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Kurzfassung 
 

Von Dr.oec. Katharina Friedrich, autorisierte Anwenderin 
 

   
Verbinde Himmel und Erde, das Göttliche mit dem Irdischem 

 

 
Geschichtlicher Rückblick 
 
Mit der  „2 PUNKTE-METHODE", in Hawaii „Kahi-magische 
Berührung" genannt, kam  ich im Jahre 2000 am Strand von 
Pomorie an der Schwarzmeerküste Bulgariens gelegen, erstmalig in 
Berührung. Deren Einfachheit, Leichtigkeit und sofortige 
Wirksamkeit beeindruckte mich stark und ich befasste mich 
intensiver mit deren naturwissenschaftlichen Hintergrund. Wollte 
verstehen und begreifen, was da im Bioinformationsfeld eines 
Wesens vonstatten geht.   In der praktischen Arbeit mit dieser 
Methode, erkannte ich neben den vielen Vorteilen, zunehmend auch 
deren Grenzen. Seit 2003 verknüpfe ich sie mit den mentalen 
Russischen  und Bulgarischen Heilmethoden, mit denen es möglich 
ist, ganze Organe zu regenerieren , ja neu entstehen zu lassen. Das 
Ergebnis ist das Konzept und die Methode „Quantenharmonie®“. 
 
In Deutschland und Westeuropa wurde die 2-Punkt-Methode durch 
Dr. Frank Kinslow („QE-Quantenentrainment“) und Dr. Richard 
Bartlett („Matrix Energetics“) bekannt.  
 
2-Punkte-Methode heißt sie, weil man physisch mit seinen Händen, 
vor allem aber mit seiner Intention, zwei diagonal entgegen 
gesetzte Punkte am Körper bzw. im Energiefeld miteinander 
verbindet. Somit ein Energiepotenzial erzeugt wird, in dem 
Bewegung möglich ist. Die „Gravitonen“ (Burkhard Heim) erzeugen 
ein für uns wahrnehmbares Feld in Form von Druck, Zug, Wärme, 
Kälte oder Kribbeln. Das ist der quantitative Aspekt.  In diesen gilt 
es die Information, das Ziel, in sinnvollster Ausprägung 
hineinzustellen. 
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Der erste Punkt ankert das „Problem, die Herausforderung", der 
zweite Punkt die „Lösung, das Ziel".  
 
Datenschutz gewährleistet 
 
Das Schöne daran ist, dass der Fokus nicht auf das Problem, 
sondern auf das Heil-Sein, die NORM, des kosmischen Bewusstseins 
gelegt wird. Dabei braucht der Behandelnde, der Sender, gar nicht 
zu wissen, welcher Art das Problem beim Klienten – dem 
Empfänger, ist. Es reicht, wenn derjenige, der behandelt wird, 
daran denkt. Er benennt die Belastungsstärke oder es wird 
kinesiologisch getestet. 
 
Nutzen 
 
 Die Lösung geschieht auf vielen Ebenen, so wie auch die 

 Behandlung bei verschiedensten Problemen, körperlichen oder 
 seelischen Blockaden oder der 
  

 Lösung von Lebensthemen angewendet werden kann.  
 

 Mit dieser Technik können wir auch Bewusstseinsinhalte und 
 Ressourcen, die für einen förderlich sind, „einspeichern" und 
 Potentiale freisetzen. 
 
Methode 
Mit der Konzentrationstechnik, verbunden mit Herzenswärme, 
erzeugt der Behandelnde durch seine Konzentration (der Aufmerk-
samkeit folgt die Energie) einen Aktivitätsstrom zwischen den 
Feldern der Materie, der Energie, dem Informationsfeld und dem 
Kosmos. Dieser Aktivitätsstrom, erklärt in der Feldtheorie von 
Burkhard Heim, steuert den Umschwung vom Welle- zum Teilchen-
Charakter und ordnet damit die Teilchen neu, entsprechend 
unserem natürlichen Hologramm, der Blaupause. 
 
Signalanzeige 
Das Charakteristische an dieser Methode ist die „Welle", 
gewissermaßen ein Schwanken des Körpers, das oft entsteht, als 
eine spürbare Reaktion auf die Initiierung des Heilungsprozesses, 
und das ist sehr angenehm.  
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Empfindungen dabei 
 
Die 2-Punkte-Methode ist eine sehr schöne und liebevolle Art, mit 
sich und seinen Mitmenschen umzugehen, ist leicht zu verinner-
lichen und kann von jedermann/-frau praktiziert werden. Je nach 
dem auf welche Körperpunkte sich konzentriert wird oder diese 
auch leicht drückt, können die verschiedensten Herausforderungen 
angegangen werden. Eine der wichtigsten sind vier Schockpunkte, 
mit denen im Notfall aber auch rückwirkend die „Dellen“ in unserer 
Psyche  – wissenschaftlich die energo-informativen Punkte im 
Informationsfeld - wieder ausgebeult werden können. Das alles 
geht schnell und schmerzlos. Die Wirkung wird sie nach der ersten 
eigenen Erfahrung begeistern. 
 
Sie kann auch mit anderen Behandlungsmethoden kombiniert 
werden. Sie ist ein Werkzeug, das leicht zu erlernen ist – je mehr 
man es anwendet, desto größer der Effekt, und das allgemeine 
Lebensgefühl steigt ebenfalls spürbar an. 
 
Diese Methode dient dem unterbewußten „Erkennen“ und vor allem 
ordnen von eigenen und fremden Energien.  Wir stehen dann nicht 
mehr neben uns , sondern in uns. Sind nicht mehr „Außer mir“ , 
sondern in mir. 
 
2, 1 oder 0-Punkte? 
 
Da der Mensch sich maximal auf 2-Punkte gleichzeitig konzen-
trieren kann, ist es auch möglich, sich auf weniger als zwei zu kon-
zentrieren. Bei einem Punkt ist es wie bei einer Punktantenne, bei 0 
das Absolute, die Ruhe. Mit etwas Übung ist das in unseren 
Seminaren erlernbar. 
 
Ich hoffe, Ihnen diese Methode etwas Näher gebracht zu haben und 
würde mich freuen, sie mit Ihnen zusammen, in den 
verschiedensten Varianten, im Seminar zu praktizieren. 
 
Mit Herz-Licht-Grüßen 
 
Dr. oec. Katharina Friedrich 

Wiesbaden, den 11. Juli 2012 


