Quantec
instrumentelle
Biokommunikation

ganzheitliche und umfassende
Optimierung

auf allen Ebenen

von Beruf und Geschäft
mit der Quantentechnologie,
der international wissenschaftlich anerkannten Methode
zur Auflösung von Blockaden auf allen Gebieten !

Endlich
die wahren Ursachen
erkennen und auflösen !
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Fon: 0421 - 3499628
Email: Dr.Voges@web.de
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Ganzheitliche Analyse
Neben der Analyse aller wichtigen Lebensbereiche, werden bei der
Optimierung von Beruf u. Geschäft
besonders die Bereiche analysiert und ausgeglichen,
die trotz Bemühungen und hohem Einsatz
zu Blockaden, Fehlentscheidungen und Erfolglosigkeit führen.

Schwerpunkte:
- Affirmationen (seelisch/ geistige Ursachen von Erkrankungen)
- Individuelle Sabotageprogramme (seelisch/ geistige Ursachen von Erkrankungen)
- Allergiebereitschaften und ihre Ursachen
- Belastungen durch Nahrungsmittel- und Kleidungsgifte
- Belastungen des gesamten Zahnhalteapparats und der Zähne
- Darstellung der individuellen Zahn-/ Organverbindungen u. –belastungen
- Belastungen durch Dentalwerkstoffe
- Herde und Störfelder im gesamten Körper
- Krankheitsdisposition und Erkrankungen
- Belastungen durch den Wohnbereich (Baubiologie – Erdstrahlen, Elektrosmog)
- Wohnblockaden (Gründe von persönlichen Problemen im Wohnbereich)- Blockaden im Berufsleben / Unternehmen
- Blockaden im zwischenmenschlichen Bereich etc.-

… und radionisch unterstützte

Problemauflösung
aller angezeigten Belastungen

Wie funktioniert das?
Quantec scannt Ihr gesamtes persönliches Schwingungsfeld und erarbeitet ein 100%
passendes Therapieprogramm für Sie aus.
Auf die gleiche Weise, wie Ihr persönliches Schwingungsfeld gescannt werden konnte, wird
das persönliche Therapieprogramm in Ihr Schwingungsfeld zurückgeleitet und entfaltet sofort
seine positive Wirkung.
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Was bedeutet eigentlich Radionik ?
Radionik ist ein bioelektrisches Diagnose- und Therapieverfahren und beinhaltet die
Übertragung von Informationen auf feinstofflichem Weg.
Eine Krankheit und die mit ihr verbundenen Symptome sind nur das Ende einer oft langen
Kette. Daher macht es wenig Sinn, ausschließlich das Ende dieser Kette zu behandeln,
anstatt sich auf die Ursachen des Leidens zu konzentrieren.
Echte Heilung findet nur dann statt, wenn das zugrunde liegende Problem erkannt und
behoben wird!
Da sich die meisten Menschen auf die Symptome konzentrieren, braucht es also eine
Möglichkeit, die besagte ´Kette´ bis zum Anfang zurückverfolgen zu können. Die Methode,
mit der diese Lücke geschlossen werden kann, ist die Radionik.

Was sind die Vorteile ?
Sie erhalten die große Chance, sich nebenwirkungsfrei von allen Problemen zu lösen und
eine ganzheitliche Heilung auf seelischer und körperlicher Ebene zu erfahren.
Bei allen feinstofflichen und energetischen Behandlungen befindet sich als Verbindung
zwischen Patient und Energie bzw. Wirkstoff immer der Therapeut, der möglicherweise
einen Teil der pathologischen Energien des zuvor behandelten Patienten oder aber auch
seine eigenen, unguten Schwingungen auf den neuen Patienten überträgt.
Mit Quantec ist dies absolut ausgeschlossen – bildlich gesprochen könnte man sagen, dass
der Patient mit seinem ´Höheren Selbst´ / Unterbewusstsein in einen Spiegel schaut,
alle Probleme erkennt, die dann zeitnah, sanft und harmonisch bereinigt werden.
Das Phänomenale an der gesamten Analyse / Therapie ist die Tatsache, dass der Nutzer
dieses Angebotes nicht unbedingt die Praxis aufsuchen muss, da die besagten Energien und
Frequenzen nicht räumlich oder zeitlich gebunden sind.

Was wird für die Auswertung benötigt?
Name, Geburtsdatum und Adresse, ein Foto / Digitalfoto.
Innerhalb von 10 Tagen erhalten sie Ihre radionische Auswertung, die wir gemeinsam
telefonisch besprechen.

Honorar
Einmalig pro Analyse + Entwicklung einer persönlichen Ziel-/ Wunsch-Rate + Ausdruck und
Erklärung des Analyseblatts + 1 Monat radionische Besendung:
€ 150,Radionische Besendung + regelmäßige Aktualisierungen pro weiteren Monat :
€ 30,Schicken Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen mit einem Foto von Ihnen per Post, oder
schreiben Sie eine Email und senden das Foto als Anhang mit.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen,
natürlich kostenlos und unverbindlich !
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Analyse-Fragebogen

Name / Titel:

Geb.:

Vorname:
Strasse:
PLZ, Ort:
Fon:

Fax:

Email:
___________________________________________________________________
Problem:

___________________________________________________________________
Wunsch:

___________________________________________________________________
Ergänzung:

□ Foto

Naturheilpraxis Dr. Burkhard Voges, Emmastr. 80, 28213 Bremen, T.: 0421 – 3499628
Bankverbindung: Sparkasse in Bremen, BLZ 290 501 01, KontoNr.: 11 800 687

4

