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Roland Weidner

Ursachenfinder

Coach für „Ursachenbezogene Analyse & 
Behandlung im Informationsfeld“
auf allen Ebenen (Quantenebene)
und helfe wie man ursachenbezogen zu 
positiven Veränderungen kommt.

Seit 2008 beschäftige ich mit dem Thema 
Bewusstsein/Unterbewusstsein

Ausbildungen in den Bereichen

Mentaltrainer
Hypnotherapeut

Bewusstseins – Coach Limbische System
negative Emotionen – Glaubenssätze korrigieren / löschen

energetische Schwächen im Informationsfeld aufspüren 
und neutralisieren – manuell

Akupunktur ohne Nadel - Biophotonen Pflaster 





- Energieverteilung der Chakren im 
Informationsfeld analysieren

- Analyse der emotionalen 
Hintergründe durchführen und 
erhalten eine Übersicht von 
Optimierungen.

Die daraus gewonnenen 
Optimierungsmuster kann man 
aufschwingen, um emotionale 
Blockaden zu balancieren

Aura-Analyse (Energie-Analyse)



Fokus Meine Aura ist stark und stabil.

Analyse der emotionalen Hintergründe 
Übersicht von Optimierungen.



















Analyse im
Informationsfeld

Mit was habe ich jetzt die größte Resonanz?

Fokus Mein Kontostand wächst auf 100000,- Euro an bis 
Ende des Jahres und ich fühle mich wunderbar damit









Der Mensch als Ganzes

Die besondere Eigenschaft
der Informationsfeld-
technologie ist es, die nicht 
sichtbaren Einflüsse zu 
analysieren, die auf uns in 
allen Lebensbereichen 
wirken, und diese zu 
balancieren, und zwar auf 
allen Ebenen(Körperliche, 
Biochemische, Energetische, 
Emotionale, Mentale, Seeliche
und das Umfeld):





Ablauf eines persönliches 45 Minuten 1:1 Strategie -
Coachinggespräch.
Wir sind darauf spezialisiert, mit Hilfe modernster quantenphysikalischer 
Technologien Gesundheitsprobleme bis in die Tiefe zu erkennen und zu 
lösen, damit sich Gesundheit, Glück und Lebensfreude wieder einstellen.

Mit Hilfe der Informationsfeldtechnologie analysieren, balancieren und 
steuern wir auf Ebenen, die oft unbeachtet bleiben. Unser Expertenteam 
arbeitet mit Methoden, die das Nicht-Rationale mit dem Rationalen 
verbinden. Dabei ergeben sich ungeahnte Lösungen in Umfang und 
Qualität. Wir setzen da an, wo andere aufhören! 



Jetzt zum kostenlosen
1:1 Strategie - Coachinggespräch anmelden!

www.gesundheit-lebensqualität.de/messe/unsere-leistungen-ablauf-beratung/



Wir möchten Sie gerne dazu ermuntern, an unserem 
Webinar teilzunehmen.

https://www.gesundheit-lebensqualität.de/messe/

Wir stellen Quantenfeld/Informationsfeld vor, erklären, 
was es mit Quantenphysik zu tun hat, zeigen, wie Sie es 
für sich und andere nutzen können und wie diese 
tiefgreifenden Veränderungen möglich sind.

ODER


