
Quantenenergie 
Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist in 
den letzten Jahren die größte wissenschaftliche 
Entdeckung seit Jahrhunderten gemacht worden. 


Seitdem wurde diese Entdeckung streng geheim 
gehalten. Durch diese Entdeckung ist eine völlig 
neue Art der Wissenschaft entstanden, die jedoch 
bisher unterdrückt wird.


Das Unmögliche wird möglich 
Diese Entdeckung wird in den nächsten Jahren 
unser Verständnis der physischen und 
nichtphysischen Realität völlig verändern.


Mit dieser Technologie arbeiten wir.


Wir können Informationen von Medikamenten 
übertragen. Der Körper nimmt sich das, was er 
braucht.


Weiterhin können wir aus der Ferne Informationen 
übertragen.


Das klingt für den einen oder anderen sicher nach 
Science Fiction.


Wir haben hier in den letzten Monaten intensiv 
geforscht und haben diese Technologie weiter 
entwickelt. Wir haben in den letzten Monaten die 
Erfahrung gemacht, das begleitende Gespräche 
wichtig für die Behandlungen sind.


Deshalb unterstützen wir Dich zusätzlich mit einem 
Vor- und Nachgespräch und Informationen, die wir 
Dir zur Unterstützung mitgeben.

ZRG Quantenheilung 
Informationsübertragung 

Der Körper kann diese Informationen wie ein 
Radioempfänger aufnehmen. Wir übertragen 
Informationen zur Selbstregulation des Körpers. 


Durch diese Vorgehensweise konnten wir schon 
einigen Menschen zur Freude verhelfen.


Wir geben keine Heilversprechen. Gerne jedoch 
berichten wir über Erfolge unserer Klienten, die 
begeistert sind.


Du hast Fragen oder möchtest einen Termin 
vereinbaren - so erreichst Du uns: 

Telefon: 0152 56 59 65 60

ZRG 
Quantenheilung 

Gesundheit neu erfahren



In die Kraft kommen 
Wirkungsweise der Quantenenergie mit dem ZRG:


Es wird eine verbesserte Zellkommunikation stattfinden.


Bei entarteten Zellen findet keine ausreichende 
Zellkommunikation mehr statt. Dadurch können 
Krankheiten entstehen.


Diese Kommunikation wollen wir mit dem ZRG wieder 
anregen.

Transformation von der Raupe 
zum Schmetterling - durch die 
Quantenheilung ist viel mehr 
möglich, als wir uns vorstellen 
oder erträumen können.

Unser Körper besteht 
aus 70 Billionen Zellen 

Unsere Zellen sind 
winzige Bausteine. Die 
Zellen sind so aufgebaut, 
das der Mensch gesund 
ist und ohne negative 
Einflüsse auch bleibt.

So werden wir krank 

Durch Umwelteinflüsse, 
ungesunde Ernährung, 
Leistungsdruck, Stress, 
u.v.m werden unsere 
Zellen negativ beeinflusst. 
Die Zellen entarten, es 
entstehen Krankheiten.

Unseren Zellen fehlt die 
Energie 

Die entarteten Zellen sind 
energielos. Dadurch 
vermehren sich diese 
Zellen und erzeugen so 
weitere kranke Zellen. So 
entstehen z.B. Tumore.

Das ZRG führt unseren 
Zellen wieder Energie zu 

Durch die Quantenenergie 
des ZRG werden die 
Zellen wieder mit 
Sauerstoff und Energie 
gefüllt, dadurch erholen 
sich kranke Zellen.

Heilerfolge 
Durch die Quantenheilung mit unserem ZRG werden 
Deine Zellen wieder angeregt. Einige Verbesserungen, 
die uns berichtet wurden:


- der Mensch fühlt sich energievoller, glücklicher und 
gesünder, deutlich gesteigertes Wohlbefinden


- Die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff 
besser als zuvor, der Sauerstoffgehalt steigt, dadurch 
wird Krankheiten vorgebeugt (wurde gemessen)


-  Rosazea Jahrzehnte vorhanden, wurde geheilt 



