
 
 

    

     

  
   

Die Erstellung eines HealingSheets für den CORONA Virus unterscheidet sich 
eigentlich nicht von denen für alle anderen Zwecke. Da uns aber immer mehr Anfragen 
erreichen, haben wir jetzt diesen Newsletter erstellt. 
 
Aus juristischen Gründen weisen wir darauf hin, dass eine Bewellung mit QUANTEC 
PRO kein Ersatz für die bekannten Vorsichtsmaßnahmen ist und dass bei auftretenden 
Symptomen ein Arzt zu konsultieren ist. Im Sinne des Gesetzes ist QUANTEC PRO 
lediglich eine Software zur Behandlung digitaler Bilder.  

 

   

  
   

HEALINGSHEET NAME 
 
Dies hier sind alles nur Vorschläge, Sie können sie gerne entsprechend Ihren eigenen 
Vorstellungen abändern oder ergänzen. 
 
Zunächst einmal der Titel des HealingSheets (mehrere Vorschläge):  

• Optimaler Schutz gegen CORONA VIREN 
• Gesundheit und starkes Immunsystem 
• Eliminierung der CORONA-Viren 

 

   

  
   

AFFIRMATION  

• Unter Verwendung des Namens des Erregers: 
XY (Vorname) ist vor dem CORONA Virus beschützt. Sein/Ihr Schutzschild 
bewahrt ihn/sie vor einer Infektion mit dem CORONA Virus. Sein/Ihr 
Immunsystem ist so stark, dass es CORONA Viren sofort effektiv bekämpfen 
kann. XY ist so froh über diesen Schutzschild. Vielen, vielen Dank! 
oder 

• Ausschließlich positiv formuliert: 
XY hat ein starkes Immunsystem. Es ist jederzeit in der Lage für optimale 
Gesundheit zu sorgen. XY ist beschützt. Vielen, vielen Dank! 
 

 

   

  
   



CORONA VIRUS NOSODE 
 
Nach der Affirmation, als zweiten Eintrag, 
fügen Sie eine NOSODE ein. Schreiben 
Sie dazu "CORONA VIRUS NOSODE" 
oder "COVID-19 NOSODE" in das 
Textfeld und dann rufen Sie entweder 
den Medienbildschirm auf, geben dort bei 
der Texteingabe ebenfalls "CORONA 
VIRUS NOSODE" oder "COVID-19 
NOSODE" ein und ziehen das Bild dann 
zu dem Eintrag in das HealingSheet, oder 
Sie suchen sich ein Foto eines CORONA 
Virus im Internet und fügen das bei 
diesem Eintrag ein. 
Beachten Sie dabei bitte Copyrights; aus 
denselben Gründen haben wir hier nur 
eine Zeichnung eines Modell-Virus, für 
die wir die Copyrights bezahlt haben. 
Dieses Bild bitte nicht verwenden, es 
stellt keinen CORONA Virus dar und 
dient hier nur der Illustration.  

 

 

  

 

  

  
   

TEXTSUCHE  
 

   

  

   

• Suche Nr. 1 
Gehen Sie links im Navigations-Menü auf "SCANNEN" und dort dann auf 
"Textsuche" (1). Klicken Sie dann auf das nach oben gerichtete Dreieck für die 
erweiterte Textsuche (2). Jetzt geben Sie nacheinander die Begriffe "corona" 
(3) und "virus" (4) ein und klicken dann so lange mehrmals auf das letzte "Und" 
(5), bis "Und nicht" erscheint (5). Danach geben Sie dann "vd" ein. Wenn das 
fertig ist, klicken Sie auf das Lupen-Symbol. 
So werden jetzt alle Einträge gesucht, die die Begriffe "Corona" und "Virus" 
enthalten, aber aus keiner Veterinär-Datenbank stammen (VD). Dann lassen 
Sie QUANTEC PRO nach sechs Einträgen scannen. 



• Suche Nr. 2 
Danach geben Sie die Begriffe "vir" und  "mineral" ein und lösen über die Lupe 
erneut eine Suche aus. Dann lassen Sie nach 3 Einträgen scannen. 

 

   

  
   

SUCHVORLAGEN ERSTELLEN  
 

   

  

   

Wenn Sie diese Suchen öfters durchführen wollen, dann können Sie die 
Begriffskombinationen auch als Suchvorlage abspeichern.  

 

   

  
   

SCANNEN  
 

   

Jetzt sollten Sie mit Affirmation, Nosode, sechs Einträgen aus Suche 1 und drei 
Einträgen aus Suche 2 insgesamt um die 11 Einträge haben (manchmal zeigt 
QUANTEC ja mehr Treffer an als bei der Suche eingestellt waren). 
 
Nun lassen Sie sich noch 10 Treffer aus den Datenbanken heraussuchen, die Sie auch 
sonst gerne verwenden. Fertig.  

 

   

  
   

Wir hoffen Ihnen hiermit bei Bedarf eine Hilfestellung gegeben zu haben.  
 

   

BLEIBEN SIE GESUND ! 
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