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Ich bin über eine Freundin bei Sven und Quantum Clearing gelandet. Sie war nach den 
Behandlungen auf einmal wieder voller Leben und Energie, obwohl es ihr, wie mir, zuvor sehr 
schlecht ging.

Wir haben beide die gleiche SCHLECHTE Zeit gehabt…

Sie hat mir dann eines Tages von Sven und den Quantum Clearing Behandlungen erzählt. Ich 
wurde natürlich sofort super neugierig und wollte, dass es auch mir wieder so gut geht wie ihr.

Was hatte ich schon zu verlieren? Nichts! Deshalb machte ich sofort einen Termin in Waiblingen.

Ich hatte mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, was auf mich zukommen könnte, oder was 
Sven mit mir anstellen würde. Um ehrlich zu sein habe ich mich davor nur sehr oberflächlich 
informiert.

Nun zum ersten Termin:

Kurzum: Ich war geschockt!

Sven hat mich innerhalb von wenigen Minuten heftig zum Weinen gebracht und mich ordentlich 
„zusammengefaltet“.

Ich konnte gar nicht viel erzählen, ich war ja so sehr mit heulen beschäftigt. Und was soll ich 
sagen, er hat mir wahnsinnig den Kopf gewaschen.
Nach der Stunde habe ich ehrlich gedacht: „Du Idiot, wie willst du mir helfen, wenn ich hier nur 
angepöbelt werde?“

Allerdings hat mein Kopf schon in diesem Moment angefangen unterbewusst zu arbeiten, einfach 
weil er die richtigen Fragen gestellt hat, auf die ich dann sehr stark reagiert habe.

Naja, was soll ich sagen. Natürlich habe ich mich auch für die zweite Stunde entschieden.

Zum Glück lief die dann schon besser.

Sven hat bei mir QC angewendet und sofort habe ich darauf reagiert. Während den Behandlungen 
spürte mein Körper Hitze, Kälte, oder ein Kribbeln. Es ist immer etwas anders, doch die Effekte 
sind immer gleichermaßen unbeschreiblich.

Es ist wirklich der Wahnsinn, was in meinem Körper und Kopf abgeht. Und es fällt mir schwer, 
diese Erfahrungen in Worte zu fassen.

Ich bin nach der zweiten Stunde raus aus seiner Praxis, habe durchgeatmet und hatte so große 
Glücksgefühle, wie noch nie zuvor. Als ich im Auto saß musste ich anfangen zu lachen – ohne 
jeglichen Grund. Ich glaube die anderen dachten nur: Ist die auf Drogen?

Am nächsten Tag ging es dann richtig los. Ich fühlte mich viel wohler in meiner Haut, als in den 
Wochen zuvor. Ich bin mit einem Strahlen im Gesicht auf die Strasse und auf die Menschen zu 
gegangen.

Die nächsten Wochen gingen genau so weiter. Ich habe durch meine neue Ausstrahlung neue 
Kunden gewonnen, bin neue Wege gegangen.

Nach jeder Sitzung fangen neue Gedanken an in mir zu arbeiten, natürlich nicht immer gute – 



muss ich leider zugeben –  aber das liegt an mir.

QC hilft mir mich zu stärken. Es stärkt alles, was in mir drin ist und eigentlich nur von Sven wieder 
hervor geholt werden kann.

Mittlerweile machen wir Rückführungen, die nicht immer angenehm sind. Aber Sven ist in der Lage 
mir zu helfen diese Sachen wieder hervorzuholen, zu bearbeiten und letztendlich loszulassen.

Manchmal ist es schwierig mit all den guten und leider auch schlechten Stimmungen umzugehen, 
aber ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht allein bin.

Durch Sven habe ich wieder ins Leben zurück gefunden. Mein Selbstwertgefühl ist von null auf 
zehn gestiegen. Ich weiß wieder wer ich bin und was ich kann.

Ich habe Sven in der ersten Stunde gesagt, dass ich meine Fröhlichkeit wieder haben will. Das war 
das Allerwichtigste für mich. Und was soll ich sagen?!.

DA IST SIE.

Natürlich habe ich an manchen Tagen immer noch einen kleinen Hänger oder Zweifel, aber das ist 
auch okay. Ich nehme sie an und arbeite daran.

Ich mache weiter mit QC und allem was dazu gehört, um alles was zu mir gehört wieder an die 
Oberfläche zu bringen.

Ich bin auf dem genau richtigen Weg und dank Svens Hilfe, werde ich ihn meistern.

Vielen lieben Dank für alles.

Iris


