Novum Life: Referenzbericht
Klientin möchte nicht genannt werden
„QC Quantum Clearing Fernbehandlung“
Liebe Gruppenmitglieder, es ist Mittwoch fruh 9.13 Uhr und ich erhalte eine email, in der stand "ich
habe solche unglaublichen Nackenschmerzen im Halswirbelbereich 4/5. Ich kann vor solch starken
schmerzen meinen Kopf weder drehen noch beugen. Diese Schmerzen bringen mich ungewollt
zum Weinen.
Das ist aber noch nicht alles die Schmerzen strahlen in meinen rechten Arm und bringen mir ein
Taubheitsgefuhl in meinem gesamten Arm bis zum Kleinfinger, ich halte das hier nicht mehr aus.
Was ist das nur?
Ich schrieb also zuruck und fragte, wollen Sie zu mir in die Praxis kommen? Darauf erfolgte sehr
rasch die Antwort, das wurde ich gerne doch im Moment liege ich in Italien in Rom im
Krankenhaus.
Wow..... nun war guter Rat teuer, doch ich besinnte mich auf die erst die Tage gemachte
Fernbehandlung mit Volker Knehr und einigen anderen QC Teilnehmern und schrieb ihr ok ich
wurde mit Ihr eine QC Behandlung durchfuhren und diese läuft wie folgt ab:
Wir einigten uns auf eine Uhrzeit, so das ich 15 min zum behandeln zur Verfugung hatte, wo ich
auch sagte bitte schauen sie das sie ganz entspannt liegen. Zu guter letzt fragte ich Sie wie hoch
auf einer Skala von 0-10 liegen die Schmerzen? Sofort kam die Antwort eine ganz klare 8, okay ich
schrieb ihr legen sie sich nun hin und wir beginnen in exakt 2 Minuten mit der QC Fernbehandlung.
Ich bekam um 9.45 Uhr diese email:
Madonna.... was haben Sie gemacht...?
Unglaublich, Zauberei, ich verstehe die Welt nicht mehr .... !!!
Die Schmerzen liegen nicht mehr bei 8... ich wurde sagen bei einer 3,5 bis 4....
meine Kopfschmerzen haben nachgelassen..
ich kann den Kopf wieder besser bewegen...
und meine Finger kribbeln nicht mehr...
es wurde im Nacken und Schulterbereich ganz warm..
meine Hände wurden warm...und ich hatte ein wohliges Kribbeln im Bauch....
Was ist das, dass grenzt an ein Wunder ich bin Sprachlos.
Ich schrieb um 10.00 Uhr zuruck und antwortete keine Zauberei einfach nur QC Quantum
Clearing eine andere Art den Menschen zu behandeln und von Schmerzen zu befreien. In einer
weiteren Mail durfte ich erfahren, das Sie Ärztin ist und als Rettungsärztin tätig ist und einen Unfall
im Einsatz mit Lungenquätschung und Rippenbruch erlitt. Ich freute mich und bat Sie einfach mir
mittags einen Kommentar zu schreiben wie es Ihr ging. Der lautete dann: wir sind auf einer tollen 2
Vielen Dank ! :-)

