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WILLKOMMEN
Manchmal stehen sich die Menschen selbst im Weg. Vielleicht kennst du das Gefühl, 
dass du alles versuchst, um glücklich und gesund zu werden, jedoch nichts funktioniert. 
Rein gar nichts funktioniert! Dr. Frank J. Kinslow hat dies selbst erlebt, bis er mit Anfang 
60 ein grossartiges Gefühl der Freude verspürte. Denn als er begriff, dass «nichts» die 
Lösung sein kann, hörte er auf, sich Sorgen zu machen. 
 
Du trägst alles bei dir, um gesund und glücklich zu leben. Du kannst jederzeit und 
überall grosse Heilung und Glück erfahren. Das ist nicht so kompliziert, wie dein 
Verstand, der dich die meiste Zeit kontrolliert, denkt. 
 
Wenn du eine Wunde am Finger hast, weiss dein Körper, was zu tun ist, damit diese 
heilen kann. Du musst nichts tun, da die Wundheilung automatisch abläuft. Natürlich 
kannst du sie mit gewissen Hilfsmitteln beschleunigen, doch im Grunde weiss dein 
Körper genau, wie er eine Kruste über deiner Schnittwunde bildet. Du hast alles, was du 
zur Heilung brauchst. Es geht nur darum deinen Körper wahrzunehmen. Wenn sich dein 
Verstand mit den Gedanken zu sehr einmischt, können Schaden entstehen.  
 
Dein Körper und deine Intuition wissen, wie sie im Einklang heilen können. Lerne in 
dieser kostenfreien Masterclass, dass Selbstheilung einfacher ist, als du glaubst. Du 
kannst mit Ruhe deinen Körper heilen und unendliche Freude spüren.  
 
Quantum Entrainment basiert auf Quantenheilung und wirkt. Du kannst es in dieser 
kostenfreien Masterclass lernen. Dr. Frank J. Kinslow stellt dir einfach erklärt das 
Quantum Entrainment vor, welches auch du in jeder Sekunde bei dir trägst. 
 
Das Quantum Entrainment birgt die Essenz der Heilung und Intelligenz. Du merkst, dass 
es nicht kompliziert ist, sich selbst zu heilen, glücklich zu werden oder erfüllt zu leben. 
 
Du lernst das Quantum Vaccum, das reine Bewusstsein, zu verstehen und erkennst 
dessen Potenzial zur Selbstheilung. Tauche ein in die Ebenen der Heilung und lerne, wie 
du deinen inneren Frieden sofort und ohne grossen Aufwand finden kannst.  
 
Dr. Frank J. Kinslow erklärt auf einfache verständliche Art und Weise, wie jeder Quantum 
Entrainment erlernen und erleben kann. Mit wissenschaftlich fundierten Beispielen, 
Skizzen und einem Versuch an einer Person wird dein reines Bewusstsein erweckt.  
 
 
Ruhe ist Heilung. Erlebe dieses wundervolle Gefühl, welches du in dir trägst.
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ÜBUNG:
SELBST-QE

In der Masterclass hattest du die Möglichkeit zu lernen, wie man eine QE an sich selbst 
durchführt. Nimm dich nun etwas Zeit, um über deine Erfahrungen zu reflektieren und 
die folgenden Fragen zu beantworten. 

War die Erfahrung einfach?

Ist es dir gelungen, den leeren Raum zwischen deinen Gedanken leicht zu finden?
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Wie hat sich das gute EU-Gefühl für dich angefühlt? Beschreib es.

Wie hat sich dein EU-Gefühl während der Übung verändert?

 

Hast du am Ende der Übung ein Gefühl des Wohlbefindens der Entspannung verspürt? 
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