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Die Seele ist der Teil von Ihnen, der noch in der
Einheit mit der göttlichen Energie ist. Sie ist
jenseits von Raum und Zeit und kennt keine
Trennung vom Ursprung und von Gott/Göttin.

Die Matrix ist die Ursachen-Ebene für die
physische Raum-Zeit-Realität. Sie stellt alle
Möglichkeiten für Erlebnisse, Zustände usw.
zur Verfügung. So für Ihr Leben, aber auch
für die globale Realität und für alles, was in
Raum und Zeit existiert.

Der Mensch ist inkl. seiner Energiesysteme die Materialisation
der Informationen, die in seiner Matrix gespeichert sind. Bei
Geburt entspricht er noch dieser Projektion, d.h. er ist noch rein.
Deshalb sind wir von Babys und Kleinkinder begeistert, weil sie
noch die heile Projektion ihrer Seelen darstellen.

Für jede Inkarnation projiziert sie ihre höchste
Vision von diesem Leben auf die MatrixEbene, zu vergleichen mit einem Diaprojektor.
So entsteht ein Urbild bzw. eine Blaupause
von Ihnen. In diesem Urbild sind alle
vollkommenen Informationen und Eigenschaften für Ihr Leben enthalten.

Dies, Ihr Urbild, wird nun über verschiedene
Ebenen heruntertransformiert (spirituell,
mental, emotional, energetisch), bis es sich
als physischer Körper und als irdische
Realität materialisiert.

Radionische Quantec-Behandlung

Doch schon von Zeugung an beginnen wir, das vollkommene
Urbild der Seele durch unser Ego zu verändern. Jeder Gedanke,
jedes Gefühl, jede Tat erzeugt Schwingungen und Energiefelder
in sämtlichen Lebensbereichen, die das vollkommene Bild der
Matrix verändern und als physische Realität kristallisieren.
Alles, was wir aus dem Ego erschaffen und nicht unserer
göttlichen Vollkommenheit entspricht, wirft negative “Schatten”.
Und diese “Schatten” erzeugen Schmerzen, Leid und
Krankheiten, bis wir sie wieder transformieren und heilen.

Das radionische Quantec-System analysiert Ihre physischen und feinstofflichen Lebensbereiche (oder Ihrer Firma, Haus, Tiere) und erkennt,
welche Energiefelder die vollkommenen Informationen Ihrer Matrix verfälschen bzw. welche Informationen fehlen, damit das vollkommene
Urbild wieder bis in die physische Realität hinein “rein” ankommen bzw. von Ihnen gelebt werden kann. Dann schwingt Quantec diese
Informationen in potenzierter Form (D1 bis LM 1000000) mit einer entsprechenden Intensität alle paar Stunden in die betreffende Bereiche ein.
Dabei lösen sich diese Strukturen der Unvollkommenheit langsam auf, egal ob physisch, energetisch, emotional, mental oder spirituell und das
vollkommene Urbild bzw. die eigene Göttlichkeit kann wieder mehr auf der Erde erinnert und gelebt werden. Der Mensch wird immer mehr zum
vollkommenen Seelenbild oder Urbild bzw. die Ego-Programme, die der Mensch aufgrund falscher Gedanken, Gefühle und Taten erzeugt hat,
werden geheilt und transformiert, damit der Mensch wieder offen für seinen göttlichen Lebensplan ist.
Diese ganzheitliche Korrektur aller Schwingungsebenen führt zu einer positiven Veränderung der physischen und feinstofflichen Realität des
Menschen, und kann auch bei Tieren, Firmen, Häusern, Grundstücken, Gewässern usw. eingesetzt werden.

