
„Der Welt die Schmerzen nehmen“

Egal ob Jonas Björkman, Christian Tiffert oder Brigitte Nielsen – in seinen Händen 
schmelzen sie alle dahin. Sven Helferich ist Physiotherapeut mit Herz und Seele, der seit 
Jahren sowohl in der Boxengasse als auch in Stadien oder Luxus-Hotels mit seinen 
heilenden Händen dem ein oder anderen Star seine Verspannungen löst. Jetzt macht er mit 
einer schier unglaublichen neuen Behandlungsform auf sich aufmerksam, die jeder Art von 
Schmerzen den Kampf angesagt hat – Novum Quantum Cleansing!

Kaum zu glauben! Obwohl der gebürtige Mainzer viele Jahre in der Jugend des VfB Stuttgart 
spielte und 1990 als hoffnungsvolles Torwarttalent zum damaligen 2.Liga-Aufsteiger FSV Mainz 05 
wechselte, hatte sein eigentlicher Berufswunsch nichts mit dem aktiven Fußballspielen zu tun: „Ich 
wollte seit meinem zehnten Lebensjahr Physiotherapeut werden“. Ein Berufswunsch, der heute 
wahr geworden ist.

Die endgültige Entscheidung seine Torwarthandschuhe, trotz lukrativer Angebote aus Spanien, 
gegen Massageöl einzutauschen, traf er jedoch erst mit 20 Jahren. Für ihn der richtige Schritt. „Ab 
einem gewissen Punkt ging es für mich im Fußballgeschäft nicht mehr weiter“, sagt er ohne 
Wehmut. So setzte er seine abgebrochene Ausbildung zum Physiotherapeut fort, hospitierte zwei 
Jahre in einer Privatpraxis und eröffnete im Jahr 1997 schließlich sein erstes eigene 
Massagepraxis „Novum Wellness“ in Waiblingen.

Die große Wirkung seiner heilenden Hände sprach sich  schnell herum. So flatterte schon kurz 
nach der Eröffnung ein Angebot aus dem Sport auf seine Massagebank. Der Handball 
Regionalligist VFL Waiblingen war sein erstes Engagement im Leistungssport. Mit dem 
schwedischen Tennisstar Jonas Björkman, dem international mehrfach prämierten Bodybuilder 
Erich Bell und dem Fußball-Profi Christian Tiffert (VfB Stuttgart, MSV Duisburg, 1. FC. 
Kaiserslautern) kamen weitere Profis in den Genuss seiner Behandlungen. Auch Schauspielerin 
Brigitte Nielsen oder Modeprinz Harald Glööckler stehen ganz oben auf seiner Referenzliste.

Im Jahr 2010 betreute der 39-jährige Sven Helferich die beiden Piloten Riccardo Brutschin der in 
der Formel 3 Trophy startete so wie den Fahrer Laurens Vanthoor der in der Formel 3 Euroserie an 
den Start ging, die beide vor allem von seiner neuen Therapie, dem Novum Quantum Cleansing 
(NQC), profitierten. „Bei dieser Behandlung, die auf der Quantenphysik basiert, arbeite ich intensiv 
an und mit meinem Patienten. Ich gebe Impulse an ihn weiter, Energie strömt durch Körper und 
Geist und das Schmerzempfinden wird reguliert. Im Endeffekt  sind unsere Schmerzen nur 
Erscheinungsformen, die wir durch unser Bewusstsein zum positiven verändern können“, berichtet 
er und fügt hinzu, dass man die NQC-Behandlung eigentlich nicht erklären kann. „Man muss es 
erleben!“ 

Inzwischen hat er die Physiotherapie seiner Waiblinger Praxis „Novum Wellness“ in Novum Life 
geändert und lässt seine Patienten und Kunden an Quantensprünge in ein Neues Leben teilhaben. 
Er sagt mir ich arbeite zu 82,4% nur noch mit NQC Novum Quantum Cleansing – und das mit 
unglaublichem Erfolg. „Seit dem ich diese Behandlung, die ich in meiner Ausbildung zum QC 
Practitioner & Mental- und Persönlichkeitscoach und Trainer kennen gelernt habe, anwende, habe 
ich in  kürzester Zeit Entwicklungen und Erfolge erlebt, von denen ich früher nicht einmal zu 
träumen wagte.“ Für unheilbar befunden Schmerzen haben sich in Luft aufgelöst, lebensmüde 
Menschen schöpften neuen Lebensmut. So schreibt zum Beispiel Eine Patientin  auf seiner 
Facebook Seite:

„Was haben Sie gemacht...? Unglaublich, Zauberei, ich verstehe die Welt nicht mehr!!! 
Die Schmerzen liegen nicht mehr bei 8, sondern bei 3 bis 4! Meine Kopfschmerzen haben 
nachgelassen, ich kann den Kopf wieder besser bewegen und meine Finger kribbeln nicht mehr. 
Unzählige ähnliche Einträge mit denselben Erfolgsgeschichten schließen sich an.

Doch mit den bisherigen Erfolgen gibt sich der passionierte „Kiss“-Fan noch lange nicht zufrieden. 
Sein Ziel: „Der Welt ihre emotionalem sowie physischem und psychischem Schmerzen mit NQC zu 



nehmen“, wie er mit zwinkerndem Auge erklärt. 
Wenn man die bisherigen Erfolge der Novum Quantum Cleansing Behandlungen sieht, scheint das 
gar nicht mal so utopisch.

Jan Horst, Freier Redakteur


