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Isabelle Schumacher 
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Ich bin Isabelle Schumacher und ich begleite Menschen auf ihrem Weg, zu einem vitalen, erfolgreichen, 

harmonischen und glücklichen Leben

… lass mich Dir zeigen wie.

Isabelle Schumacher ist eine bekannte spirituelle Lehrerin im deutschsprachigen Raum. Seit über 25 Jahren 

gilt sie als Expertin auf dem Gebiet der energetischen Heilkunst, der Informationsmedizin sowie der 

Medialität. Sie ist ausgebildete Energietherapeutin, Astrologin, Mental- und Meditationslehrerin, 

NLP-Coach, Marketing- und Kommunikationsleiterin sowie Heilerin und Medium. Über viele Jahre hinweg 

studierte sie verschiedene energetische Heilmethoden und gründete das Ausbildungszentrum Ausgleich 

GmbH in Wohlen. Sie besitzt die Gabe, die Menschen direkt ins Herz zu führen und sie so bei der 

persönlichen Entwicklung und Entfaltung der Heilkraft des Herzens, auf liebevolle Weise zu begleiten. Sie 

hilft Menschen ihre Potentiale zu entfalten, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und führt sie einem 

selbstbestimmten und erfüllten Leben. Ihre Vision, die Menschen in ihre natürliche und harmonische 

Grundschwingung zu begleiten, verfolgt sie mit grossem Engagement und Leidenschaft. Heute gibt sie aus 

der Fülle ihrer langjährigen Erfahrungen ihr Wissen in Seminaren, Vorträgen und Ausbildungen weiter.

f
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Wir leben in einer Zeit grosser Veränderungen. Für die meisten Menschen ist längst klar, dass wir die 

anstehenden Herausforderungen persönlich wie auch im Kollektiv, nicht mehr mit den herkömmlichen 

Methoden lösen können. Nur wenn wir unser Blickfeld erweitern, haben wir die Chance, den Wandel aktiv 

mitzugestalten. Wenn wir uns mit der Quanten Energetik® (Transformationstechnik) befassen, öffnet sich 

uns der Blick für tiefere Zusammenhänge und neuartige Wege. In den letzten fast 20 Jahren, als 

Seminarleiterin, Heilerin und Medium habe ich viele berührende Momente und Erlebnisse mit der Quanten 

Energetik® erlebt. Immer wieder durfte ich miterleben, wie sich das Wunder der Selbstheilung, dass in 

jedem Menschen angelegt ist, direkt vor mir entfaltet hat. Die Idee zu diesem Büchlein mit authentischen 

Erfahrungsberichten kommt aus einem tiefen Herzenswunsch, Dir die Möglichkeiten der Quantenheilung 

näher zu bringen bzw. aufzeigen. 

Die sehr einfache und wirksame Methode der Quanten Energetik® verbindet uns mit der grössten Heilkraft 

im Universum - der Liebe und dem Licht! Hier sind alle potenziellen Möglichkeiten für Gesundheit, Heilung, 

Harmonie, Freude, Glück, Erfolg und Erfüllung gespeichert. Wir alle sind mit dieser intelligenten, 

kosmischen Heilquelle verbunden sowie darin eingebettet. Die Quanten Energetik® bietet Dir einen 

neuartigen Weg, auf allen Ebenen von Körper, Geist und Seele positive Veränderungen anzustossen und 

hilft Dir in Deine innere Harmonie zu kommen. 

Von Herzen möchte ich allen Menschen danken, die in diesem Büchlein ihre ganz  persönlichen Erfahrungen 

und Heilerlebnissen mit der Quanten Energetik®, mit uns allen teilen. 

Wie die Quantenheilung
Deine Welt verändern kann!

«Jeder Mensch hat das Pote�ial und besi�t eine innere Kra�- und

Heilquelle, um sich selber zu heilen!» 

Von Herzen alles Liebe 
Isabelle Schumacher



Renata Simmen, Realp

Mit dem Thema Quanten Energetik®, bin ich vor etwa einem halben Jahr das erste Mal in Berührung 

gekommen.

Mein Mann hatte ein Inserat gelesen und meldete uns zwei einfach spontan an. Ich war jedoch total 

dagegen, da ich mittlerweile schon alles Mögliche ausprobiert hatte, um meine Rückenschmerzen los zu 

werden.

Ich hatte seit 10 Jahren Rückenbeschwerden, bevor ich mich das erste Mal operieren liess. Leider begann 

von da an, ein langer Leidensweg von insgesamt 25 Jahren und 10 Rückenoperationen, Kuren und diversen 

Therapien.

Ich hoffte also innig, dass mein Mann den Termin für den «Erlebnisabend Quanten Energetik®» in Altdorf, 

vergessen würde. Vor allem deshalb, weil ich gerade wieder starke Rückenschmerzen hatte und alleine 

schon deswegen keine Lust verspürte, wieder etwas zu unternehmen, was sowieso nichts bringt!

 

Ich ging dann doch widerwillig, mit meinem Mann an den Erlebnisabend von Isabelle Schumacher. Dieser 

Abend hat mein ganzes Leben komplett verändert! Durch nur eine Behandlung von Isabelle Schumacher, 

waren die Rückenschmerzen einfach weg. Ich war so fasziniert, dass ich mich dazu entschloss, die 

Quantenheilung selbst zu erlernen und besuchte dann zwei Monate später das Seminar dazu in Wohlen. 

Diese wundervolle Heilmethode wende ich seit diesem Abend täglich an und meine Lebensqualität hat sich 

so stark verbessert, dass ich es mit voller Überzeugung weiterempfehlen kann.

Nach 25 Jahren und 10 erfolglosen Operationen -
endlich schmerzfrei!



Quanten Energetik® ist die „Medizin“ des neuen Jahrtausends. Es ist eine ganzheitliche Heilmethode und 

sie basiert auf Licht, Information und Resonanz. 

Bei der Quanten Energetik® befreien wir uns von Disharmonien, Beschränkungen, Blockaden und 

einschränkenden Schwingungsmustern. Wir wandeln Disharmonie in Harmonie und erklingen wieder in 

unserer inneren Vollkommenheit. Wenn wir in Harmonie sind, ist unser Leben in Fluss und wir fühlen uns 

lebendig und vital. Dann können Menschen, Tiere, Pflanzen, Räume und Systeme wieder heil und gesund 

werden. Wir schwingen wieder im Einklang mit der kosmischen Ordnung und Harmonie. 

Die Quanten Energetik® wirkt unmittelbar auf den Energiefluss ein und harmonisiert ihn. Disharmonische 

Schwingungsmuster zeigen sich oft in Form von Unwohlsein, Schmerzen, Ängsten, Problemen, etc. Mit der 

Quanten Energetik® können diese Disharmonien oft in wenigen Minuten wieder zurück in die Harmonie 

geführt werden. 

Disharmonie kann sich auf allen Ebenen zeigen. Im körperlichen Bereich zum Beispiel als Kopf- oder 

Rückenschmerzen, Muskelverspannungen oder Bauchschmerzen. Auf der emotionalen und geistigen 

Ebene als Konzentrationsstörungen, Ängstlichkeit, ein vermindertes Selbstwertgefühl oder auch Sorgen 

und Probleme im Alltag, wie finanzielle Schwierigkeiten. Dank der Quanten Energetik® harmonisiert sich 

der gesamte Energiefluss und wird wieder in stimmige, harmonische Bahnen gelenkt. Die 

Selbstheilungskräfte werden angestossen und somit kommt das gesamte Schwingungssystem von 

Menschen, Tieren oder von Räumen und Systemen wieder in Einklang - Ganzheitlichkeit und Heilung im 

besten Sinne. 

Entdecke auch Du die Heilkraft in Dir! 

Was sind Disharmonien?

«Gesundheit, Harmonie und Lebensfreude sind eine Frage des Energieflusses.»



Graziella Wicki,
Alchenflüh

Job und Finanzen besser denn je!

Ich habe Isabelle Schumacher bereits vor 12 Jahren kennengelernt. Damals war ich gerade 20 Jahre alt und 

stand mehr oder weniger auf sehr wackligen Beinen. Meine sehr intensive und nicht ganz leichte Kindheit, 

machte mir zu schaffen. Ich kam immer mehr oder weniger knapp über die Runden was die Finanzen 

anbelangte und auch mit meiner körperlichen/seelischen Energie, befand ich mich oft nur noch auf 

Sparflamme. Dies führte dann dazu, dass ich mit 21 Jahren kurz nach meiner Ausbildung, eine Auszeit 

nehmen musste, da ich total erschöpft war. Für mich war es damals ein Rattenschwanz…wie ich da wieder 

rauskommen sollte, dass wusste ich nicht. 

In den folgenden Jahren habe ich immer wieder diverse Ausbildungen und Seminare besucht, vorwiegend 

bei Isabelle Schumacher. Ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre authentische Art waren es, die mich 

faszinierten. Ich spürte, dass da ein wahres Geheimnis dahintersteckt und genau dieses wollte ich erfahren 

und auch in meinem Leben integrieren.

Nun, ein Geheimnis war es nicht. Es erschien mir fast schon zu einfach und schon sehr bald begriff ich, um 

was es geht. Ich habe gesehen und erlebt, mit wie viel Leichtigkeit, Freude und Vertrauen Isabelle durch das 

Leben geht und habe dann meine Art wie ich durchs Leben ging angeschaut. Da fiel bei mir «s’zwänzgi».

Ich bin aufgewachsen in einem totalen Mangeldenken, Geld, Glück und Gesundheit gibt es zu wenig und 

die die es haben, machen entweder etwas was komisch ist oder haben einfach Glück. Das war tief in mir 

meine Überzeugung!

So kam es auch, dass ich immer wieder Jobs in mein Leben zog, die entweder extrem viel Leistung von mir 

erwarteten und mich immer wieder nahe an die Erschöpfung führten oder ich zog Jobs an, die mich kaum 

herausforderten und bei denen ich zugegeben, zu viel dafür verdiente. Beides hatte zur Folge, dass ich 

früher oder später zum nächsten hüpfte und nie zufrieden war.



Bei meiner letzten Arbeitsstelle erlebte ich dann, wie mein Körper rebellierte. Anfangs waren es häufige 

Bauchkrämpfe ohne ersichtlichen Auslöser und danach kamen urplötzlich auch heftige Kopfschmerzen 

dazu. Auch wenn ich es gewollt hätte, es war mir unmöglich, dass weiter durchzuziehen. So traf ich eine 

Entscheidung und begann ab diesem Tag mit der Anwendung der Quanten Energetik® zu diesem Thema. 

Meine Schmerzen wurden immer weniger und ich kam innerlich völlig zur Ruhe. Das spannende daran ist, 

dass ich mir niemals hätte vorstellen können was da auf mich wartete. Es kam plötzlich von aussen auf mich 

zu und ich war und bin immer noch mehr als happy. Nun habe ich den Job den ich von Herzen gerne mache 

und meine Finanzen ermöglichen mir alles was ich mir wünsche, weil ich weiss wie ich es in meinem Leben 

manifestieren kann. 

Für mich ist diese so einfache und wirksame Methode nicht mehr wegzudenken aus meinem Alltag und ich 

wünschte mir, dass jeder den Zugang dazu wiederentdecken darf. Wir alle tragen es bereits in uns!

Ich empfehle die Quanten Energetik® jedem, egal welche Situation oder was für Beschwerden vorhanden 

sind. Es aktiviert unsere Selbstheilungskräfte und bringt uns ganz einfach wieder in einen harmonischen 

Zustand. Für mich gleicht diese Methode einer Hausapotheke, welche auf jeden Fall in jedem Haushalt 

vorhanden sein sollte.

Die Quanten Energetik® ist leicht und einfach zu erlernen und kann ohne Vorkenntnisse sofort angewendet 

werden.

EMPFEHLUNG:



Kleine Übung von Isabelle:
Mit der Hilfe dieser einfachen Herzübung kannst Du dich schnell und 
Überall in einen harmonischen Zustand bringen und Stress schon bei 
seiner Entstehung direkt umwandeln und abbauen. 

Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Herzregion in der Mitte der Brust. Wenn Du möchtest, kannst Du zur 
Unterstützung deine Hand auf dein Herz legen. Falls Du mit deinen Gedanken abschweifst, lenken deine 
Aufmerksamkeit einfach wieder auf deine Herzgegend.

Alle drei Schritte dauern zusammen nur 1-2 Minuten.

ABLAUF

1.
Während Du dich auf deinen Herzbereich konzentrierst, stell Dir vor, wie dein Atem durch diese Körperregion 
ein- und ausströmt. Atme langsam und sanft durch dein Herz ein und langsam und leicht durch dein Herz aus. 
Mache das so lange, bis dein Atem ruhig und gleichmässig fliesst und Du ihn nicht mehr forcierst.2.
Atme weiter durch deine Herzregion. Erinnere dich dabei an ein positives Gefühl, an eine Situation, in der 
Du dich gut fühltest, und versuche, dieses Gefühl erneut zu erleben. Sobald Du ein positives Gefühl oder 
eine positive Einstellung gefunden hast, behalte sie bei, während Du dich weiterhin auf deine Herzregion 
konzentrierst und durch diese Region hindurchatmest.

3.



Palmira Amoroso,
Zetzwil
Wie ich mein Traumhaus mit Leichtigkeit

gefunden habe!

Im September 2013 waren wir mit Freunden zum ersten Mal in der Bretagne, im Landesinneren in den 

Ferien. Der Ort Lostmarc’h mit der Küste war für mich wie „heimkommen“. 

Ich wünschte mir ein Haus dort, kam aber schnell zur der ernüchternden Erkenntnis, dass es fast unmöglich 

ist. Die Häuser sind seit Generationen in der Familie, und bleiben es auch (ausser in ganz seltenen Fällen).

Nach einem Seminar bei Isabelle Schumacher entschied ich mich, diesen Herzenswunsch jeden Morgen in 

meine Meditation zu integrieren und mit der Quanten Energetik® zu „bearbeiten“. Ich stellte mir so, Morgen 

für Morgen mit einem unglaublichen Glücksgefühl vor, wie ich meine zukünftige Haustüre in Lostmarc’h 

mit meinem Schlüssel öffne. Das Haus selber stellte ich mir nicht vor, denn mir gefielen die alten 

Steinhäuser, die gibt es aber so gut wie nur im Kleinstformat und sie sind nicht wirklich praktisch. Also 

konzentrierte ich mich nur auf meine Türe und meinen Schlüssel.

Anfang Sommer 2016 schickte mir dann eine Freundin ein Inserat und dem Link zur Homepage der 

Maklerin. Ich schaute es kurz an (ein wunderschönes Haus), und legte es dann auf die Seite, mit der Idee im 

Kopf, dass es zu früh und zu teuer und was auch immer ist.

Zwei Wochen später bekam ich via Handy Fotos von einer Bekannten zugeschickt, mit dem Text „schau, ich 

habe das Paradies gefunden“!

Es war genau dasselbe Haus vom Inserat! Jetzt schaute ich es mir genauer an und entdeckte dabei, dass das 

Haus sich gerade vor Lostmarc’h befindet, gut versteckt, so dass man es nie sah beim Vorbeigehen.



Von da an war mir klar, dass ich es mir anschauen musste und ab dieser Entscheidung ging alles einfach:

Die Freundin die mir das Inserat geschickt hatte, hatte gerade Zeit um mit mir hinzufahren (mein Mann war 

damals gerade im Ausland und hatte bestimmt einige graue Haare mehr bekommen „Unterschreib ja 

nichts!!!“ hatte er gesagt… )

Es stellte sich heraus, dass die Maklerin die Freundin der Bekannten ist, die mir die Fotos geschickt hatte 

(diese wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre Freundin für das Haus zuständig ist). 

Mittlerweile ist sie auch für uns, eine liebe Freundin geworden.

Wir hatten eine Bank gefunden wo der Bankdirektor, wie er von sich selbst erzählt hat, nach seinem 

Bauchgefühl geht und ganz begeistert vom Haus war.

Uns wurde eine liebe Frau (Malerin) zugetragen die für uns alles organisiert und renoviert hat und mit Elan 

und Begeisterung alles anpackt und ohne grosses Gerede erledigt.

Mein Bruder hatte ein Jahr früher als geplant, einen neuen Bus gekauft und wir konnten den alten Bus mehr 

als günstig übernehmen So können wir bei jeder Reise ganz viele Sachen die wir hier nicht benötigen, 

mitnehmen.

Die eine Schwägerin hat eine fast neu eingerichtete Zweitwohnung geräumt und hat uns alle Möbel einfach 

so übergeben.

Was für mich aber am Wichtigsten ist: Ich bin dort bei mir angekommen. Für mich ist es ein heilsamer Ort, 

nur Stille rundherum, mit den Geräuschen der Natur. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Ich kann nicht 

sagen, ich habe ein Haus. Richtig ausgedrückt muss ich sagen, das Haus, der Ort, hat mich…



Monika Stücheli,
Reinach

Was nach dem Quantenheil-Seminar freigeworden ist, war genial.

Bereits am Montagmorgen erhielt ich von einem Team-Manager eines Sportvereins die Anfrage, das Team 

zu beraten, weil diese kurz vor dem Abstieg stehen.

Es war also fünf vor 12.

Bereits am Dienstag war mein Terminkalender randvoll und ich nutzte das neu erworbene Wissen der 

Quanten Energetik®.

Es war grenzenlos überraschend, wie die Reaktionen waren. Es machte so viel Spass und lief so einfach… 

Ich hatte volles Vertrauen und wendete die Coachings oft auch im Sitzen an. 

Zusätzlich habe ich dann Blütenessenzen dazu genommen und Flugs, es passierte so viel Wunderbares.

Die Jungs kamen anfangs eher niedergeschlagen, frustriert, ohnmächtig und auch gefühls- und freudlos zu 

mir. Sie verliessen meine Praxis mit dem Fokus, wir sind Winner, ich mache mein Spiel, bin präsent und 

wach.

So dass sie wieder Freude am Spiel haben und nicht nur den Druck spüren.

Den ersten Match danach, haben sie gewonnen. In den Medien stand sogar: Die Mannschaft hat vollen 

Einsatz und Spielfreude gezeigt. Der ganze Bericht entsprach genau dem, was geschehen war. Ich tanzte 

wie ein kleines Kind.

Eines ist sicher, ich konnte bereits so viele Anwendungen mit der Quanten Energetik® üben, dass ich 

vielfältige Ergebnisse und Beispiele erleben durfte.

Die Reaktionen sind so was von verblüffend, dass ich oftmals herzlich lachen muss und oft ins grosses 

Staunen komme.

«Die Quanten Energetik® ist kein Wundermittel, vielmehr eine ga� natürliche
Fähigkeit, die in jedem von uns angelegt ist.»

Mein Business ist einfach im Fluss!



Was wir tun dürfen ist, einfach mal aufhören uns anzustrengen. So einfach soll das sein?

Ja, fast so einfach ist es wirklich. Unser Alltag ist geprägt von Hektik, Leistung und vielen zusätzlichen 

Aktivitäten. Wir sind also oft nur noch online und darauf fokussiert, möglichst über die Runden zu kommen. 

Wenn wir Kompromisse eingehen, dann meistens mit uns selbst. Wir kürzen unsere Schlafenszeit, wenn 

etwas Wichtiges ansteht und erledigt werden muss, wir verschieben unsere Hobbies, weil es gerade nicht 

drin liegt und wir ernähren uns gerade mal so, dass der Hunger knapp gestillt wird. 

Wunderst Du Dich immer noch darüber, dass immer mehr Menschen einen Mangel an Lebensenergie 

haben? Dass sie oft nur noch funktionieren, statt wirklich zu leben? Dass herzhaftes Lachen in unserem 

Lande eher eine Mangelware ist?

Diese Realität hält gleichzeitig auch die Lösung bereit!

In jedem Moment haben wir die Möglichkeit, uns und unser ganzes System neu auszurichten. Alle 

potenziellen Möglichkeiten sind bereits im Quantenfeld vorhanden. Die Frage ist nur, worauf wir unseren 

Fokus legen? Es gilt, diese einfache und natürliche Verbindung zum Quantenfeld- dem Feld aller 

Möglichkeiten, wiederherzustellen und bewusst in unserem Leben anzuwenden. So kommen wir wieder 

ganz einfach zu mehr Lebensenergie, Freude und Vitalität.  

Gerne möchte ich Dir, lieber Herzensmensch, noch eine weitere Geschichte zeigen. Yasmin hat so eine 

wundervolle Wandlung erlebt und ihre Geschichte zeigt auf, wie wichtig die Bereitschaft ist, sich auch mal 

auf etwas einzulassen und zu vertrauen, obwohl man es nicht gleich einordnen kann. 

Hör einfach mal auf, Dich anzustrengen!



Ich hatte einen Arbeitsunfall in der Pflege, daher hatte ich starke Rückenschmerzen und Probleme mit den 

Bandscheiben.

Das Schlimmste daran war, dass ich nicht einmal Medikamente nehmen konnte, da ich eine starke 

Unverträglichkeit gegenüber so ziemlich allen Inhaltsstoffen habe. So blieb mir nichts anderes übrig als 

sämtliche Therapien auszuprobieren, wie z. B.: Physiotherapie, MTT, Shiatsu, geistiges Heilen u.a. Eine 

Operation kam nicht in Frage, da nicht klar war, wie es ausgehen würde.

So ging es dann ganze zwei Jahre weiter. In dieser Zeit habe ich dadurch meinen Job verloren und ich bin 

schlussendlich in die IV gerutscht. Doch auch das war ein langer Prozess, bei dem ich in der ersten Zeit 

absolut gar keine Unterstützung erhalten hatte und so auch mit einer grossen Existenzangst konfrontiert 

war. Dann kam der Zeitpunkt wo die Wiedereingliederung hätte starten sollen. Nach kurzer Zeit wurde 

schon ersichtlich, dass es nicht geht. Mein Arzt hat dann definitiv entschieden, dass ich in die IV-Abklärung 

komme.

Für mich war dies sehr schlimm, ich war verzweifelt und wollte das alles nicht. Bisher habe ich doch immer 

gearbeitet und jetzt plötzlich sollte das nicht mehr gehen und mein Leben voller Schmerzen sein?

An einem der darauffolgenden Tage bin ich dann in der Zeitung auf ein Inserat mit dem Titel 

«Erlebnisabend Quantenheilung» gestossen. Der Eintritt kostete damals Fr. 25.- und das war für mich in 

dieser Zeit zu viel, da ich ja auch noch den Weg, also das Benzin rechnen musste. Ich hatte einer Freundin 

davon erzählt und wollte aber kein Geld annehmen. Als ich später dann zu meinem Auto lief, fand ich ein 

Couvert an der Scheibe. Meine Freundin hatte mir die Fr. 25.- einfach hingelegt, unglaublich. Da spürte ich 

in mir, dass ich eigentlich gar nicht offen dafür war um etwas Neues zu versuchen, da ich schon ziemlich 

alles versucht hatte.

Ich sass an diesem Erlebnisabend ganz weit hinten und habe mich bewusst sehr klein gemacht um nicht 

aufzufallen. Im Verlaufe des Abends lief Isabelle Schumacher an mir vorbei und meinte zu mir: Da kann 

man etwas machen!

Zuerst wollte ich nicht, doch dann bin ich nach vorne gegangen. Isabelle wollte meine Geschichte nicht 

wissen, sondern nur was ich in nächster Zeit wieder machen möchte, was jetzt zurzeit nicht gehe. Ich 

antwortete darauf, dass ich gerne wieder schmerzfrei tanzen möchte. Ansonsten wusste sie absolut gar 

nichts von mir und meiner Geschichte.

Während der Behandlung fühlte es sich für mich an, als ob ich keinen Boden mehr unter den Füssen hatte, 

mir war schwindlig und ich spürte einen Knacks in der rechten Hüfte. Ich sass ab und habe ein Glas Wasser 

getrunken.

Geschichte von Yasmin S. 



Sie meinte dann, ich solle an meinen Platz zurück und als ich aufstand hatte ich mich gleich wieder 

hingesetzt. Das war das erste Mal seit langem wo ich ohne Schmerzen und versteiftem Körper aufstand. Am 

liebsten wäre ich an meinen Platz getanzt, getraute mich dann aber wegen den Leuten nicht. Als ich dann 

nach Hause ging, hatte ich beim Autofahren keine Schmerzen mehr, wenn ich auf die Pedale drückte und 

das seit 4 Jahren! Ich spürte nur ein starkes Brennen in der rechten Hüfte.

Am nächsten Tag war das Brennen in der Hüfte so stark, dass ich nicht mehr aus dem Bett kam und ich hatte 

dann bei Isabelle angerufen. Sie meinte, dass sei okay und ich solle einfach warten bis es vorbeigeht. Na toll, 

dachte ich mir!

Doch schon ab dem nächsten Tag, wurde es immer weniger. Nach etwa zwei Wochen rief mich die IV an und 

wollte ein Gespräch mit mir. Dem Sachbearbeiter fiel sofort auf, dass ich ganz anders lief und er fragte mich 

was passiert sei. Erstaunlicherweise hatten sie gleich noch gute Nachrichten für mich, die Umschulung die 

ich machen wollte wurde nun bewilligt, obwohl sie bis anhin verwehrt wurde.

Im diesem Jahr der Ausbildung, hatte ich zusätzlich noch 60% im Gastgewerbe gearbeitet- ich wollte es 

jetzt wissen! Ich hatte keinen Schmerzen mehr und endlich wieder meinen eigenen Lohn verdient. Meine 

Umschulung hatte ich mit Bravour gemeistert und danach auch gleich eine Anstellung zu 70% im 

medizinischen Bereich gefunden. Ein paar Jahre später habe ich dann das Arbeitspensum auf 100% 

aufgestockt und bin seither stabil unterwegs.

Meine Rückenthematik meldet sich heute nur noch selten und wenn, dann zwackt es einfach ein bisschen, 

vorwiegend wenn ich emotionale Belastungen in meinem Leben habe. 

Nach diesem Erlebnis wollte ich natürlich selber den Kurs bei Isabelle Schumacher besuchen, allerdings 

hatte ich damals noch nicht das Geld dafür. Meine Kinder hatten mir dann das Seminar zu meinem 

Geburtstag geschenkt und den zweiten Teil konnte ich mir dann bereits selber leisten. Nun bin ich seit fünf 

Jahren selber mit dem Thema Quantenheilung unterwegs und begleite Menschen und Tiere mit 

Begeisterung. Aus meinem Leben ist diese wunderbare Methode auf keinen Fall mehr wegzudenken!

DIESE ÜBUNG SCHENKE ICH DIR:
Ein Energie Quickie

Reibe deine Hände ganz fest aneinander, bis die Handinnenflächen warm sind.

Dann reibe und knete deinen Ohrrand von unten nach oben und dann von oben n ach unten wieder

Mache dies etwa 3-5 mal

Du wirst sehen, dass du danach frischer und fitter fühlst.

1.

2.
3.



René Schumacher, 
Fischbach-Göslikon 

Wunderbare Möglichkeit!

Wunderbare Möglichkeit, unser eigenes schöpferisches Potential zu entwickeln! Meine erste überraschende 

Erfahrung mit der Quantenheilung war vor vielen Jahren auf einer mehrtägigen Bergwanderung. Auf dem 

Weg zur ersten Berghütte auf unserer Tour bin ich mit dem rechten Fuss ausgerutscht und habe mir dabei 

das Fussgelenk verstaucht. Zum Glück war der Weg bis zur Hütte nicht mehr so weit, aber die Aussichten auf 

den nächsten Tag waren nicht wirklich freudvoll, denn das Gelenk war angeschwollen und ein Bluterguss 

hatte sich gebildet. Abends fragte mich meine wunderbare Frau ob sie sich den Fuss mal anschauen dürfte. 

Sie nahm den Fuss in die Hände und auf meine Frage was sie denn machen wolle gab sie nur ein “Nichts” zur 

Antwort. Ich war verdutzt aber machte mit, denn nach kurzer Zeit empfand ich im Fuss ein wohltuendes 

entspannendes Gefühl, was sehr angenehm war. Sie hielt einfach die Hände am Fuss und das “Nichts” 

wirkte irgendwie. Nach ein paar Minuten hatte der Schmerz zu einem grossen Teil nachgelassen was mich 

enorm freute und gleichzeitig konnte ich es nicht wirklich einordnen. Am nächsten Morgen hatte sich auch 

der Bluterguss zum grössten Teil zurückgebildet, das Fussgelenk liess es zu meiner grossen Freude zu dass 

wir unsere Bergtour ohne Schmerzen fortsetzen konnten. Dieses Erlebnis des “Nichts” war für mich der 

Zugang zu der Welt der Quanten Energetik®, einer wunderbaren Möglichkeit unser eigenes schöpferische 

Potential zu entwickeln und für uns und unsere Mitmenschen zugänglich und erklärbar zu machen.

Man sieht nur mit dem He�en gut das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

In den letzten Jahren habe ich dadurch so viel Wunderbares und Herzbewegendes erleben dürfen, dass ich 

nur jedem Menschen wünschen kann, sich diesem “Nichts” ebenfalls in seinem Leben zu öffnen. Ich durfte 

erleben dass mein Intellekt nur eine sehr beschränkte Vorstellung hatte von all dessen was in allen 

Lebensaspekten möglich ist, sobald wir uns mit Freude und Vertrauen auf den Weg machen Neues in uns zu 

entdecken das nur darauf wartet uns zu helfen. 

EMPFEHLUNG:



Andrea Stachel-Horath,
Studen

Schmerzen in Armen, Rücken sind weg!

Durch ein Zeitungsinserat bin ich zusammen mit einer Freundin auf das “Quantenheilen” gestossen. Wir 

beschlossen da einfach mal hinzugehen. Ich nahm mir an diesem Abend vor, so viel an Informationen 

mitzunehmen wie ich konnte. Ich hörte mir dann den Vortrag von Isabelle Schumacher an und entschied 

mich dazu, mich sofort zu melden, wenn sie Freiwillige sucht. Ich war an diesem Abend nicht wegen eines 

Problems dort, denn ich wollte einfach wissen was das “Quantenheilen” eigentlich ist. Ich habe mich dann 

gemeldet und konnte an dem Abend eine Quantenwelle am eigenen Körper spüren und war begeistert 

davon.

Ich hatte damals vor sieben Jahren einen schweren Motorradunfall und hatte beide Arme und das 

Schulterkugelgelenk gebrochen.

Ich hatte immer Schmerzen in den Armen und im Rücken, aber es war aushaltbar, da man sich ja 

irgendwann daran gewöhnt und sich damit abfindet. Nach ca. 3 Quantenwellen waren meine Schmerzen 

(Tätsch wäg!), also einfach verschwunden und das bis heute.

Ich bin begeistert und besuche seither auch Kurse zu diesem Thema, unter anderem auch “Quantenheilen” 

bei Isabelle Schumacher. Auf jeden Fall kann ich es nur allen weiterempfehlen, auch für die eigene Familie 

und Kinder, es ist sehr einfach anzuwenden und bringt grosse Resultate.

EMPFEHLUNG:



Marinus Karman,
Bern

Trotz Diagnose Arthrose - endlich schmerzfrei!

Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit, um endlich meine Schmerzen loszuwerden. Die 

Blutuntersuchungen beim Arzt waren normal, wie schon die letzen 10 Jahre (gehe so alle 2-3 Jahre zur 

Untersuchung). Ich hatte trotzdem seit mehreren Jahren überall im Körper Schmerzen und dazu kamen in 

den letzten 6 Monaten, starke Schmerzen im linken, grossen Zehen. Es wurden dann Röntgenbilder 

gemacht und festgestellt, dass alles voller Arthrose war.

Ich habe mich dann spontan für einen Erlebnisabend in Stettlen BE, bei Isabelle Schumacher angemeldet. 

Die Behandlung war der Wahnsinn, ich war fast alle meine Schmerzen los an diesem Abend.

Ab Abend habe ich vor lauter Freude geweint und ich geniesse seither jeden einzelnen Tag noch mehr. Ich 

war begeistert davon und wollte unbedingt mehr darüber erfahren, also habe ich mich für das Seminar 

Quantenheilung angemeldet und ich bin so froh, dass ich dabei war.

Die vielen eindrücklichen und schönen Erlebnisse, sind für mich wahre Wunder und haben mich sehr 

beeindruckt.

Ich wende diese Methode nun selber an und bin wieder sehr positiv und optimistisch eingestellt. Zudem 

habe ich wieder vermehrt schöne Begegnungen in meinem Leben, die ich vorher gar nicht mehr richtig 

wahrgenommen habe.

Ich habe mich dazu entschieden, meinen schweren Rucksack abzulegen und das Leben wieder frei zu 

geniessen. 

Ich wende die Quantenheilung jeden Tag an, um gesund, positiv und freundlich durchs Leben zu gehen. Ich 

bin begeistert von Dir liebe Isabelle, von deinem Enthusiasmus und deiner Hingabe mit diesem 

wundervollen Thema, vielen Dank!

EMPFEHLUNG:



Natürlich. Die Heilkraft des Herzens ist bereits in jedem von uns angelegt- auch in Dir!

Es handelt sich dabei um eine ganzheitliche Heilkunst. Sie basiert auf Licht, Information und Resonanz. 

Durch die direkte Verbindung zu unserer Herzenskraft, befreien wir uns von Disharmonien, 

Beschränkungen, Blockaden und einschränkenden Mustern. Wir wandeln Disharmonie in Harmonie und 

erklingen wieder in unserer inneren Vollkommenheit.

Wie entstehen Krankheiten und unbefriedigende Lebenssituationen?

Wenn wir über einen längeren Zeitraum zu fest im Aussen fokussiert sind und dabei unser Innenleben, 

unsere Seele vernachlässigen, dann entstehen disharmonische Zustände. Kennst Du den Spruch: Es ist ein 

Geben und Nehmen? Bestimmt. Nun was damit gemeint ist, ist eigentlich ganz einfach. Nur wer sich selber 

wertschätzt, pflegt und sich auch Ruhezeiten gönnt, kann im Aussen Geben bzw. Leistung erbringen.

Disharmonische Schwingungsmuster zeigen sich oft in Form von:

• Unwohlsein, Schmerzen, Ängsten, Problemen, etc.
• Im körperlichen Bereich zum Beispiel, als Kopf- oder Rückenschmerzen, Muskelverspannungen      
   oder Bauchschmerzen.

• Auf der emotionalen und geistigen Ebene als Konzentrationsstörungen, Ängstlichkeit, ein    
  vermindertes Selbstwertgefühl oder auch Sorgen und Probleme im Alltag, sowie finanzielle

  Schwierigkeiten.

Somit lässt sich sagen, Disharmonie kann sich auf allen Ebenen zeigen.

Mit der Transformationsmethode Quanten Energetik®, können diese Disharmonien oft in wenigen Minuten 

wieder zurück in die Harmonie geführt werden. So darf sich der gesamte Energiefluss wieder ausgleichen 

und unser Leben wird auf natürliche Art und Weise wieder in stimmige und harmonische Bahnen gelenkt. 

Die Selbstheilungskräfte werde angestossen und somit kommt das gesamte Schwingungssystem von 

Menschen, Tieren oder von Räumen und Systemen wieder in Einklang – Ganzheitlichkeit und Heilung im 

besten Sinne.

Gesundheit, Harmonie und Lebensfreude sind eine Frage des Energieflusses.

Die Quanten Energetik® muss nicht erlernt werden, Du darfst den Zugang der Verbindung wieder 

entdecken!

Ist Heilung für jeden möglich?

Wenn wir in Harmonie sind, ist unser Leben im 
Fluss und wir fühlen uns lebendig und vital.



Die praxisorientierte Seminarreihe Quantenheilung mit Isabelle Schumacher ist für alle Menschen geeignet, die an 

den Themen der Selbsterfahrung, der Selbstheilung sowie der Bewusstseinserweiterung interessiert und bereit sind, 

neuartige sowie selbstverantwortliche Wege zu beschreiten. Die Quantenheilung ist eine naturwissenschaftlich 

fundierte Methode und sie ermöglicht dir, neue Wege zu gehen, verbunden mit mehr Verantwortung und 

Selbstbestimmung für das eigene Leben. Vitalität, Lebensfreude, Glück, Heilung sowie Bewusstheit stehen in 

direktem Zusammenhang mit der Qualität der Lichtquanten (Biophotonen) in deinem Körper. Je höher die 

Konzentration und der Ordnungsgrad bzw. die Harmonie an strahlendem Licht in deinem Körper ist, desto schöner 

ist das Leben und desto gesünder bist du.

Die von Isabelle Schumacher vermittelte und einfach zu erlernende Methode der Quantenheilung mobilisiert deine 

Selbstheilungskräfte. Sie hilft dir, dich selber und andere besser wahrzunehmen. Durch die praktische Anwendung 

dieser Technik, schaltest du deine innere Lichtquanten-Lampe ein und dadurch werden Körper, Geist und Seele

mit wohliger Wärme und strahlendem Licht durchflutet! Du kannst ein tiefes Gefühl des Glücks und des Friedens in 

dir erleben. Isabelle Schumacher generiert in ihren Seminaren und Workshops ein lichtvolles und heilendes 

Energiefeld, in dem die individuelle Selbsterfahrung, die Aktivierung der Selbstheilungskräfte sowie die Entfaltung 

des Bewusstseins zu einer wundervollen persönlichen Erfahrung werden.

Mehr Informationen unter:  info@isabelle-schumacher.ch

Seminarreihe Quantenheilung

Diesen erstrebenswerten
Zustand kannst du jederzeit mit 

der Quantenheilung erreichen.



f
www.isabelle-schumacher.ch   I   info@isabelle-schumacher.ch

• Du entdeckst eine neue Möglichkeit, wie Du noch schneller und einfacher
    aus dem Stressmodus aussteigen kannst

• Du hast ein Tool zur Hand, das Dir ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht
• Du kannst körperliche und psychische Thematiken verändern und sogar auflösen
• Du erhältst den Schlüssel dazu, in deinem Leben harmonische und wohlwollende Beziehungen
   aller Art zu geniessen

• Du kreierst Dir dein Leben im Vertrauen und erreichst dadurch finanzielle Harmonie, 
   alles darf im Fluss sein

Dein Nutzen: 

Alle Daten zu den Seminaren und Vorträgen findest Du auf unserer

Homepage: www.isabelle-schumacher.ch

oder melde Dich via E-Mail oder telefonisch bei uns: info@isabelle-schumacher.ch / 079 679 49 15

Diese von Isabelle Schumacher gesprochene CD richtet sich an Menschen, 

die ihre Heilkraft des Herzens entdecken und entfalten wollen. Die Herzkraft 

ist die stärkste und intelligenteste Kraft, die wir Menschen besitzen und sie 

verbindet uns mit der grössten Kraft im Universum, der Liebe und dem 

Licht! Die Entfaltung deiner Heilkräfte aus deinem Herzen heraus, 

ermöglicht dir jedes Problem, jede Sorge zu lösen sowie jede physische und 

psychische Disharmonie aufzulösen und zu heilen. Es ist ein Weg zur 

Bewusstheit, zum glücklich Sein, in Fülle zu leben und zum spirituellen 

Erwachen.

Isabelle Schumacher   I   Schulstrasse 1   I    5525 Fischbach-Göslikon 
Tel: +41 (0)79 679 49 15   I   

Ausgleich GmbH Ausbildungszentrum für Lebensfreude, Glück und Heilung


