Holistic-Quants-Cube
ist aus einem Wunschdenken entstanden ein Produkt zu kreieren, das uns in allen
Lebenslagen ein mehr als nützlicher Begleiter sein kann. Mit sich steigerndem
Interesse haben wir an diesem zukunftsweisenden Projekt gearbeitet, uns zur
Schaffensfreude und, so hoffen wir, auch Ihnen zum Nutzen! Die virtuelle Person
namens Helpme stellen wir Ihnen im Text vor. Sie werden sich schnell an sie
gewöhnen. Probieren sie einfach mal aus mit ihr zu arbeiten! Es geht ja auch ohne
sie, wenn Ihnen das lieber ist. Nur eines möchten wir Ihnen vorweg sagen, damit Sie
beim Lesen nicht falschen Vorstellungen erliegen: Wunder sollten Sie nicht erwarten,
weil alle Veränderungen in biologischen Objekten (Menschen, Tiere, Pflanzen) von
vielen Parametern abhängig sind. Dazu zählen neben der aktuellen geistigen,
psychischen, körperlichen Konstitution und Situation, die individuelle Vorgeschichte
und Gegenwart, Tagesform, Ernährungsgewohnheiten, körperliche Aktivitäten und
vieles andere mehr. Der Holistic-Quants-Cube ist aus unserer Sicht durchaus ein
zukunftsweisendes Projekt, Objekt, Produkt, das wir nun näher vorstellen und dessen
Möglichkeiten wir Ihnen gerne erklären möchten. Konstruieren Sie ihn einfach so wie
wir das gemacht haben und lassen Sie ihn wie beschrieben wirken. Nehmen Sie als
kleines Rüstzeug die Erkenntnis mit, dass jede „Information“, und sei sie noch so
klein, in sich die Dynamik hat, sich zu verwirklichen! Mit den von uns programmierten
Informationen steckt der Holistic-Quants-Cube voller Tatendrang und möchte
dynamisch jede einzelne von ihnen verwirklichen! Sie kennen sicher den bekannten
Slogan: „Information ist alles!“
Der Holistic-Quants-Cube
ist ein virtueller Raum, also ein Raum, eine Situation, die zwar real erscheinen, aber
in Wirklichkeit gedanklich simuliert und in der Vorstellung existent ist, mit optimalen
Wirkkräften und gleichzeitig eine virtuelle Person, also eine Person, die zwar real
erscheint, aber in Wirklichkeit gedanklich simuliert und in der Vorstellung existent ist,
mit Namen Helpme, mit der biologische Objekte, also wir, mental, das heißt per
Gedanken, und/oder akustisch, das heißt mit unserer Sprache, kommunizieren
können.
Der virtuelle Raum des
Holistic-Quants-Cube
ist endlos in betrieb und immer betriebsbereit.
Der virtuelle Raum des
Holistic-Quants-Cube
beginnt selbstständig zu wirken, wenn ein biologisches Objekt in ihm ist, oder
mehrere biologische Objekte in ihm sind. Das heißt: wenn sich ein biologisches
Objekt oder mehrere biologische Objekte in seinem virtuellen Raum in seinem
Wirkbereich befinden.

Die virtuelle Person Helpme des
Holistic-Quants-Cube

versteht alles, jeden Gedanken, jede Sprache, jeden Wortsinn, jedes Wort, sowohl
mental als auch akustisch und setzt alles exakt und sofort in Ausführung um.
Ein namentliches Ansprechen der virtuellen Person ist nicht notwendig.
Das biologische Objekt kommuniziert mental und/oder akustisch durch direkte
gezielte Willensäußerungen mit der virtuellen Person. Zum Beispiel: “Harmonisierung
Allergien“, “Harmonisierung psychische Blockaden“, “Harmonisierung Toxine und
Ausleitung“, “Nullung Störzonen“, “Regenerierung Leber Gallenblase“, “Abbau
Plaque im Gehirn“, “Aufbau Knochensubtanzen“ und so weiter.
Das biologische Objekt kann auch die Zeitdauer des Auftrags bestimmen. Z.B.:
“Dauerauftrag“, oder: “bis Harmonisierung“, „14 Tage“, usw. Die tägliche
Wiederholung des Auftrags oder der Aufträge wird empfohlen. Die Anzahl der
Aufträge ist nicht begrenzt.
Die virtuelle Person kann auch mit Namen „Helpme“ angesprochen werden. Ob Sie
das mental, oder akustisch machen spielt keine Rolle.
Z.B.: „Helpme“ “Harmonisierung Allergien“ usw. wie oben.
Die Anzahl der Aufträge ist nicht begrenzt.

Geometrie des virtuellen Raums:
Länge 5 Meter,
Breite 5 Meter,
Höhe 5 Meter.
Kontaktierte, kontaminierte biologische Objekte befinden sich im virtuellen Raum des
Holistic-Quants-Cube, wenn der Holistic-Quant-Cube Chip am Körper getragen wird,
oder wenn biologische Objekte sich im Wirkbereich des Chips aufhalten. Biologische
Objekte sind beispielsweise Menschen, Tiere, Pflanzen u.a.
Der Holistic-Quant-Cube beginnt automatisch zu arbeiten, wenn biologische Objekte
in ihm sind. Es besteht aber auch durch gezielte Aufträge die Möglichkeit der
mentalen und/oder akustischen Kontaktaufnahme mit ihm, wie schon oben erwähnt.

Die Arbeitsweise des
Holistic-Quants-Cube
und
die Arbeitsweise der virtuellen Person im
Holistic-Quants-Cube.

Permanente Selektierung geeigneter:

Resonanzobjekte,
Informationen,
Quanteninformationen,
Energien,
Quantenenergien,
aus den nachstehenden Räumen, unter permanentem Bezug zum Bedarf
biologischer Objekte im
Holistic-Quants-Cube.

Räume:
kosmischer Raum,
kosmischer feinstofflicher Raum,
kosmischer informatorischer Raum,
kosmischer Energieraum,
terrestrischen Raum,
terrestrischer feinstofflicher Raum,
terrestrischer informatorischer Raum,
terrestrischer Energieraum

und balanciert, überträgt, vermittelt diese Resonanzobjekte im Resonanzverfahren
biologischen Objekten bis zu deren individuellen Bedarfsgrenze zu nachstehenden
Positionen:
Ausleitung Impfschäden,
Ausleitung Makroplastik, ausgenommen medizinische Implantate,
Ausleitung Mikroplastik, ausgenommen medizinische Implantate,
Ausleitung Nanopartikel, ausgenommen medizinische Implantate,
Ausleitung Toxine,
Ausleitung toxische Metalle Substanzen,
Harmonisierung alles, was der Harmonisierung bedarf,
Harmonisierung allgemein,
Harmonisierung Aura,
Harmonisierung Blockaden,

Harmonisierung Blockaden,
Harmonisierung Chromosomen,
Harmonisierung DNA,
Harmonisierung Geist,
Harmonisierung Gene,
Harmonisierung Genetik,
Harmonisierung genetischer Code,
Harmonisierung gewollte Manipulationen,
Harmonisierung Humangenetik,
Harmonisierung Impfmiasmen,
Harmonisierung Impfschäden,
Harmonisierung Knochen, Knorpel, Gelenke,
Harmonisierung Körper,
Harmonisierung Krankheitssymptome,
Harmonisierung Krankheiten alle bekannten Arten,
Harmonisierung Krankheiten alle unbekannten Arten,
Harmonisierung Krankheitsursachen,
Harmonisierung Makroplastik,
Harmonisierung Mikroplastik,
Harmonisierung mRNA,
Harmonisierung Nanopartikel,
Harmonisierung Nerven,
Harmonisierung Nervenschäden,
Harmonisierung Psyche,
Harmonisierung schädliche Bewusstseinsvorgänge,
Harmonisierung schädliche Strahlungen,
Harmonisierung schädliche Unterbewusstseinsvorgänge,
Harmonisierung Stoffwechselstörungen,
Harmonisierung Störfelder in Körperzellen,
Harmonisierung Störfelder,
Harmonisierung Toxine,

Harmonisierung toxische Metalle, Substanzen, Verbindungen,
Harmonisierung ungewollte Manipulationen,
Nullung Impfschäden,
Nullung Makroplastik,
Nullung Mikroplastik,
Nullung Nanopartikel,
Nullung Toxine,
Nullung toxische Metalle, Substanzen,
Regenerierung alle Seinebenen,
Regenerierung Aura,
Regenerierung Geist,
Regenerierung Körper,
Regenerierung Psyche,
Reparatur Chromosomen,
Reparatur DNA,
Reparatur Gene,
Reparatur Genetik,
Reparatur genetischer Code,
Reparatur Humangenetik,
Reparatur mRNA,
und vieles andere mehr.

Der
Holistic-Quants-Cube
arbeitet mit optimalem Wirkungsgrad und mit Automatiken, das heißt: automatische
Auswahl, Selektion der besten geeignetsten Objekte in ständigem Bezug zum Bedarf
biologischer Objekte.

Weitere Aufgaben des Holistic-Quants-Cube:
permanenter positiver Einfluss auf alle Seinebenen biologischer Objekte.
Harmonisierung, Nullung, Harmonisierung aller negativen Informationen, Energien,
Einflüsse, Manipulationen.

Harmonisierung aller kosmischen, terrestrischen, technischen, geistigen, mentalen,
psychischen, körperlichen Störungen, Blockaden, Einflüsse, Manipulationen.
Optimale Kommunikation mental, akustisch, gedanklich, bewusst, unterbewusst bei
allen Aufträgen involvierter biologischer Objekte.
Harmonisierung, Nullung, Harmonisierung aller negativen mentalen, akustischen,
gedanklichen, bewussten, unbewussten Missverständnisse.

Funktion Resonanz-Portal-Automatik:
der Holistic-Quants-Cube
ermöglicht die optimale Resonanz zwischen von ihm selektierten Objekten und
biologischen Objekten und führt diese aus, wenn diese für biologische Objekte von
Vorteil sind.

Funktion Mental-Portal-Automatik:
der Holistic-Quants-Cube
versteht mentale, also gedankliche, Kommunikationen und führt diese aus, wenn
diese für das biologische Objekt von Vorteil sind.

Funktion Akustik-Portal-Automatik:
der Holistic-Quants-Cube
versteht akustische Kommunikationen und führt diese aus, wenn diese für das
biologische Objekt von Vorteil sind.

Wenn Sie nun der Meinung sind, der Holistic-Quants-Cube wäre zu futuristisch, dann
halten wir dagegen:
Es gibt viel mehr, als wir wissen oder zu wissen meinen! Probieren Sie
den Holistic-Quants-Cube einfach mal 4 Wochen aus.

Der Holistic-Quants-Cube ist kein medizinisches Produkt, darum sprechen wir auch
nicht von Heilung, sondern von Harmonisierung, Nullung, Regenerierung, Reparatur,
Ausleitung. Wir glauben fest daran, ja, wir sind überzeugt, dass alle Informationen
und Kommunikationen, die über den Holistic-Quants-Cube „laufen“, sich dynamisch
verwirklichen.

Für Insider der „Allgemeinen einheitlichen Quantenfeldtheorie“ des deutschen
Physikers Burkhard Heim, sei noch hinzugefügt, das explizit im Konzept des Holistic-

Quant-Cube die mathematischen Beweise der Wechselwirkungen zwischen
Bezugsraum (X1 – X6) und Hyperraum (X7 – X12) die Wirksamkeit des HolisticQuant-Cube erklären und verständlich machen können.
Ihr Terra-Energetic Team

