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Informationen für Patienten
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Behandlung mit der QuantumResponse® Technologie! In dieser Broschüre 
haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Thema zusammengefasst. 

Was ist die QuantumResponse® Technologie?

Nach Vorstellung namhafter Molekularbiologen wie 
z. B. Rupert Sheldrake, Bruce Lipton u.a. existiert eine 
sogenannte “Blaupause” unseres Körpers auf einer 
„Informationsebene“, die eine optimale, vollkommen 
gesunde Körperstruktur beschreibt. An diese ver
sucht sich unser physischer Körper ständig durch un
zählige Regulationsvorgänge anzugleichen. Auch wir 
von Bruce Copen Laboratories gehen davon aus, dass 
 unser Organismus nicht nur auf der Basis physiko
chemischer Gesetzmäßigkeiten funktioniert.

Der Mensch ist heutzutage vielfachen Belastungen 
ausgesetzt, sodass der Organismus große Anstren-
gungen aufwenden muss, um seine Regulationsfä-
higkeit zu bewahren. Damit der Körper imstande 
ist, sich selbst zu regulieren, ist es von immenser 
Bedeutung, die Entgiftungskapazität aufrechtzuer-
halten bzw. wiederherzustellen. Die körpereigene 
Entgiftungskapazität hängt stark von den jeweili-
gen Umwelt- und Lebensbedingungen ab.
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Die in der Nahrung enthaltenen Mikronährstoffen 
beeinflussen die Körperfunktionen ebenso wie auch 
die Lebensmittelbelastungen durch Chemikalien und 
anderen Toxinen wie z. B. Medikamentenrückstände, 
Pestizide und Düngemittel sowie elektromagnetische 
Wellen und Niederfrequenzen (hierzu zählen z. B. 
neben dem Stromnetz, WLAN und Handystrahlung).

Die Umweltbedingungen zielen bis auf die 
molekulare und sogar die genetische Ebene ab, das 
heißt das körpereigene Immunsystem kann durch 
die verschiedenen Einflüsse geschwächt werden. Je 
nach persönlicher Konstitution kann sich daraus eine 
Anfälligkeit für Infektionen und Allergien entwickeln 
aber auch chronische Erkrankungen können daraus 
entstehen.

Mit der QuantumResponse® Technologie ermitteln 
wir mit einem computergestützten Verfahren ener
getische Korrelationen (= Resonanzreaktion) Ihres 
Körpers, Geistes und Seele zu bestimmten Parame
tern aus verschiedenen Bereichen. Insgesamt stehen 
dazu über 60.000 gespeicherte Informationsmuster 
zur Verfügung. Diese Parameter geben Auskunft über 
energetische Belastungen, die in der Summe die kör
perliche und psychosoziale Regulationsfähigkeit be
einträchtigen können.

Eine Behandlung mit der QuantumResponse® 
Technologie gehört zum Bereich der Quanten- bzw. 
Informationsmedizin.
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Wie läuft üblicherweise eine Behandlung ab?

Eine Behandlung mit der QuantumResponse® Technologie erfolgt in mehreren Schritten. 

Vor der Behandlung erfolgt im Rahmen eines Erstge
sprächs eine grundlegende Anamnese. Hierbei kann 
bereits auch die QuantumResponse® Technologie 
zum Einsatz kommen. Der integrierte BasisScan kann 
Hinweise auf mögliche Ursachen für energetische 
Blockaden und Störungen liefern. Darauf folgt übli
cherweise eine erste Grundbalancierung.

Im zweiten Schritt erfolgt ein detaillierte Scanvor
gang. Er ist in wenigen Augenblicken abgeschlossen. 
In dieser Phase werden dem Organismus in rascher 

Abfolge verschiedene energetische Hilfen angeboten 
und seine Reaktion automatisch getestet. Entschei
dend sind dabei die Ermittlung der Verursacher von 
Blockaden und Störungen sowie die darauf aufbau
ende Balancierung mit den richtigen Schwingungen. 
Eine Resonanzreaktion (= Korrelation) des Organis
mus erfolgt nur, wenn die Hilfe auch benötig wird. 
Während der Analyse liegt oder sitzt der Patient ent
spannt und legt seine Hände auf die Hand Applikato
ren. Zusätzlich können DNAhaltige Substanzen in die 
Analyse miteinbezogen werden.
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Aufgrund der Ergebnisse des Analysescans können im 
Anschluss die ermittelten gestörten Bereiche mittels 
weiterer energetischer Impulse balanciert und har
monisiert werden. 

Je nachdem welche energetischen Belastungen er
mittelt wurden, werden anschließend zusammen 
mit dem Patienten die weiteren Therapieschritte 
festgelegt.
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Wie lange dauert eine Behandlung?

Eine komplette Behandlung mit der Quantum Response® Technologie dauert ungefähr 30  40 Minuten.

Wie viele Behandlungen sind nötig?

Die Anzahl der Behandlungen wird immer individuell 
auf den Patienten abgestimmt. Manchmal führt 
schon eine einzige Behandlung zu verblüffenden 

 Ergebnissen. Unter Umständen müssen auch mehrere 
Behandlungen in Abständen erfolgen.

Was können Sie selbst tun?

Verzichten Sie während einer Behandlungsphase auf 
Alkohol und vermeiden Sie wenn möglich koffeinhalti
ge Getränke wie Kaffee oder Tee. Trinken Sie während 
einer Behandlungsphase mit der QuantumResponse® 
Technologie viel  mindestens 2 Liter täglich  leichtes 
(mineralarmes) Wasser (z.B. „Plose“ oder „Lauretana“). 

Idealerweise sollte das Wasser leicht erwärmt wer
den.  Behalten Sie dieses Verhalten auch noch einige 
Tage nach einer Behandlung bei, da das Wasser Ihren 
Körper unterstützt, gelöste Stoffwechselprodukte ab
zutransportieren. 
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Für wen ist die Behandlung geeignet?

Der Einsatz der QuantumResponse® Technologie ist 
für jedes biologische System geeignet. Es werden aus
schließlich energetische Signale verwendet, so dass 
die Methode auch für Säuglinge, Kinder, Schwangere, 
ältere und geschwächte Menschen absolut schmerz
frei und unschädlich ist. Sie lässt sich als begleitende 
energetische Maßnahme zu schulmedizinischen The
rapien einsetzen, ebenso wie in der Veterinärmedizin 
aber auch im Persönlichkeitstraining, Wellness oder in 
der Baubiologie.

Gibt es Nebenwirkungen?

Die Behandlung selbst ist absolut schmerzfrei und 
hat keine Nebenwirkungen.

Üblicherweise erhält der Körper durch die Behandlung 
eine starke „Aufladung“ mit unterschiedlichen Energie
schwingungen. Diese können auch noch einige Tage 
nach der Behandlung anhalten. In der Folge kann es zu 

sogenannten Erstverschlimmerungen kommen, d.h. es 
geht einem scheinbar kurzzeitig schlechter als vor der 
Behandlung. Hier handelt es sich aber in Wirklichkeit 
um eine „Aufräum oder Reparaturaktion“ des Körpers, 
diese Reaktion ist also positiv zu werten. In der Regel ge
hen diese Erscheinungen sehr schnell vorbei. 
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Diese Praxis bietet Sitzungen mit der Quantum Response® Technologie an.

Bruce Copen Laboratories GmbH & Co. KG
KonradZuseBogen 22  |  D82152 Krailling  |  info@copen.de  |  www.copen.de

www.facebook.com/copen.de


