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Dein Krebs ist deine Botschaft !
N u t z e sie, und gestalte dein Leben j e t z t neu –
dann erlebst du dein „Wunder“...
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Netzwerk des neuen Denkens

Stichworte zum Thema:
Krebs – Krebs ist heilbar – Krebs ist eine Botschaft – was dir dein Krebs sagen will –
Krebs als Chance – Alle Krankheiten sind heilbar – der Wille zur Gesundheit – der
Weg zur Gesundheit – Selbstheilung – Spontan-Heilung – mit Absicht Heilung –
Gesetz der Anziehung – Heilung zulassen – Resonanz-Heilung – Wunder der
Heilung – die Kraft der Gedanken – Heilungs-Schwingung – Schwingungswesen ...
Hinweise zum Fragesteller:

Weiblich, verheiratet, 49, 2 Kinder

Das Thema – Die Frage
Ich habe Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium. Sowohl meine Brüste, als auch
meine Wirbelsäule ist davon betroffen.
Mit Chemotherapie und Bestrahlung versuchen die Ärzte ihr Möglichstes, aber kann
das wirklich helfen ....?
Jetzt wird überlegt, die Brüste zu amputieren ....
Sollte ich das alles noch über mich ergehen lassen?
Meine Bewegungsfähigkeit ist derart eingeschränkt, dass ich mich nur noch im
Rollstuhl fortbewegen kann.
Ich bin so verzweifelt, weil ich in meinem Leben keinen Sinn mehr sehe....
Dennoch hänge ich sehr am Leben, fühle mich aber so hilflos und ich glaube auch,
dass mich mein Mann und unsere Freunde und Verwandten nicht verstehen können.
Ich denke, die Ärzte verheimlichen mir, wie es wirklich um mich steht ...
Nachts denke ich oft, was ich falsch gemacht habe, dass das Schicksal es so
schlecht mit mir meint ..., dass ich vielleicht sterben könnte ..., ich habe Angst ...
Was soll ich nur tun .... Gibt es denn überhaupt keine Hoffnung mehr ... Gibt es kein
Wundermittel, das ich nur nicht kenne ........Keine speziellen Ärzte oder Kliniken .....
Wer könnte mir nur helfen? ...
Die tiefergehende Erkenntnis bezüglich dieser Frage...
Gibt es so etwas wie ein „Heil-Wunder“ – und wie könnte das bewirkt werden?
Schicksal – Zufall .... – oder was haben wir selbst mit unserer Krankheit zu tun?
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Die Antwort - als QuAntwort !
•
•
•
•
•
•
•

Was genau ist eigentlich deine Absicht?
Natürlich, du willst „diesen“ Krebs nicht mehr haben ....
Aber warum sprichst du so wenig darüber WAS du willst und spricht ständig nur
über das, was du nicht willst?
Du kannst ein Ziel nur erreichen, wenn du es genau kennst, wenn du weißt
wohin du willst, wenn du nur weißt, wo du nicht hin willst, wirst du nirgendwo
ankommen können.
Wir denken du kennst einen Routenplaner (GPS). Der kann nur für dich nützlich
sein, wenn du ihm eine genau Zieladresse eingibst, ihn interessiert nur wohin du
willst, nie wo du nicht hin willst.
Auf dem Weg zum Ziel kannst du zwar die unterschiedlichsten Routen wählen,
aber wenn du vom Kurs abkommst, macht er dich darauf aufmerksam..
Also angenommen, du formulierst jetzt genau dein Ziel, z.B.
Ich will gesund werden ...

•
•

Ein erster guter Schritt, aber noch nicht eindeutig genug.
Wenn du vom „werden“ sprichst, dann ist das etwa so, als wenn du deinem
Routenplaner eine Zieladresse eingibst, aber nicht losfährst, sondern
unschlüssig stehen bleibst und überlegst, vielleicht doch woanders hinzufahren ...
• Also lass es uns weiter versuchen:
Ich möchte gesund sein!
•

Jetzt bewegst du dich mit deinem Fahrzeug in Richtung Ziel – und du wirst dort
ankommen, wenn du bei der Zieladresse bleibst.
• Sicherlich hast du immer auch eine Vorstellung, wann du beabsichtigst an
deinem Ziel anzukommen.
• Die Zeit kannst du an deinem Auto dadurch beeinflussen, dass du mehr oder
weniger Gas gibst (wir lassen Staus und andere Fremdeinflüsse einmal weg)
• Der „Gashebel“, um schneller am Ziel deiner Gesundheit anzukommen,
genauer, bei der Gesundheit deines Körpers, sind deine Empfindungen, die du
hast, wenn du an dein Ziel denkst, z.B. wie sehr du dich freust, dort endlich mal
wieder deine Freundin zu treffen – du kannst es kaum erwarten dort zu sein – du
kennst sicherlich solche Gefühle, sie bringen dich förmlich „in Schwung“...
•

Lass uns noch eine Weile bei diesem Vergleich bleiben, einerseits dein Auto,
andererseits dein Körper ...
• Sicherlich ist dieser Vergleich „gewöhnungsbedürftig“, aber er erleichtert unsere
Verständigung, und die brauchen wir jetzt rascher als üblicherweise ..
•

Natürlich besuchst du nicht deine Freundin, weil du die Adresse gerade in deinem
Routenplaner aufgeschlagen hast.
• Du verfolgst mit dem Besuch in – zum Beispiel Dresden – eine Absicht. Nehmen
wir an, du möchtest einmal ihren neuen Partner kennen lernen.
• Dein Auto und dein Routenplaner sind Hilfsmittel, damit du z.B. stressfreier zu
deiner Freundin kommst.
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•
•

Aber das Ziel ist deine Freundin.
Aber die hättest du auch noch in einigen Wochen besuchen können, du hast sie
ja schon einige Monate nicht gesehen....
• Was also „treibt“ dich wirklich an, heute schon diesen Besuch zu machen, und
ihn nicht weiter aufzuschieben ...
• Vielleicht die Neugier, vielleicht das Glück deiner Freundin, vielleicht der
unbekannte Mann, vielleicht dieses, vielleicht jenes ..... was es auch sei, es gibt
einen Grund, warum du die Absicht jetzt ausführst ...
•

Einen solchen Grund brauchst du auch, wenn du über deine Gesundheit
nachdenkst, denn ein solcher wird dich „beflügeln“, das Ziel schneller und
wirksamer zu erreichen.

•

Nehmen wir einmal einen solchen Grund an, den es ganz sicher auch so oder
ähnlich bei dir gibt. Wie wäre es vielleicht mit so einem:
Ich will gesund sein,
weil ich dann leichter die schönen Urlaube genießen kann,
die ich noch alle geplant habe ...

•

Was auch immer dein Grund oder deine Gründe sind, du wirst genügend haben,
die es alle Wert sind, dafür gesund zu sein.
• Je bedeutender dieser Grund / diese Gründe, umso mehr werden sie dich
„beflügeln“, in Richtung Gesundheit zu denken.
•

Schon vor der Abreise, besonders während der Reise und natürlich, wenn du bei
deiner Freundin bist, werden deine Gedanken sehr konzentriert auf den Besuch
gerichtet sein.
• So wirst du in jeder freien Minute, beim Essen, vor dem Schlafengehen, auf dem
Weg zur Arbeit, wenn du mit deinem Mann sprichst, .......also immer und immer
wieder über kein anderes Thema so intensiv sprechen und nachdenke, wie über
diesen Besuch ...
•
•

Bemerke, dass im Wort „will“ noch etwas „Widerstand“ mitschwingt.
Da du aber gern zu deiner Freundin fährst, natürlich auch gern gesund bist,
empfehlen wir folgende Formulierung:
Ich b e a b s i c h t i g e gesund zu sein,
weil ich dann leichter die schönen Urlaube genießen kann,
die ich noch alle geplant habe ...
• Jetzt hast du Wesentliches getan, du hast dich eindeutig auf dein Ziel
ausgerichtet, sozusagen bewusst deine Aufmerksamkeit und deine
Gedanken auf das gelenkt, wohin die „Reise“ geht.
• Du hast mit dem Grund, warum dir deine Gesundheit wichtig ist, deinen
Glauben verstärkt, eine wichtige Grundlage, um Zweifel oder andere
„Verhinderer“ möglichst gering zu halten.
• Nimm wieder den Vergleich mit der Fahrt zu deiner Freundin. Wenn z.B. der
Grund, dorthin zu fahren nicht so stark wäre, könnte möglicherweise noch
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kurz davor ein anderer Vorschlag, wie z.B. mit einer anderen Freundin eine
Radtour zu unternehmen, dazu führen, dass du deiner Freundin in Dresden
doch noch absagst...
• Du wirst in deinem Falle der Krankheit wohl jetzt auf Menschen treffen, die dich
besuchen und dich „bejammern“, oder „bedauern“ wegen deines Krebs.
• Aber genau diese Art von Menschen und Gesprächen nützen dir nichts, sie
schaden dir sogar, weil sie wieder „Zweifel“ säen, und deine Stimmung
(Schwingung) nach unten ziehen.
• Natürlich tun das diese Menschen nicht bewusst – aber du kannst es förmlich
spüren, wenn du auf deine Stimmung achtest.
• Ist sie dabei eher positiv oder eher negativ?
• Je stärker dein Grund, warum du gesunden willst, umso eher kannst du diesen
negativen Ereignissen widerstehen.
Mit dem WIE hast du nichts zu tun!
• Bevor wir auf den übrigen Teil deiner Frage noch eingehen, lass uns auf etwas
Wichtiges hinweisen.
• Nachdem du die Absicht und den Grund für die Absicht formuliert hast,
beschäftige dich bitte nicht damit, wie genau das passiert, was dich heilt.
• Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du leicht spüren, dass solche Gedanken
ebenfalls Zweifel und damit „Blockaden“ erzeugen, du baust damit
WIDERSTAND auf, aber genau das ist ja eine der Ursachen deiner
Krankheit gewesen.
• Du wirst doch auch nicht darüber nachdenken, wie genau das Auto funktioniert,
mit dem du zu deiner Freundin nach Dresden fahren wirst.
• Du hast Vertrauen, dass es funktioniert, und weist, dass es bisher fast immer
gut funktioniert hat.
• Das weist du auch von deinem Körper, der über Jahre hinweg dir beste
Dienste geleistet hat und immer noch tut.
• Auch im jetzigen Stadium funktionieren noch mindestens 99 % deines
Körpers reibungslos und auf diese 99% lohnt es sich zu konzentrieren,
statt auf das 1 %!
• Und du solltest wissen, wie gut dein Körper – auch unter größerer Belastung –
sich selbst gesundete, Brüche heilte, Wunden heilte, selbst unter
widrigen Umständen – er ist halt ein fantastisches Ding ...
• Also vertraue gerade JETZT auf ihn, richte deine Aufmerksamkeit auf das
Erfreuliche ...
WAS könnte sonst noch hilfreich sein?
• Überlege dir, WARUM dir die Heilung zusteht!
• Wieso zusteht, wirst du fragen – ja, zusteht, weil Gesundheit dein dir
zustehendes Recht ist.
• Also, WARUM steht dir Heilung zu?
• Nimm alle Gründe, soviel dir einfallen, sie müssen nur von dir geglaubt
werden.
• Und wenn ich es nicht glauben kann? – Dann mache dir bitte klar, dass du
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mehr bist als nur der Körper .... Du bist letztlich Energie...- wir kommen
darauf noch zurück ...
• Und gehe bitte davon aus, dass du in dieses Leben nicht durch deine Eltern
„hineingeschubst“ wurdest, sondern dies selbst beabsichtigt und geplant
hast..
• JA – es war deine Entscheidung!
• Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann steht dir auch alles zu,
was du für diese „Reise“ benötigst – z.B. ein gesunder Körper“!
(Falls dir diese Erklärung zu fremd, zu unbekannt ist, wollen wir das gern bei einer
speziellen Frage mit dir erörtern – hier reicht es aus, eine Haltung zu finden, die ein
Höchstmaß an Glauben erzeugt – wie bekannt: Der Glaube versetzt bekanntlich die
Berge...)
Du machst eigentlich zwei parallele Reisen in deinem Leben:
• Eine Reise der Materie, des Körpers, den du siehst ,,,
und
• Eine Reise der Gefühle und Empfindungen, die sich auf deinen Körper
auswirken
• Sicherlich wirst du oft Schmerzen haben und sagen: „Du hast gut reden –
wenn du diese Schmerzen, dieses Leid hättest, dann wollten wir dich sehen,
wie du damit umgingst – du hast leicht reden ...
• Du hast Recht, wir wollen gern nachvollziehen, dass diese Situation für dich
sehr schwer ist.
• Aber dennoch müssen wir dabei bleiben, einen Weg zu finden, wie du so etwas
wie Gedanken haben kannst, die in Richtung „Hoffnung“ gehen.
• Lass es uns gemeinsam versuchen, weil es die Schwingung deiner
Gedanken sind, die die bestehenden Heil-Blockaden erzeugt haben und
noch immer aufrecht erhalten – die sozusagen die Selbstheilung
verhindern.
• Diese negativen Gedanken-Schwingungen haben dafür gesorgt, dass der
eigentlich vorhandene, hoch effiziente Selbstschutz deines Körpers
behindert war, sehr stark behindert war, wie dies bei KREBS der Fall
sein muss.
• Und genau da müssen wir ansetzen!
• Und erkenne bitte, dass wenn du es geschafft hast, den KREBS zu
verursachen (nicht auslösen – das läuft wahrscheinlich über das ab, was die
Mediziner vermuten), dann hast du auch die Macht, die Ursache wieder zu
beenden, also Heilung einzuleiten.
• Auch wenn die Menschen gern die Heilung an Ärzte oder andere HeilVerständige übertragen, sie alle können niemals heilen, denn heilen kann
sich der Körper nur selbst!
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• Und du hast dazu die Macht – denn du bist weit mehr. Als nur der Körper ...
Die Botschaft deines KREBS ?
• Ein wirklich spannendes Thema, zu wissen, „Was dir deine Krankheit sagen
will“ oder „Was deine Organe zu dir sprechen“ – „Die Sprache der Organe“...
• Wenn es dich interessiert, dann lies z.B. bei solchen Experten nach, wie
Professor Kurt Tepperwein oder Dr. Rüdiger Dahlke oder Dr. Bach.
• Auch die Antlitz-Diagnostik – in Verbindung mit „Schüßler-Salzen“ ist recht
informativ.
• Solche Experten können dir genauer sagen, was die Ursachen sind, für was
dein KREBS steht, oder die „Botschaften“ aus anderen Schmerzen und
Krankheiten, die du alle unberücksichtigt hast, entweder unbewusst oder
bewusst – aber du hast es!
• Sie würden z.B. fragen: War der Krebs zunächst in der rechten oder zuerst in
der linken Brust – denn das deutet auf das „Problemfeld“ hin (links steht eher
für Gefühle, Emotionen, Mütterliches .... – rechts eher für beruflich, finanziell,
väterlich...)
• Sie würden auch über die „Vorläufer“ sprechen, alle Botschaften, die du
irgendwie überhört hast, z.B. Schmerzen in / im / am ......)
• Aber wie wollen hier über das hinausgehen, weil dies in deiner Situation
erforderlich ist und nach unseren Erfahrungen weniger zur Lösung führt, als
gemeinhin angenommen.

Den Selbstheil-Prozess sofort wirksam unterstützen!
• Selbstheilung ist nicht zu erzeugen, sondern muss lediglich zugelassen
werden, weil „Heil sein“ die Grundlage des Lebens ist und „Heil“ heißt „Ganz“.
• „Heil-Sein“ heißt, dass die ursprüngliche Lebens-Energie ohne Blockaden in
und durch unseren Körper fließt.
• Unterbrochen wird diese Energie durch Blockaden, also Energie-Blockaden.
• Diese entstehen, wenn unsere Gedanken – die Schwingungen sind – auf
niedriger Frequenz „schwingen“.
• Interessant ist auch, dass Viren, Bazillen und andere Krankheits-AUSLÖSER
recht niedrig schwingen ...
• Niedrig schwingend sind vor allem Gedanken
o
o
o
o
o
o

Der Angst
Der Wut
Des Zorns
Der Enttäuschung
Von Schuld und Schuldzuweisung
Der Kritik und Selbstkritik. Usw.

• Erinnere dich, und du wirst wissen, wie du vorher gedacht hast, wie du auch
gedacht hast, als die ersten Krankheiten auftraten, wie du zu anderen
Themen, wie Geld oder Beruf oder Familie ....gedacht hast.
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• Bitte unterlasse jetzt jegliche Selbstkritik, alles, was wir oben aufgeführt
haben.
• Wir benötigen jetzt das Gegenteil von diesem Denken, um die Blockaden
zunächst zu reduzieren und dann möglichst gänzlich abzubauen.
Als Grundsatz gilt:
• Alle Gedanken sind dafür nützlich, die dir gute Empfindungen verschaffen!
• Alle Gedanken sind dafür schädlich, die dir schlechte Empfindungen, eine
schlechte Stimmung bringen!
Das ist der schwingungsmäßige, der emotionale Teil deiner Reise ...
• ... und nur dort findet Selbst-Heilung statt, denn jetzt heilt im wahrsten Sinne
des Wortes dein SELBST, die LEBENS-ENERGIE!
Und der andere Teil der Reise?
• Auf der Ebene des physischen Körpers mache zunächst alles wie bisher.
• Wir empfehlen dir nicht die medizinischen Anwendungen – auch nicht eine
möglicherweise geplante „Chemo-Therapie“ abzusetzen...
• Was die Amputation von Brüsten betrifft, würden wir eher zur Zurückhaltung
raten, zumindest im Augenblick, denn dabei könnte sehr viel Angst-Energie
entstehen...
Aber was wäre auf der physischen Ebene zu tun?
• Eigentlich nichts.
• Aber das geht nicht, weil du mitten drin bist, in dem was man „KrankenBehandlung“ nennt.
• Wichtig, damit überhaupt etwas von dem, was auf der medizinischen Ebene
mit dir „passiert“ (oder was du zulässt), zu deinem Vorteil wirken kann, musst
du an diesen Heilerfolg auch glauben, weil du sonst weder Ärzten noch
Medikamenten, noch Therapien eine „faire Chance“ gibst.
• Sei bitte überzeugt, dass das hilft, solange du noch nicht an deine SelbstHeilung glauben kannst.
• Du könntest beides auch parallel machen, wozu wir raten würden:
o Bestmögliche medizinische Behandlung einerseits
kombiniert mit
•

Dem Beginn des Abbaus deiner Blockaden ...

(Wenn du dazu geeignete Unterstützung benötigst, z.B. gute und einfache
Methoden, dann sprich uns bitte an ...)
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Mache dir vor allem klar, dass du Einfluss auf die Lebens-Energie
hast, die Kraft, die deinen Körper über den embryonalen Zustand
über die Geburt, über Jahre des Wachstums und durch größte
Belastungen geführt hat und die dir auch jetzt voll zur Verfügung
steht, um den KREBS verschwinden zu lassen, wenn – ja wenn:
Du e n d l i c h bereit bist,
Heilung zuzulassen!!

•

Lass uns abschließend nochmals auf die Fahrt und das Bild
zurückkommen bezüglich der Reise zu deiner Freundin:

•

Was war es, was diese Fahrt überhaupt in Gang gebracht hat?

•

Du musstest die Blockade des Autos lösen – die Bremse, denn nur
dann konnte dein Auto Fahrt aufnehmen, wirkte dein Gasgeben ...
Beginne jetzt auch bei dir,
diese Blockaden zu lösen –
und alles spricht dafür, dass du das erlebst, was man gemeinhin als
„Wunder“ bezeichnet!!
Nimm es dir – es steht dir zu!!!

Hinweise

Quantthink ist die Denk-Ebene der DenkGenies.
Auf dieser Ebene erreicht das Denken seine höchste Form. Nichts ist mehr „undenkbar“, alle
Begrenzungen sind aufgelöst, der Mensch ist sich seiner wahren Potenzialität voll bewusst.
Er ist sich z.B. bewusst, dass er ein Schwingungswesen ist, das sowohl auf der physischen, wie auch
der nichtphysischen Ebene zugleich existiert.
Er ist sich auch bewusst, dass er seine wahre Kraft und Macht aus der ewigen Beziehung zu seinem
wahren Ursprung bezieht.
Er kennt diese Verbundenheit und damit seinen Zugang zu einem unendlichen Wissen.
Er weiß, dass um die universelle Bedeutung, und Kraft seiner Gedanken, seines Denkens.
Er kennt die Gesetze des Universums, besonders das GESETZ der ANZIEHUNG, das es ihm
ermöglicht, alles, was er denkt, beabsichtigt, wünscht, zu seiner Lebenserfahrung zu machen.
Er innert sich wieder, dass er ein machtvoller Gestalter seines Lebens ist, schon immer war, und
immer sein wird.
Er erinnert sich wieder, wie ungleich erfolgreicher und freudvoller sein Leben verläuft, wenn er
bewusst in die Rolle des Gestalters, des Schöpfers eintritt.
Als DenkGenie schöpfen wir unser wahres DenkPotenzial aus, so wie wir es beabsichtigt hatten,
bevor wir uns in diesen physischen Körper fokussierten.
Quant-think erschließt die Verbindung zu unserem SELBST. Wahre DenkGenies nutzen die
Synchronisierung von Verstand und Wahrnehmung.

J e d e r Mensch hat das Potenzial für j e d e beabsichtigte Lebenserfahrung!
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