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Seminar Quantenheilung 

am 08. Oktober 2016, 9 - 17 Uhr 
in der Praxis Scherb, Schwimmbadweg 6, 74924 Neckarbischofsheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantenheilung arbeitet mit sanfter Berührung und versetzt das vegetative Nervensystem 
spontan und sofort in einen Zustand, in dem tiefe, heilende Prozesse stattfinden können: Das 
Nervensystem schaltet unmittelbar auf Heilung um und kann all das "reorganisieren", was nicht 
optimal funktioniert. Das Erstaunliche daran ist: Nicht nur der Klient, sondern auch der Anwender 
erlebt ein unmittelbares, lang anhaltendes Wohlgefühl. 
 
 
Die Technik eignet sich sehr gut für die Selbsthilfe, macht aber auch jede professionelle 
Behandlungs- und Veränderungstechnik wirksamer. Bei diesem Seminar lernen Sie die 
Grundtechnik der Quantenheilung kennen. Sie üben die einfachen Techniken, bei denen Sie das 
"Geheimnis" der Quantenheilung hautnah erleben können. Sie wenden die Vorgehensweise 
praktisch mit anderen Kursteilnehmern an und erfahren den Quantenheilungsprozess mehrmals 
an sich selbst. Lernen Sie die Anwendung auf Themen wie Gesundheit, Geld, Partnerschaft, 
Arbeit, Freizeit, Glücklich sein usw.... 
 
 
 
Kosten: 145,- € 
 
Anmeldung bei Patrick Scherb unter patrick@praxis-scherb.de oder 07268 / 919 57 22 
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Wozu Quantenheilung? 
 
Quantenheilung ist eine Technik mit deren Hilfe Sie auf jeden Bereich Ihres Lebens einwirken 
können – ob Gesundheit, Partnerbeziehungen, Beruf, Geld – alles was Sie bearbeiten und ändern 
möchten. Durch moderne Forschungen im Bereich Quantenphysik wurde die Wirksamkeit dieser 
Methode bereits mehrfach wissenschaftlich belegt. Durch Quantenheilung werden Prozesse 
gezielt in eine Ihre gewünschte Richtung gelenkt. 
 
 
Warum ein Seminar? 
 
Sie lernen die Grundtechnik sowie einige Varianten die Sie bei sich selbst als Selbsthilfe oder auch 
bei Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und Klienten anwenden können. Während des 
Seminars Quantenheilung lernen Sie zu erkennen, was Sie wirklich im Leben wollen – welche 
Ziele und auch welche großartigen Potenziale in Ihnen schlummern. Sie lernen bewusst Dinge 
und somit Ihre eigene Realität zu erschaffen um in Ihrem Leben rundum glücklich zu werden und 
zu sein. Im Seminar können Sie innerhalb der kleinen Gruppe mit verschiedenen Personen 
arbeiten, was eine potenzierte Energie freigibt.  
 
 
Was benötige ich für Voraussetzungen? 
 
Für das Seminar benötigen Sie keine weiteren Voraussetzungen. Die Inhalte die gelehrt werden sind 
sowohl für Laien als auch für Profis leicht verständlich und sinnvoll erklärt. Des Weiteren erhalten Sie ein 
Seminarskript um die Inhalte immer wieder zu vertiefen und auffrischen zu können. 
 
 
Wie geht es nach dem Seminar weiter? 
 
Das Seminarkonzept ist so ausgelegt, dass Sie bereits mit Abschluss des Seminars die Quantenheilung 
vollständig ausüben können. Weitere Seminare hierzu sind keineswegs erforderlich, da die 
Quantenheilung eine in sich geschlossene Heiltechnik darstellt. Aktuell biete ich in regelmäßigen 
Abständen  einen Übungsabend zur Quantenheilung in meiner Praxis zum Erfahrungsaustausch und Üben 
an. 
 
 
Kann ich die Quantenheilung mit anderen Heilmethoden und in meine Arbeit integrieren? 
 
Die Quantenheilung eignet sich sehr gut als sehr einfach auszuführende Heilmethode nur für sich alleine 
angewendet. Eine Kombination mit anderen Methoden schließt sich jedoch keineswegs aus. Mit der 
Technik der Quantenheilung können Sie Ihre Arbeit ergänzen sowie das gewünschte Ergebnis weiter 
optimieren und ausbauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Fragen kontaktieren Sie mich unter patrick@praxis-scherb.de oder 07268 / 919 57 22 
 


