sie das
kinesiologische Muskeltesten oder andere Diagnosetechniken beherrschen, die die
Untersuchung von Ursacheketten unterstützen.
Fühlen Sie einfach mit dem Problem vor Augen nach oder führen Sie den Muskeltest
durch um zu sehen, welche Mittel relevant sind. Wenn Sie dieses Detail gefunden
haben, können Sie einfach die Punkte auf der Stirn, mit diesem besonderen
Konzentrationspunkt in Ihrer Absicht, halten. Es spielt keine Rolle, ob Sie das System
schon im Ganzen angewendet haben, es wird oft eine weitere Energieveränderung
stattfinden, wenn der Körper die Kette der Unausgeglichenheiten verarbeitet.
Dieser Schritt ist nicht wesentlich, aber bei je mehr Punkten des Energieverlustes Sie
dem Klienten helfen, sie zu entfernen desto weniger bleibt in den kommenden
Wochen zu tun. Es wird die Genesung beschleunigen, aber die innere Intelligenz, die
durch den Gebrauch des Systems stimuliert wird, hätte ohnehin im Laufe der Zeit
dorthin geführt.
Ich ‘verbinde’ mich oft mit einer Unausgeglichenheit und blättere dann jede Seite des
technischen Teils um und führe dabei den Muskeltest durch, bis eine veränderte
Reaktion kommt, und dann gehe ich die für den Klienten relevante Seite durch nach
einem bestimmten Mittel.
Gelegentlich wende ich auch eine andere Technik an, bei der ich für meinen Klienten
eine besondere harmonische Reihe oder fraktale Gleichung entwerfe. Das ist
besonders nützlich, wenn ich eine Reihe von Unausgeglichenheiten ‘auf einem Stapel
habe’, die bei dieser Person einmalig sind, oder dann, wenn ein bestimmtes Symptom
eine komplexe Reihe zugrunde liegender Ursachen hat.
Eigentlich verwandeln wir dabei eine komplexe Serie von Problemen in eine einzige
unwillkommene Schwingung und löschen sie dann. Experimentieren Sie unbedingt
selbst damit, alles, was sie tun müssen, ist nachfühlen oder den Muskeltest anwenden
für die genauen Einzelheiten und dabei den Rahmen des technischen Teils dieses
Buches nutzen.
Die Zeit, die Sie für diese zusätzliche Maßnahme verwenden, kann sich lohnen –
wenn Sie geübt sind im Nachfühlen mit den Fingern, dann können Sie eine
harmonische Matrize nach Maß in etwa 2 Minuten erstellen. Hier ist eine
Zusammenstellung der einzelnen Schritte:
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1. Identifizieren Sie das Schlüsselsymptom, lokalisieren Sie es in der Therapie
oder stellen sie auf andere Art eine Verbindung zu ihm her
2. Machen Sie den Muskeltest um zu sehen, ob eine besondere Harmonie oder
ein besonderes Fraktal erforderlich ist
3. Fühlen Sie nach um die genauen Details zu finden und nutzen Sie dabei den
Rahmen des Technischen Teils
4. Schreiben Sie die Details auf und platzieren Sie sie zusammen mit dem Buch
auf dem Klienten
5. Halten Sie wie üblich die Stressentlastungspunkte
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das zu kompliziert oder zeitaufwendig klingt. Es
entspricht dem Ansetzen eines Skalpells an eine Gruppe von Symptomen, aber das
deutet in keiner Weise auf eine Schwäche im Grundsystem hin. Das ursprüngliche
‘Quantum K’ System arbeitet dennoch, diese Technik arbeitet vielleicht einfach ein
wenig schneller.
Auf der entgegengesetzten Seite gibt es Zeiten, in denen Sie sich gegen die
Anwendung des gesamten Systems bei einer bestimmten Person entscheiden,
besonders dann, wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt schon das ganze System
erhalten hat. Wenn Sie zum Beispiel von jemandem wüssten, dass er gerade
quecksilberhaltige Amalgamfüllungen bekommen hat, dann möchten Sie vielleicht
das Verfahren anwenden, das dem Körper hilft eingeatmete Quecksilberdämpfe
freizusetzen und Schutz gegen die hohe Spannung/Stromstärke anbieten, die die
Füllungen dann durch das feine Energiesystem übertragen würden.
Konzentration auf diese Absicht, indem Sie den speziellen Punkt dazu leise lesen und
dabei die Erhebungen auf der Stirn halten, führt genau zu diesem Ergebnis. Wenn Sie
es wünschen, können Sie es sogar aus der Ferne tun! Seien Sie sich einfach klar
darüber, was Sie zu tun versuchen.
Es ist auch möglich an Klienten zu arbeiten, die nicht anwesend sind, indem Sie eine
dritte Person als Stellvertreter einsetzen. Dies ermöglicht Ihnen Informationen über
diese Person zu bekommen, vorausgesetzt Sie haben die Erlaubnis dazu. In diesem
Sinn unterscheidet es sich von dem Senden eines konzentrierten Gebets in der Absicht
das gesamte System herunterzuladen.
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Dies ist mein vorgeschlagenes Vorgehen beim Muskeltest:
1. Bitten Sie um ‘Göttlichen Schutz’
2. Stellen Sie sicher, dass der Stellvertreter ausgeglichen ist und bereit dazu diese
Rolle zu übernehmen
3. Fragen Sie, ob es für die anwesende Person richtig ist die Rolle des Stellvertreters
für Y einzunehmen
4. Wenn die Antwort ‘Ja’ ist, fragen Sie, ob die anwesende Person jetzt in
Stellvertretung für Y ist
5. Untersuchen Sie bestimmte Symptome, wenn Sie das wünschen
6. Legen Sie dieses Handbuch als Zeichen Ihrer klaren Absicht auf den Körper des
Stellvertreters
7. Fühlen Sie nach, wie lange Sie die Erhöhungen auf der Stirn halten müssen
8. Halten Sie die Erhöhungen für die vereinbarte Zeit
9. Entfernen Sie das Handbuch und die Finger, wenn diese Zeit abgelaufen ist
10. Fragen Sie, ob es richtig ist die Stellvertretung jetzt zu beenden
11. Falls ‘Ja’, kontrollieren Sie, ob die Stellvertretung jetzt beendet ist
12. Überprüfen Sie, ob der Stellvertreter für jemand anderen Stellvertreter ist
13. Wenn die Antwort auf Frage 10 ‘Nein’ ist, schauen Sie, ob noch weitere Arbeit
nötig ist
14. Sobald die Arbeit beendet ist, überprüfen Sie, ob der Stellvertreter in irgendeiner
Weise ausgeglichen werden muss
Ich muss betonen, dass diese Arbeit nicht leichtfertig unternommen werden darf, weil
Sie den Stellvertreter den Energien einer anderen Person aussetzen. Wenn Sie zu stark
verwickelt sind mit dem beabsichtigten Nutznießer dieser Arbeit, kann es sogar sein,
dass Sie merken, dass Sie versehentlich selbst, wie auch der Stellvertreter, von deren
Energien eingefangen sind. Sie beenden vielleicht die Stellvertretung bei der Person,
mit der sie zusammenarbeiten, lassen sich selbst aber in der Verbindung. Das ist
absolut nicht wünschenswert, versuchen Sie diese Art von Arbeit deshalb nur, wenn
Sie in diesem Bereich Erfahrung haben.
Schließlich lohnt es sich noch zu betonen, dass jeder Therapeut das System wirksam
mit seinen Klienten anwenden kann. Reflexologen können die Daten über die Füße
herunterladen, Masseure und Osteopathen durch Berührung, Hypnosetherapeuten
über die Absicht. Es muss Ihnen nur klar sein, dass Sie dem Klienten die Heilenergie
zukommen lassen wollen, die er braucht, und es ist getan. Sie sind einfach der Kanal,
durch den die Schwingung von ‘Quantum K’ weitergegeben wird.
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