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                                    EINSICHTEN

Einleitung

wer hätte ahnen können, welche Auswirkungen der Anruf meines lieben Freundes Peter König haben sollte, der im Oktober 2003  anrief und mich mit der Quantenmedizin in Berührung bringen sollte. Vorbei mit der Beschaulichkeit, des Genießens der Ruhe und Stille eines Lebens in der Abgeschiedenheit mitten in den Weinbergen des Piemont.
 
Die wunderbaren Erfolge die ich durch die Behandlung mit der Quantenmedizin an vielen Menschen erlebt habe, die ich auf meinen Vortragsreisen in Deutschland Österreich und der Schweiz mit dieser sanften Medizin des 21. Jahrhunderts theoretisch und praktisch vertraut machen durfte, ließen in mir ein tiefes Bedürfnis entstehen, möglichst den Rest der Welt  zu erreichen, um mit dazu beizutragen, diese neue Medizin weiterzuverbreiten. Ich hörte auf die leise Stimme in mir, die meine Aufmerksamkeit immer eindringlicher auf die Möglichkeit der schriftlichen Verbreitung in Form eines Buches richtete, und so möchte ich nicht nur die theoretischen Grundlagen der Quantenmedizin vermitteln, sondern auch von den unglaublichen Wirkungen eines einzigartigen universellen Quantentherapiegerätes auf Körper, Geist und Seele berichten. Wie lange ist es her, dass ich kleine Geschichten und Gedichte geschrieben , Märchen vorgelesen und in der Grundschule alle Mitschüler und Mitschülerinnen aufmerksam den Geschichten lauschten, und mit Spannung dem Ausgang entgegenfieberten. Es scheinen vergilbte Bilder zu sein, nur noch undeutlich wahrnehmbar aus einem vergangenen fast vergessenen alten Leben. 

Nach meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin habe ich 3 Jahre traditionelle chinesischen Medizin und Akupunktur erlernt, mich der klassischen Homoöpathie zugewandt, der Neuen Homöopathie nach Körbler sowie in der Suchtentwöhnung gearbeitet. Aber mein großes Anliegen war es seit Jahren, die geistigen Heilweisen und die Schulmedizin miteinander zu verbinden wie es bereits seit über 40 Jahren in England der Fall ist, wo in 1.500 Kliniken Geistheiler und Schulmediziner zusammenarbeiten. Ich beabsichtigte, ein Therapiezentrum für geistige Heilweisen und alternative Hilfen für die Ganzheit aufzubauen, und gleichzeitig Kunst und Kultur als therapeutisches Mittel zu integrieren, da sie den Menschen wieder mit der Weisheit und Kraft des Herzens verbindet aus der er schöpfen und umsetzen kann. So sollte in der tätigen Ausübung schöpferischen Schaffens der Integrations- und Heilungsprozess ebenfalls gefördert werden. Es  war und ist mir ein tiefes Bedürfnis, den Menschen erkennen zu lassen, dass das Wohlbefinden auf der geistigen, seelischen, körperlichen und sozialen Ebene von der Qualität der von uns erzeugten Gedanken, Gefühle,  Wünsche  und  natürlich letztendlich der daraus resultierenden Taten abhängig ist, wobei Faktoren wie Ernährungsfehler, Genussmittel Missbrauch, Umweltgifte, Elektrosmog, Stress, elektromagnetische Störfelder ebenso zur Beeinträchtigung unseres Wohlbefindens und damit unseres Gesundheitszustandes beitragen.  Der Körperkult, der in unserer heutigen Zeit betrieben wird, macht die Einseitigkeit deutlich, zeigt, daß die Gewichtung ausschließlich auf der äußeren Ebene liegt und daß der Pflege und Kultur des "inneren Menschen" seiner Gedanken-, Vorstellungs- und Gefühlsebene kaum Bedeutung beigemessen wird. Gedanken, Gefühle, Wünsche sind mächtige Energien und erschaffen zunächst auf den feinstofflichen Ebenen und später auf der materiellen Ebene die entsprechende Realität. Jeder Mensch ist mit Schöpferkraft ausgestattet und erschafft bewusst oder unbewusst die Welt in der er lebt. Gefühlsqualitäten wie Hass, Neid, Missgunst, Eifersucht, Intoleranz, Wut, Zorn, erschaffen Disharmonie zunächst auf den feinstofflichen Ebenen, was als Funktionsstörung wie allgemeines Unwohlsein, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen etc. wahrgenommen wird, um sich später - halten diese negativen Einwirkungen an - in körperlichen Symptomen und damit einer diagnostizierbaren Krankheit zu zeigen. Ebenso erschaffen Gefühlsqualitäten wie Liebe, Freude, Frieden, Vertrauen, Toleranz, Güte ein Leben in Harmonie und Gleichgewicht auf allen Ebenen des Menschen.

Alles was wir denken, fühlen, was wir energetisch ausstrahlen ist von Bedeutung - ist von allergrößter Bedeutung!

Eine Freundin von mir leitet eine Kunstakademie und so beschlossen wir, mit einem wirklich guten und fundierten Konzept für ein solches Therapiezentrum einen geeigneten Platz zu finden. Diesen Platz glaubte sie gefunden zu haben im Piemont, wo sie sich jährlich einmal mit ihrer Meisterklasse zu einem Workshop aufhielt. Es war ein wunderbares altes zwar schon halbverfallenes und einst sicher imposantes Weingut, doch mir behagte die dort wahrnehmbare Energie nicht und so sollte an diesem Ort - wohl auch durch weise Führung - unser Projekt sich nicht verwirklichen. Die Schönheit der lieblichen Hügellandschaft der Langhe und des Roero hatten mich jedoch verzaubert, herrliche Weine wie der Barolo, Nebbiolo, Barbera brachten die Rebstöcke dieser Landschaft hervor, auf den Hügeln erheben sich mittelalterliche Burgruinen, kleine Gassen mit eng aneinander geschmiegten Häusern laden zum Bummeln ein oder zum Verweilen in einer Trattoria, die preiswerte Speisen und Spezialitäten aus der Region anbietet. Ich fühlte mich um einige hundert Jahre zurückversetzt und vor meinem geistigen Auge öffneten sich die Tore der Burgen, die Ritter stürmten auf ihren herrlich geschmückten Pferden hinaus in die Weite der Hügel und die Burgfräulein beugten sich weit aus den Fenstern heraus und winkten mit weißen Tüchern und tränen verhangenen Augen ihren Liebsten nach. 
  
Drei Monate nach der Besichtigung des alten Weingutes fand ich ein neues Zuhause, nachdem ich mehrmals die Umgebung von Alba besucht hatte, um eine Wohnung oder ein Haus für mich zu mieten. Ich fühlte eine tiefe innere Gewissheit, dass ich hier am rechten Ort war und  zweifelte keine Sekunde daran, dass mir die Energie, die ich hier spürte, in meinem Bewusstwerdungsprozess weiterhelfen würde. Obgleich ich kaum der Sprache mächtig war, keine Menschenseele kannte und alle Brücken hinter mir abgebrochen hatte, fühlte ich, es ist gut so wie es ist. Es folgten Wochen und Monate, in denen ich das Gefühl hatte, mich mutterseelenalleine durch die Wüste zu schleppen auf der Suche nach einigen Tropfen lebensspendenden Wassers, verlassen von Gott und der Welt. All den Schmerz, all das Leid, verborgen in den tiefsten Tiefen meines Unterbewusstseins durchlebte ich nochmals mit unglaublicher Intensität. 

Meine Gebete verhallten ungehört in der Weite des Himmels, ich verzweifelte fast und glaubte oftmals, dass ich mit meiner Kraft am Ende sei, doch gleichzeitig wusste ich, dass mir genügend Energie zufließen würde, um durch diesen Transformationsprozess hindurchzugehen, und dass mir diese “Arbeit” niemand abnehmen konnte. Ich ließ mich darauf ein und war allein mit mir und meinem unsagbaren Schmerz. 
Meine ganze Kraft benötigte ich für diesen enormen Prozess, so dass ein Spaziergang von weniger als einer halten Stunde in der Natur mich bereits vollkommen kraftlos wieder in den Sessel sinken ließ. Es ging - wie alles im Leben - vorüber und ich fühlte mich mehr und mehr angefüllt mit neuer Kraft, Vertrauen in das Leben, Mitgefühl und Liebe für alles was ist, da die Auflösung tiefer seelischer Blockaden, die mich von meiner wirklichen Kraft und Macht getrennt hatten, mir den Zugang in mein wahres Potential ermöglichten.

Es mag vielleicht für den einen oder anderen der sich in einem ähnlichen Prozess befindet, hilfreich sein, diese Zeilen zu lesen und ich möchte jedem Mut machen, durch diese seelischen und/oder körperlichen Schmerzen hindurchzugehen, sie anzunehmen in dem Wissen, dass es sich um die Auflösung tief sitzender Blockaden und Ängste  handelt, die wir aus unzähligen Leben mitgebracht haben und die wir gewählt haben, nun für immer aufzulösen, um damit den Weg zu öffnen, mehr und mehr hineinzuwachsen in unsere wahre Identität, zu lernen, die Kraft und Macht unserer göttlichen Natur anzunehmen, um dann in der tiefen Erkenntnis um die Einheit allen Seins aus diesem unerschöpflichen Potential der Liebe und der Weisheit umzusetzen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und zu wirken zum Wohle für alles was ist.

Bedingt durch den immensen Energiezufluss, durch ein neues Selbstwertgefühl und größeres Selbstbewusstsein nahm ich die Menschen, den Planeten, ja alles was ist mit einem neuen erweiterten Bewusstsein war, erkannte die Sinnhaftigkeit des Lebens und eine unbeschreibliche Freude, Dankbarkeit und ein tiefer Frieden breitete sich in mir aus und mein großer Wunsch ist es, dies mit allen zu teilen.

Und so möchte ich dieses neue Leben feiern, und an dieser Stelle den Meisterinnen und Meistern, die mich in meinem Leben ein Stück begleitet haben Dank sagen für die wunderbaren Geschenke - die sicher in den erlebten Momenten des Schmerzes, der Enttäuschung, der Wut, des Verletztseins - nicht als solche erfahren wurden und doch erkenne ich aus der Distanz die Kostbarkeit dieser Erfahrungen, die mich auf dem Weg meiner Bewusstwerdung Stück für Stück weitergebracht haben. Ich erkannte, dass wir eine große Familie sind, die sich trägt und hält und die sich niemals gegeneinander wendet, auch wenn der Blick nach "Außen" es anders er(schein)en lässt. Haben wir erst einmal die Illusion der so genannten Wirklichkeit erkannt, können wir uns im vollkommenen Vertrauen dem Leben öffnen und überlassen in der untrüglichen Gewissheit, dass alles was uns begegnet hilfreich ist, uns wieder zu dem werden zu lassen was wir in Wirklichkeit sind, göttliche Wesen, ausgestattet mit der Schöpferkraft und Macht von Vater/Mutter Gott. 

Ich fühlte, dass nun etwas Neues, Schönes, Unvorhergesehenes auf mich zukommen würde, das ich mit dieser neuen Energie, dem Durchsetzungsvermögen und der Begeisterung, die ich in mir für dieses Leben fühlte weitergeben könnte und - ich musste nicht lange warten! Mein Freund Peter - dem ich an dieser Stelle tausend Dank sagen möchte - rief mich an und fragte mich, ob ich schon einmal etwas von Quantenmedizin gehört hätte. Ich hatte keine Ahnung und so schickte er mir eine Videokassette, die anlässlich eines Besuches von Dr. Heyfez in Hamburg im Rahmen einer Informationsveranstaltung "Quantenmedizin - die sanfte Medizin des 21. Jahrhundert" aufgenommen wurde. Dr. Heyfez ist Mitbegründer der Quantenmedizin und Chefarzt der Association für Quantenmedizin in Moskau. Es wurde bei dieser Gelegenheit ebenfalls ein Quantentherapiegerät  vorgestellt , so dass ich danach fasziniert und begeistert an dem ersten im Westen abgehaltenen Ausbildungskurs in Wien mit Dr. Heyfez teilgenommen habe und von dessen umfassenden Wissen sowie seinem liebenswerten Wesen beeindruckt war. Es folgten Vortragsreisen mit Informationsabenden, wobei der Theorie des ersten Teiles das Arbeiten in der Praxis im zweiten Teil folgte mit der Möglichkeit, z.B. akute Schmerzen zu behandeln, die dann nach wenigen Minuten der Behandlung verschwunden waren.  Die unglaublichen Erfolge, für die ganze Gruppe erlebbar, waren  für die Anwesenden geradezu unfassbar und ich möchte gerne die praktischen Erfahrungen weitergeben. 
 
Mein Dank gilt Dr. Heyfez und allen an der Entwicklung der Quantenmedizin Beteiligten und ich werde meine ganze Kraft einsetzen, die Menschen mit dieser wunderbaren Medizin in Berührung zu bringen. Ein wahrhaftiges Geschenk in diesem Neuen Zeitalter für jeden Einzelnen, der sich durch die Behandlung akuter/ chronischer Beschwerden oder durch die prophylaktische Anwendung wieder in harmonischem Gleichgewicht, innerer Ruhe und Zufriedenheit befindet, und damit eine neue  Lebensqualität erfährt. Die Bewusstseinsentwicklung wird auf allen Ebenen durch die Zuführung von Lichtquantenenergien auf großartige und wunderbare Weise unterstützt.
 
Die Therapieerfolge zeigen sich ebenfalls bei unseren geliebten Vierbeinern und in der Pflanzenzucht werden - wie könnte es auch anders sein - mit dieser universellen und einzigartigen Methode große Erfolge erzielt.



Entwicklung der modernen Medizin 
Philosophisch-ethische und theoretische Grundlagen der Quantenmedizin 

Es stellt sich sicher zunächst einmal einem vernünftig denkenden Menschen die Frage, warum noch eine neue Medizin? Reicht nicht etwa die moderne Privat- und Pflichtversicherungsmedizin, sowie die versicherungsfreie Medizin aus? Gibt es zuwenig Medikamente? Entwickelt sich nicht etwa die moderne Chirurgie in einem unerhörten Tempo und überrascht uns mit ihren Erfolgen? 
Das Gen-Engineering, die Biotechnologie, die Pharmazeutik? In den letzten Jahrzehnten verwandelte sich die Medizin in eine Summe von Technologien, die die kühnsten Erwartungen aller Wissenschaftler und Visionäre übertraf. Herzverpflanzungen und Verpflanzungen anderer Organe sind zur Routine geworden, der genetische Code ist geknackt, klonen ist möglich geworden, die Operationen werden immer raffinierter, die Technik  wird ständig verbessert. Was hat dies aber alles den Menschen wirklich gebracht, sind sie gesünder, sind sie glücklicher geworden? Hat das Entwicklungsniveau der modernen Medizin den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden des Einzelnen in Richtung Gesundheit und Wohlbefinden bestimmt? Die Antwort ist ein klares NEIN, die Menschen in den westlichen Industrienationen leben zwar länger, aber um welchen Preis?
Chronische Erkrankungen sowie degenerative Erkrankungen nehmen zu, Herz-Kreislauferkrankungen Allergieprobleme, Stoffwechselerkrankungen etc. gehören zum medizinischen Alltag. Die Entwicklung immer neuer Medikamente mit ihren ja hinreichend bekannten Nebenwirkungen überfluten den Markt und dienen ausschließlich der Profitgier der Pharmaindustrie.

Die moderne Medizin steckt in einer tiefen Krise, ist festgefahren in einer Sackgasse, aus der es nur einen Ausweg gibt: radikales Umdenken bzw. Überschreiten selbst gesetzter Grenzen materialistischer Betrachtungsweise des Lebens hin zu einer ganzheitlichen neuen Sichtweise, dass der Kosmos, unsere Welt, der Mensch und alles was ist nichts anderes ist als Schwingung und diese Licht - Schwingung - unser Ursprung  - ist göttliche Liebe und Weisheit, die das Universum zusammenhält. Sollten die Ärzte sich dem neuen Paradigma verschließen, dürfen sie offenen Auges zusehen, wie die Schulmedizin vollkommen zusammenbricht. 

Ärzte sollten Heiler sein, sie haben einen Eid geschworen. Traditionell waren Ärzte Denker und Philosophen. Erst seit kurzem müssen sie vorverdaute Informationen lernen, die auf einem unvollständigen Welt- und damit Menschenbild beruhen, das den Körper als eine Maschine betrachtet, zusammengesetzt aus einzelnen Teilen, wobei fast jeder nicht mehr funktionierende Teil heute bereits beliebig ausgetauscht werden kann.

Wie weit ist das alles davon entfernt, wovon einst Hyppokrates, Avicenna, Vesalius,  Nostradamus, Galen und andere Väter der Medizin sprachen.

Der große Arzt und Philosoph, Paracelsus (1493-1541) proklamierte schon im Mittelalter für unsere Jetztzeit höchst aktuelle Erkenntnisse, wenn er sagte: “In jedem Ding tritt deutlich dreierlei in Erkenntnis: der Corpus (Körper), der Spirit (Geist) und die Anima (Seele)” Er lebte zu einer Zeit, in der die Menschen glaubten, Krankheiten seien eine von Gott geschickte Strafe oder Prüfung. Paracelsus selbst war da ganz anderer Ansicht. Er erkannte, dass Krankheiten aus einer seelisch-geistigen Fehlhaltung und aus Verstößen gegen die Naturgesetzte entstehen. Er war durch und durch Ganzheitsmediziner. Niemals behandelte er den Körper allein, sondern immer gleichzeitig Seele und Geist. Sein Ziel war es, die Harmonie von Körper, Seele und Geist untereinander und mit der ganzen Schöpfung zu erlangen. Er wusste auch, dass ein einziger falscher Gedanke krankmachen konnte. Er sagte z.B. die Pest könne sich allein aus dem Grund ausbreiten, weil die Seelen der Menschen vergiftet wären. 

"Drei Arzneien hat ein Arzt: Wort, Feuer und Messer.... vor allem muss die Seele eines Kranken durch das Wort geheilt werden und erst dann ist nötigenfalls Feuer (Arznei) und Messer einzusetzen"... lasst Essen eure Arznei und Erde und Sonne eure Ärzte sein" sagte Hyppokrates.

"Als Heilkunst ist nur das anzuerkennen, was naturnah für den Körper eines Kranken ist ... Gift und Messer, die von einem Arzt in Ermangelung anderer Mittel gebraucht werden, können den Kranken viel kosten" meinte auch Paracelsus.

Warum aber machte die moderne Medizin die Ausnahmemittel zu konventionellen Mitteln? Weil sie die massenweise und standardmäßigen Anwendungen sicherstellt und dadurch wirtschaftlich sind.

Wo liegen die Quellen der Krise der modernen Medizin? Die Ärzte wissen nicht, warum Menschen krank werden und daher wissen sie auch nicht, gegen was, mit was und wie sie kuriert werden können. 
Die symptomatische Behandlung führt aufgrund der bekannten Nebenwirkungen der chemischen Arzneimittel zu chronischen Krankheitszuständen, einer zwar verlängerten Lebenserwartung aber mit der Folge der Invalidisierung des Menschen. Lebten vor 20 Jahren in unseren Alten- und Seniorenheimen überwiegend mehr oder weniger gesunde alte Menschen, die dort die entsprechende Versorgung erhielten, haben wir heute eine überwiegende Belegung der Altenheime mit Menschen, die zu Pflegefällen therapiert wurden.
Die WHO registriert offiziell 30.000 Krankheiten, an denen jeder auf dieser Erde erkranken kann. Jährlich kommen 30 - 40 Krankheiten hinzu, wobei bei genauer Betrachtungsweise der Situation klar wird, dass es sich hier nicht um neue Krankheiten handelt, sondern um neue Formen von längst bekannten pathologischen Zuständen. 

Nehmen wir als klassisches Beispiel die Hepatitis oder Gelbsucht. 

Im Jahre 1980 waren zwei Formen der Virenhepatitis bekannt: Hepatitis A und Hepatitis B. 

Hepatitis A konnte übertragen werden entweder fäkooral  d.h. durch infizierte Nahrung bzw. Wasser oder beim direkten Kontakt mit einem Kranken, wenn elementare Regeln der persönlichen Hygiene nicht eingehalten wurden.

Hepatitis B die sog. "Serum"Hepatitis wurde übertragen durch infiziertes Blut bei Bluttransfusionen, durch die Verwendung von infizierten Instrumenten für medizinische Handhabungen sowie kosmetische Prozeduren. Sie konnte auch durch Geschlechtsverkehr übertragen werden, dann allerdings gilt die Erkrankung als sehr gefährlich, weil im Blut des Kranken quasi eine Markersubstanz in Form eines Virenpartikel verblieb: ein HBS-Antigen.

Bis heute gibt es keine wirkungsvollen Antivirenmittel, die Erkrankung verlief in der Regel nicht allzu schwer und die Behandlung lief hinaus auf die Senkung des Intoxikationsgrades durch leberunterstützende Maßnahmen und Einhaltung einer entsprechenden Diät.

Aber wie sieht es heute aus? 

Mittlerweile registriert die moderne Medizin schon 5 Arten von Virenhepatitis, Hepatitis A, B, C, D, E 

Hepatitis C führt in 75-80%  zu Leberzirrhose oder Krebs
Hepatitis D endet mit einem so kläglichen Resultat von 100%
Hepatitis E  hier erleben die Patienten selbst Zirrhose oder Krebs nicht, da sie schon im Zuge der Entwicklung des Hepatitis im hepatischen Koma sterben. Hepatitis F  wurde bisher nur an Leichen entdeckt. 

Aber alle diese neuen Arten der Hepatitis stellen im wahrsten Sinne keine neuen Erkrankungen dar, sondern diese sind nichts anderes als neue Formen einer schon bekannten Krankheit. Es ist eben das alte bekannte Virus, das uns sein neues noch schrecklicheres Gesicht zeigt.  

Was zwang das Virus zu mutieren, sich zu verändern, neue schrecklichere Symptome zu verursachen?

Es ist allgemein bekannt, dass als ein Nebeneffekt bei der Einnahme von Antibiotika über längere Zeit  eine Dysbakteriose entsteht, d.h. eine Störung der normalen qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Mikroflora des Darmes und als eines der ersten Symptome der Dysbakteriose zeigt sich ein pilzartiger Infekt, die sog. Mykose, konkreter noch die Kandidamykose. Um nun die Entwicklung des Pilzbefalls aufzuhalten, wird dem Kranken eine Antibiotikakur verordnet, wobei die moderne Medizin den Pilzbefall im Hautbereich mit einer Salbe behandelt, die ein Hormon enthält. Dieses Hormon bleibt jedoch nicht nur auf der Haut sondern wird allmählich, langsam und unauffällig aber stetig vom Blut resorbiert. Es gibt nun ein Organ im menschlichen Körper, die Nebennierenrinde., die für die Produktion von entzündungshemmenden Hormonen zuständig ist sowie für Hormone, die das Immunsystem im Zustand der ständigen Kampfbereitschaft hält, der  Stresshormone. Würden also die durch die Nebennierenrinde zu produzierenden Hormone in die Blutbahn von außen gelangen, würde die Nebennierenrinde dann trotzdem Hormone produzieren? Nein, das tut sie nicht, warum auch, da doch genügend Hormone im Blut vorhanden sind!

Wie sicher bekannt ist, tragen die Pilzkrankheiten einen chronischen lange andauernden und rezidivierenden sich wiederholenden Charakter. Hinzu kommt, dass man die hormonhaltigen Salben sehr lange anwenden muss, umso mehr, da immer wieder Antibiotika verordnet werden und die Dysbakteriose immer wieder akut wird. Also werden die Hormone innerhalb einer längeren Zeit von der Haut in das Blut des Kranken resorbiert mit welchem Resultat? Die Nebennierenrinde produziert keine Hormone mehr mit der Folge, dass sich der Tonus des Immunsystems stark senkt. Mit einem schwachen Immunsystem wird man leicht Opfer von Bakterien und Viren - und wieder werden Antibiotika verordnet und wieder attackiert die Dysbakteriose - der Verlauf der Pilzinfektion verschärft sich - es wird eine hormonhaltige Salbe verordnet, die Hormone werden durch die Haut ins Blut resorbiert - die Nebennierenrinde wird in noch höherem Masse unterdrückt - das Immunsystem wird  schwächer und schwächer - ein circulus vitiosus. 

Die ständige Verabreichung von Antibiotika hat dazu geführt - wie auch an dem vorgenannten Beispiel der Hepatitis verdeutlicht - dass die Krankheitserreger immer virulenter werden und kaum jemand beachtet, dass die Bakterien zwar abgetötet werden, aber die Bakterienleichen setzen Zerfallsstoffe frei, die giftiger als Arsen und Zyankali sind. Dadurch entstehen Leberbelastungen, Allergien, Juckreiz, Hautekzeme, Augenerkrankungen, chronische Müdigkeit, Pyogene (hormonartige Proteine) die Fieber erzeugen, Phenole zerstören die für die Abwehr wichtigen Leukozyten (Blutabwehrzellen). Ebenso versagen wichtige Enzymfunktionen, was zu Verdauungsstörungen, Energielosigkeit, Polypenbildung u.v.a. führt.   
 
Wenn Ärzte behaupten, dass die Menschen noch nie die Ursache von Erkrankungen wussten, dann zeugt dies ganz eindeutig von Unwissenheit, denn mindestens zweimal in der Geschichte der Menschheit wurde eine Antwort auf die Frage nach der Entstehung von Krankheit gegeben, zum einen von den alten chinesischen Ärzten und Philosophen vor fast 6000 Jahren sowie den Vätern der Quantenphysik Anfang des 20. Jahrhunderts. 



Altchinesische Medizin und Quantenphysik

Da ich schon immer fühlte und intuitiv wusste, dass der Mensch mehr ist als der physische Körper mit seinen fünf Sinnen habe ich mich besonders zur energetischen Medizin  u.a. der Homöopathie und der trad. chinesischen  Medizin und Akupunktur hingezogen gefühlt und in letzterer eine dreijährige Ausbildung absolviert. Welch eine Bereicherung und Erweiterung meines Welt- und Menschenbildes! Ein Dank an diese großartigen Ärzte und Philosophen, die über tiefes Wissen , Weisheit  und Einsicht verfügten.

Aus dem Tao, dem göttlichen Prinzip, dem Himmlischen, sind zwei Urkräfte entstanden, die sich als Yang und Yin manifestieren, die das Leben, das Sein aller Lebewesen, Pflanzen und Mineralien bedeuten und ohne die das Leben nicht möglich wäre. Diese zwei Kräfte Yin und Yang bedingen den Makrokosmos und den in diesem Makrokosmos lebenden Mikrokosmos, den Menschen. Sie bilden uns zum Einzelwesen - zum Individuum. Der taoistischen Philosophie von Yin und Yang liegt eine Form des Denkens zugrunde, die sich vom westlichen analytischen Denken unterscheidet. Man könnte es ein geistiges Betrachten der Welt nennen, das darauf gerichtet ist, das Miteinander der Dinge zu begreifen, die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Phänomenen des Lebens zu erkennen und ihren Sinn zu verstehen. Ein Kennzeichen dieses Denkens ist seine breite Perspektive, die es ermöglicht, die verschiedenen Ebenen von Mensch und Natur - die geistigen, seelischen und materiellen Ebenen - gleichzeitig in Betracht zu ziehen und in Harmonie mit den gewonnenen Erkenntnissen zu handeln. Eine Weltanschauung, in der Mensch und Natur nicht getrennt sind, in der Philosophie und Religion, Psychologie und Medizin, Lebensweisheit und Lebensführung Hand in Hand gehen und in der ein ganzheitliches Verständnis von Mensch und Umwelt, Gesundheit und Krankheit, Körper und Geist existiert.  Eine Trennung in eine stoffliche und eine nichtstoffliche Welt bestand nicht, zumindest nicht in unserem Sinne. Wie in allen wenig technologisch geschützten Kulturen hatten diese Menschen Angst und großen Respekt vor den Naturkräften, vor der Dürre bringenden Hitze des Sommers, vor dem Taifun, vor der Flutwelle, vor dem Zorn der Götter im Donner. Es galt, Schutzgeister anzurufen und die Dämonen günstig zu stimmen. Erde und Feuer und Himmel und Wasser waren Gottheiten, auf deren Zeichen man achten musste, wollte man überleben.

Die Menschen begannen zu beobachten und Erfahrungen zu sammeln, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Sie beobachteten die Zyklen des Lebens, den Lauf der Gestirne, den Wetterwechsel und die Himmelsrichtungen, sie beobachteten die Naturphänomene in engem Zusammenhang mit dem Menschen, mit seinen Gefühlen und Denkweisen, mit seinen Träumen und mit seinen Krankheiten.  

Der Begriff Energie bildet das Grundgerüst, das Grundprinzip der klassischen trad. chin. Akupunktur, sei es die Energie im menschlichen Organismus, die sog. essentielle Energie oder Lebensenergie, sei es die Energie der den Menschen umgebenden Außenwelt, die sog. kosmische Energie, die Energie, die sich in der Nahrung befindet, die Energie, die psychisch den Organismus beeinflusst (Trauer, Angst, Sorgen, Grübeln, Wut, Zorn etc.) , oder die Abwehrenergie.  Befindet sich der Mensch im Einklang mit sich und seiner Umwelt so erfährt er ein Gefühl von Wohlbefinden und Harmonie. 

Entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Grundenergien Yin und Yang so erfährt das Individuum Störung und zwar zunächst in den unseren Gefühlsorganen nicht wahrnehmbaren feinstofflichen Ebenen den informations-energetischen Strukturen, denn der Mensch wird als einheitliches energetisches "Modul" verstanden, bestehend aus der Körper-, der Energie - sowie der Informationsebene.

Die Aufgabe der beiden feinstofflichen Ebenen besteht darin, einen ständigen informations-energetischen Austausch zwischen dem Menschen (Subjekt) sowie dem Kosmos (Objekt) zu gewährleisteten. Entsprechend dieser Philosophie hielten die chinesischen Weisen es für eine unbestreitbare Wahrheit, dass Leben und Tod eines Menschen, seine Gesundheit und Krankheit nur als letztes auf der körperlichen Ebene erfahren wird, in erster Linie seien die Symptome vom Vorhandensein und der Qualität des informations-energetischen Austausches abhängig. Ist das so, dann steht der Ausbruch einer Krankheit in erster Linie im Zusammenhang mit dem Eindringen eines immateriellen (eines feld-, wellen- oder eines elektromagnetischen) Faktors in Zusammenhang, wobei zunächst die informations-energetische Ebene betroffen ist. Es kommt zuerst zu Funktionsstörungen, die bei fortdauernder länger anhaltender endogener (innerer) oder exogener (äußerer) pathologischer Energien sodann auf der körperlichen Ebene als diagnostizierbare Krankheit sichtbar werden. 

Es sollten immer wieder prophylaktische Maßnahmen vorgenommen werden, um Störungen des informations-energetischen Subjekt-Objekt-Austausches zu verhindern  und Feldstrukturen des Körpers gegen deren Beschädigung durch aggressive fremdartige Faktoren zu schützen. Drang trotz aller vorbeugenden Maßnahmen die pathogene Energie in den physischen Körper ein, so konnte dem Kranken die Gesundheit nicht wiedergegeben werden, es war nur möglich, ihm zu helfen, seine Leiden zu lindern.

Als heilend vorbeugende Maßnahmen wurden von den Chinesen eingesetzt:  Kräuter-Mineralien-Therapie, der Tsigun-Massage, Akupunktur, Moxibustion mit Beifußzigarren an bestimmten Punkten, Diätetik, Bäder, Gymnastik und sonstige naturnahe körperfreundliche Mittel. 

Die chinesischen Ärzte entwickelten aufgrund von Beobachtungen ein wunderbares System, um Beschädigungen der informations-energetischen Strukturen des Körpers zu diagnostizieren, dazu gehören u.a. die Pulsdiagnose, wobei sie ungefähr 200 unterschiedliche Pulsarten kennen, die Zungendiagnose und ganz wichtig, sie maßen den Emotions- und Verhaltensreaktionen des Kranken ebenfalls eine große Bedeutung bei:

"Wer öfter in Zorn, Wut und Erregung gerät, der an Leberkrankheiten leidet und Steine in der Gallenblase trägt, 

"Wer trauert unmäßig, der an Magenkrankheiten an Bauchspeicheldrüsen-Krankheit und an Zuckerkrankheit leidet,

"Wer Angst empfindet, der an Krankheiten der Wirbelsäule, Knochen, Gelenke, Haare, Ohren, Nieren und Geschlechtsorgane leidet, 

"Unmäßige Freude sowie die oft sich wiederholenden, lauten und die Seele erschütternden Gelächterausbrüche führen zum Herzschaden, 

"Wer sich immer trübe und hoffnungslose Gedanken macht, der schädigt seine Luftwege, Lungen und Haut, 

"Wer von Widersprüchen zerrissen wird, der vergiftet sein Blut und macht Gefäße kaputt, usw. 

Aber auch Witterungseinflüsse, wie Hitze, Kälte, Trockenheit, Feuchtigkeit konnten als pathogenes Agens eine Rolle spielen, ebenso wie die vorgenannten länger anhaltenden emotionalen Energien Schädigungen des informations-energetischen Feldes hervorrufen konnten und mit naturnahen dem Körper nicht fremden Mitteln behandelt wurden.



Die Wechselwirkung zwischen Materie und Schwingungen 

1924 entdeckte der französische Physiker und Nobelpreisträger Louis Victor de Broglie (1892-1987) den sog. Welle-Teilchen-Dualismus. Er unterstützte die Quantentheorie durch seine Untersuchungen zur elektromagnetischen Strahlung und erhielt für seine Entdeckung der Wellennatur von Elektronen 1929 der Nobelpreis für Physik. 

De Broglie s Entdeckung mit einfachen Worten ausgedrückt: 
	
          Materie ist Schwingung und Schwingung ist Materie. 

Wenn man von allen komplizierten Formeln absieht und versucht, den ganzen Inhalt der Quantenphysik auf ein Minimum zu reduzieren, dann lässt sich ohne zu übertreiben sagen, dass die Väter der Quantenphysik das Wissen der Weisen des Ostens nur auf einem neuen gehaltvolleren Niveau bestätigt haben, dass nämlich mit dem Körper das menschliche Wesen nicht erschöpfend abgedeckt wird. Der ganze revolutionäre Geist der Offenbarungen der Quantenpyhsik lässt sich leicht in dem berühmten Satz von Erwin Schrödinger zusammenfassen: 

   "Das Leben auf der Erde hat eine elektromagnetische Natur" 

So interpretierte Erwin Schrödinger das berühmte Paradoxon von de Broile: 

           Materie ist Schwingung und Schwingung ist Materie“ 

und er stellte die Formel auf: 

                           "1 Elektron =  2  

Was bedeutet das alles? 

Das heißt einfach, dass ab der Elementarteilchen-Stufe die Materie grundsätzlich andere Eigenschaften bekommt: elektromagnetische Wellen-, Feld-Eigenschaften mit anderen Worten, jedes materielle Objekt einschließlich des Menschen ist letzten Endes nichts anderes als Wellenlänge bzw. ein bestimmtes und streng individuelles Spektrum von elektromagnetischen Schwingungen, 

Die altchinesischen Ärzte und Philosophen hatten also Recht, als sie behaupteten, dass INFORMATION und ENERGIE die wahre Basis des Lebens sind und dass Materie nur die sichtbare, niedrig schwingende, erstarrte und instabile Form der informations-energetischen Wechselbeziehungen darstellt. 

Das bedeutet, dass die moderne Medizin mit ihrer rein symptomatischen auf das körperliche ausgerichteten Behandlungsweise gegen ferne Folgen von Ursachen kämpft, die sie nicht erkennt und versucht, das Leben eines Kranken um den Preis seiner unvermeidlichen Invalidisierung zu verlängern.
   

"Ich bin fest überzeugt, dass es für die Menschheit besser wäre - und umso schlimmer für die Fische - wenn die ganze materia medica, die heute angewendet wird, auf den Meeresgrund versenkt würde"
Oliver Wendel Holmes 


Die wahre Medizin ist eine Kunst, die den Menschen in aller Kompliziertheit seiner untrennbaren Einheit betrachtet: als Einheit der Materie, Information und Energie, als Einheit von Körper-Seele-Geist und die diese einzigartige Einheit mit einer Summe von Faktoren heilt, die dieser Einheit der NATUR nicht fremd sind! 

Gibt es sie etwa, diese wahre Medizin? Ja, es gibt sie - die Quantenmedizin! 



Die Entstehung von Krankheiten aus Sicht der Quantenphysik

Möglichkeiten des Ausgleichs von Energiepotentialen

Der russische Wissenschaftlicher Prof. Kusselman fand heraus, dass ein Absinken des Energiepotentials in den Körperzellen einen Sauerstoff- und Nährstoffmangel in den Zellen zur Folge hat. Hält dieser Zustand über einen längeren Zeitraum an, dann kommt es zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsweise des entsprechenden Organs, in dem sich diese Zellen befinden und das führt dann unweigerlich zum Ausbruch einer Krankheit. 

Diese einfache Wahrheit legte ein Team von Ärzten, Biophysikern, Ingenieuren, Elektronikern und Managern ihrem Werk zugrunde, als im Jahre 1989 am Energieinstitut in Moskau eine komplizierte monatelange Arbeit an der Konzipierung des ersten einzigartigen universellen Feldtherapie-Gerätes der Welt begann. Die Zeit war schwierig und widersprüchlich. Es begann die Konversion, deren Wesen darin bestand, dass viele Zweige der Verteidigungsindustrie der UdSSR und der Russischen Föderation auf den Frieden umgestellt werden sollte. Dies war auch notwendig, um die fortgeschrittensten Technologien, die zur Entwicklung der Massenvernichtungswaffen geschaffen worden waren in den Dienst  DES LEBENS und nicht DES TODES  zu stellen, um die Gesundheit der Menschen retten und nicht zu ruinieren. Es sollte die Produktion von einzigartigen Laserlenkungssystemen auf die Entwicklung medizinischer Geräte umgestellt werden. Diese Entwicklung erfolgte auf der Basis der Gallium-Arsenid-Laser-Diode.

Die strategischen Raketen wie SS 20, Topol (Ahorn) und Satana (Satan) sind mit diesem einzigartigen Laserlenkungssystem ausgestattet, das die nuklearen Gefechtsköpfe befähigt, Ziele auf dem Land unwahrscheinlich präzise zu treffen und dazu noch unterwegs zum Ziel den gegnerischen Raketen, die diese Gefechtsköpfe abzuschießen bestrebt sind, auszuweichen. 

Als Grundlage für diese einzigartigen Laserlenkungssysteme diente die von den Fachkräften des Energieinstitutes in Moskau erfundene Gallium-Arsenid-Laserdiode (As-Ga). Das Kristallgitter dieser Diode behält den stabilen beständigen Zustand nur eine kurze Zeit. Westliche Wissenschafter gebrauchen bei der Herstellung von ähnlichen Dioden als Stabilisierungsfaktor den Aluminiumzusatz (As-Al-Ga). Dieser Zusatz verleiht dem Kristallgitter einer Diode einerseits Standfestigkeit, andererseits aber ändert er ihre elektromagnetischen Eigenschaften und insbesondere die von ihr ausstrahlende Wellenlänge, die äußerst wichtig für die Heileigenschaften der quantenmedizinischen Geräte ist.

Vor der wissenschaftlich-praktischen Gruppe stand eine sehr komplizierte Aufgabe. Es sollte ein einzigartiges universelles Quantentherapiegerät konzipiert werden und dazu musste von Anfang an dem Gesundheitsministerium Russlands bewiesen werden, dass das Gerät nicht nur absolut ungefährlich ist, sondern im Gegenteil wohltuend auf den menschlichen Körper wirkt. Es war jedem klar, dass das Ministerium keine großartigen Erörterungen über die Weisen des Ostens, über den informations-energetischen Austausch zwischen Menschen und dem Kosmos und über Quantenphysik zu Ende hören würde, sondern dass es den Beamten lediglich auf die Einhaltung aller Paragraphen der Instruktionen und Befehle ankäme und nicht auf die Einsicht in das Wesen einer Sache. 

Außerdem musste das Gerät bedienungsfreundlich, zuverlässig und preisgünstig sein, so dass es von jedem Menschen, unabhängig von seinem Bildungsniveau in Gebrauch genommen werden konnte, Gesundheit brauchen ja alle ohne Ausnahme! Hinzu kam, dass das Quantentherapiegerät noch mit entsprechenden methodischen Bedienungsempfehlungen ausgestattet wurden musste, es sollte schließlich jedem Benutzer des Gerätes möglich sein, schnell zu verstehen, wie er sich selbst und seine Familienangehörige kurieren kann. 

Es war den Forschern klar, dass eine gewisse Summe von umweltfreundlichen, natürlichen elektromagnetischen Feldern versuchsweise gefunden werden sollte, die es ermöglichten, den informations-energetischen Austausch zwischen dem menschlichem Körper und der Umwelt zu normalisieren und zugleich eine wohltuende Einwirkung auf körperliche Strukturen des menschlichen Organismus auszuüben. Warum sollten diese elektromagnetischen Felder gerade umweltfreundlich sein? Warum konnte man nicht bei der Konzipierung eines Quantentherapie-Gerätes die gleichen elektromagnetischen Faktoren benutzen, mit denen die moderne Physiotherapie schon ausgerüstet war: Hochfrequenzwechselstrom, Elektrophorese, Bernard-Ströme, UHF und Hochfrequenztherapie, Tubus-Quarz, Darsonvalisations-Methode, Solarien und viele andere? 

Um diese Frage zu beantworten, muss nochmals klargestellt werden was gemeint ist, wenn man sagt, dass der Ursprung aller Krankheiten nicht in den Schädigungen der körperlichen Strukturen zu finden ist, sondern in den Störungen des informations-energetischen Austausches zwischen dem Individuum und dem Universum. In Bezug auf das Universum kennt unser Körper keine Dualität von "Ich" und "Nicht-Ich" sondern nur ein einziges Energiefeld, dem alles zugrunde liegt. Dieses Feld ist verantwortlich für unsere höchsten geistigen Funktionen und zugleich die Informationsquelle, die das Wachstum und Wohlbefinden des Körpers lenkt.  

Auf welche Weise wird dieser Austausch gestört und was genau ist dieses pathologische Agens, das diese Störungen verursacht? Die Rede ist - wie merkwürdig es auch sein mag - von einer anscheinend alltäglichen Erscheinung: dem STRESS

Der Vater der Stresslehre, der Schweizer Wissenschaftler Selier war ein hervorragender Denker. Als erster konzipierte er eine harmonische Stress-Theorie, klassifizierte seine Entwicklungsstufen und berichtete der Menschheit von den Folgen. Allerdings sah Selier im Stress nur die materielle, körperliche, organische Seite. In seinen Erörterungen über Stress sprach Selier von hormonalen Wechselwirkungen im menschlichen Körper und von Formen, Arten und Folgen dieser Wechselwirkungen. Sehr verallgemeinernd und die Situation vereinfacht zusammenfassend kann man das Wesen der Selierschen Theorie ungefähr so wiedergeben: 

Stress ist nach Selier eine spezifische und hauptsächlich hormonale Körperreaktion auf jede schroffe, unprognostizierbare, unerwartete Änderung der Umweltbedingungen. Das kann sowohl eine Naturkatastrophe als auch ein Klimawechsel oder eine durch überraschende Nachrichten hervorgerufene Aufregung, oder eine sozial-wirtschaftliche Katastrophe, ein Terrorakt, oder sogar stürmischer Sex sein - es kann im Grunde jede beliebige Situation sein, in der von einem Menschen schnelle Reaktion, also sofortige und adäquate Handlungen verlangt werden wie Flucht, körperliche Aktivitäten, die Notwendigkeit, einer Aggression Abwehr zu leisten usw. Es kann in diesem Sinne aber auch eine erfreuliche Nachricht, wie z.B. ein Lottogewinn in Höhe von einigen Millionen Euro oder ein lange erwartetes Treffen mit einem oder einer Geliebten auf den Körper genauso wirken, wie eine plötzliche Notwendigkeit, einen Raubüberfall abzuwehren, in allen Fällen werden die Hypophyse, der Hypothalamus, die Nebennierenrinde und andere endokrine Drüsen unverzüglich eine salvenweise Portion von speziellen Hormonen ins Blut abgeben müssen, die alle Körpersysteme in den Zustand der Alarm- und Kampfbereitschaft bringen, was eine erhöhte Aktivität von allen Organen verlangt, die in dieser Situation Höchstleistung erbringen müssen wie Herz, Gefäße, Muskeln, Lungen.

Im Zuge der Entwicklung seiner Theorie definierte Selier 3 Phasen, die bei der Stressentwicklung ablaufen:


	1. Eintrittsstufe 
	2. Stufe des Verbleibens im Stress 
	3. Austrittsstufe 

Da es klar war, dass ein salvenweiser Ausstoß der Hormone ins Blut und maximale Anstrengung aller Körperorgane und Systeme ein anormaler, außergewöhnlicher Zustand ist meinte Selier völlig berechtigt, auf der Stufe des Austritts aus dem Stress müsste der Körper naturgemäß für die unzumutbare Belastung und absolvierte zusätzliche Leistung "büßen". Als eine solche "Buße" hob Selier den Erschöpfungszustand hervor, in den die endokrinen Drüsen geraten, sobald die Gefahr vorüber und der Stress beendet ist und es wäre dann problemlos möglich, sich auf die normale gewöhnliche Arbeitsweise umzustellen. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Umstellung auf die normale Arbeitsweise höchst erschwert wurde, da die endokrinen Drüsen zu viel Reserven für den salvenweißen Ausstoß von Hormonen ins Blut verbraucht hatten und jetzt mangelt es ihnen selbst an Hormonvorräten,  um die normale Lebenstätigkeit des Körpers sicherzustellen! Deswegen nannte Selier in seinen Arbeiten die Stufe des Austritts aus dem Stress eine Erschöpfungsstufe, da auf dieser Stufe eine starke Senkung des Tonus des Immunsystems erfolgt und man dadurch leicht den unterschiedlichsten Erkrankungen zum Opfer fallen kann. Nach und nach begannen jedoch die endokrinen Drüsen wieder normal zu arbeiten und der Körper erreichte den Zustand wieder, den er vor der Eintrittsphase in den Stress innehatte. 

Warum war die Wiederaufnahme der normalen Funktion der endokrinen Drüsen möglich? 

Weil die Wirkung des Stressfaktors auf den Körper kurzfristig war!   
    
Zu Zeiten Seliers war Stress eine außergewöhnliche Erscheinung. Er wurde betrachtet als etwas Ungewöhnliches, als etwas, das der Körper nicht jeden Tag, nicht jede Minute erlebt. Aus diesem Grunde betrachtete Selier den Stress durchaus nicht als einen Erzfeind des Menschen, im Gegenteil behauptete Selier völlig berechtigt, dass es äußerst notwendig für den menschlichen Körper sei, periodische Stresszustände zu bewältigen, da es ausgerechnet Stress ermöglicht, die normale Arbeitsweise des Immunsystem-Tonus des Körpers aufrecht zu erhalten. Ab und zu die Stresssituation verarbeitend, trieb das Immunsystem des Körpers quasi eine Art Gymnastik. Warum wird hier soviel Raum dem Thema gewidmet? Eben darum, weil im Unterschied zu der Zeit als Selier lebte und wirkte, der moderne Mensch aus dem Stresszustand nie  herauskommt!

Im Zuge der Entwicklung seiner Theorie besprach Selier nur materielle, körperliche, organische, hormonale Gesichtspunkte seiner Stresslehre aus dem Blickwinkel eines mechanistisch-materialistischen Weltbildes.

Die Weisen, Philosophen und altchinesischen Ärzte des Ostens würden ihn sicher auf einen entscheidenden Fehler aufmerksam gemacht haben, nämlich darauf, dass diese Sichtweise eine einseitige sei, da alles, was auf der körperlichen Ebene passiert nur eine Folge und ferne Widerspiegelung der Prozesse auf den feinstofflichen, also auf den informations-energetischen Ebenen ist, d.h. eine Folge immaterieller elektro-magnetischer störender Einflüsse des individuellen elektromagnetischen Feldes des Menschen. 

Was wird unter einer Störung des informations-energetischen Austausches zwischen einem Menschen und der Umwelt verstanden und welche Ursachen der inneren und äußeren Welt sind für die Störungen verantwortlich?

Wie jede andere Krankheit auch, beginnt der Stress nicht auf der körperlichen Ebene, so sind diese hormonalen "Stürme", so peinlich genau auch von Selier untersucht und beschrieben, nur ein Widerhall von ganz anderen Stürmen und Schrecken. Der Eintritt in den Stress beginnt damit, dass ein fremdartiger außermaterieller, elektromagnetischer Feldfaktor in die informations-energetischen Strukturen des Körpers eindringt und diese direkt schädigt.

Die Quantenphysik geht davon aus, dass alles im Weltall einschließlich natürlich des Menschen ab der Stufe Elementarteilchen als eine bestimmte einzigartige Wellenlänge, ein einmaliges Spektrum von elektromagnetischen Schwingungen auftritt. Der Stress beginnt damit, dass zwei Faktoren auf unsere feinstofflichen Ebenen einwirken und diese äußeren und/oder inneren Faktoren Schädigungen auf unserer informations-energetischen Ebene verursachen,
1. wenn ein fremdes, schädigendes außerhalb befindliches   elektromagnetisches Feld mit "unserer Wellenlänge" unseren 	elektromagnetischen Schwingungen in 	Kontakt kommt und es -      als 	Ergebnis 	mit diesem Kontakt - zu  einer Verzerrung 	unserer 	eigenen 	“einmaligen Wellenlänge” kommt,

	2. wenn das Erzeugen eines "eigenen von uns selbst erschaffenen   	elektromagnetischen Feldes unsere eigene “einmalige Wellenlänge”  stört.

Negative Gedanken und Gefühle, die nichts anderes sind als elektromagnetische Schwingungen einer ganz bestimmten sehr niedrigen Frequenz, die hinaus gesandt werden ins Universum, ziehen dort aufgrund ihrer elektromagnetischen Eigenschaften Gedanken- und Gefühlsqualitäten bzw. Schwingungen der gleichen niedrigen Frequenzen an, um so, in ihrer Wirkung verstärkt, zu ihrem Urheber oder Schöpfer  zurückzukehren, und dessen informations-energetisches Feld ebenso stören wie ein fremdes von außerhalb einwirkendes Feld. Die Qualität der Gedanken und Gefühle bestimmen aber nicht nur das Wohlbefinden des Einzelnen sondern wirken gleichzeitig auf das Ganze. Da alles miteinander verbunden ist können wir durch entsprechend lichtvolle Gedanken und Gefühle zur Durchlichtung alles Lebendigen beitragen, aber umgekehrt natürlich auch die eigene Gesundheit sowie das Gleichgewicht des Ganzen durch disharmonische Gedanken und Gefühle stören und in Dysbalance bringen. Die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen in Bezug auf die Achtsamkeit und Pflege des" inneren Menschen", das im Einklangsein von Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten ist von immenser Wichtigkeit. 

Alle körperlichen, materiellen, organischen, hormonalen, zellularen Effekte, alle Krankheiten und Syndrome, alle Störungen des Stoffwechsels, alle Gewebedefekte, alle Attacken von Viren und Mikroben auf unser geschwächtes Immunsystem - all das ist nur eine ferne Folge von jenem "elektromagnetischen Angriff".

Was heißt "fremdes, außerhalb befindliches elektromagnetisches Feld?"

Man erinnere sich an die Aussage eines der Quantenphysikväter Erwin Schrödinger: "das Leben auf der Erde hat eine elektromagnetische Natur " . Mit diesem einen Satz zeigte Schrödinger seine Genialität, als er behauptete:
"
Das Leben auf der Erde ist unter streng bestimmten elektromagnetischen Bedingungen entstanden." 

Was für Bedingungen waren das? Es war die Summe der elektromagnetischen Strahlen der Sonne und der Erde.
Das bedeutet schlechthin, dass jede elektromagnetische Strahlung, die wesentlich von den Wellenlängen abweicht, die die Sonne und die Erde ausstrahlen, eine fremdartige, schädliche für Menschen gefährliche Strahlung ist.

Und umgekehrt, dass jede elektromagnetische Strahlung, die in der Summe von Erd- und Sonnenstrahlen enthalten ist oder ihre Parameter sich von diesen nicht stark unterscheidet, eine umweltfreundliche, für Menschen nützliche lebensnotwendige Strahlung ist.

Eine Besonderheit der umweltfreundlichen elektromagnetischen Strahlungen ist außerdem die äußerst niedrige energetische Frequenz, das heißt, wenn eine elektromagnetische Strahlung ihren Wellenkennwerten nach uns fremdartig ist und dazu noch eine wesentliche energetische Belastung in sich trägt, so kann sie durchaus als ein aggressives fremdartiges Agens auftreten, das unsere informations-energetischen Strukturen direkt schädigt und selbst das normale elektromagnetische Klima unseres Planeten stört.

Je mehr Quellen es in unserer Umgebung von diesen starken störenden Strahlungen gibt, umso schlimmer steht es um uns selbst und um die Erde und Quellen dieser Strahlungen finden wir überall um uns herum: PC, Fernseher, Mikrowellenherde, Waschmaschinen, Küchenmaschinen, Autos, musikalische Micro-Systemanlagen, Flugzeuge, Quarzuhren, Handys, Fernleitungen über unseren Körpern und Fernheizleitungen unter unseren Füssen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Kraft- und Atomkraftwerke, Fernschreiber, Faxgeräte, Kopierer etc. und dazu noch künstliche Erdtrabanten, militärische Spionagesatelliten. Sich zu verstecken vor den starken schädlichen elektromagnetischen Feldern, die mit Satelliten ausgestrahlt werden, lässt sich übrigens nicht einmal in einem Betonbunker, geschweige denn in einer ökologisch sauberen Zone. Diese militärischen Spionagesatelliten wurden ja gerade deswegen konzipiert, um mit ihren Radargeräten alle Betonschächte und Verstecke tief unter der Erde aufzuspüren wo der Gegner seine militärischen Geheimnisse verbirgt. Die Ergebnisse vieler ernstzunehmender Untersuchungen weisen eindeutig darauf hin, dass die Strahlungen dieser Satelliten eine wichtige Rolle bei der Zerstörung der Ozonschicht der Erde spielen. Und gerade diese Ozonschicht schützte doch im Laufe von Millionen Jahren unseren Planeten und das auf im befindliche Leben vor den tödlichen harten Extrem-Hochfrequenz-Strahlungen des Weltraums.

Jeder von uns befindet sich jede Sekunde im Wirkungsbereich der pathogenen (schädlichen), von uns selbst künstlich erzeugten starken elektromagnetischen Felder und setzt sich deren gnadenloser Wirkung aus. Diese Felder sind so stark, dass sie die normalen, schwachen und umweltfreundlichen elektromagnetischen Strahlungen der Erde und der Sonne abschwächen und fast nicht mehr durchdringen lassen, und jeder ist somit gezwungen, in einer fremdartigen und feindlichen elektromagnetischen Umwelt zu leben.
Versetzen wir uns an die Stelle unseres Immunsystems, das im Laufe von Millionen Jahren durch biologische Evolution unter normalen elektromagnetischen Umweltbedingungen gebildet und nur angepasst an diese Bedingungen funktionieren konnte . Stress konnte es nur ab und zu bewältigen und nun muss es ununterbrochen unter solchen Bedingungen funktionieren, weil die beständige Änderung des normalen elektromagnetischen Feldes der Erde sich nur als ein ununterbrochener Stress charakterisieren lässt.
Wie soll sich das Immunsystem in dieser schrecklichen Situation verhalten? 

Seine Anpassung an solch wesentliche Veränderungen des elektromagnetischen Klimas ist nicht möglich, da für einen solchen Anpassungsprozess weitere Millionen von Evolutionsjahren benötigt würden. Aber wir geben unserem Immunsystem keine Millionen Jahre, es bekommt von uns ja nicht einmal einen Tag! Es ist bekannt, dass jede Woche (!) ein neues elektronisches Gerät auf den Weltmarkt kommt, das sein eigenes neues elektromagnetisches Feld erzeugt. Das Immunsystem besitzt einfach physisch keine Kräfte und keine Vorräte, um jedem von uns ein gesundes und langes Leben unter diesen Bedingungen zu sichern! 


Das Immunsystem steht vor einer schweren Wahl: 

1. es kann jedem von uns ein relativ gesundes, aber kurzes Leben sichern,

2. es kann jedem von uns ein relativ langes Leben sichern, aber dieses Leben 	würde in der Tat ein sich Hinschleppen aus einer Krankheit in die andere 	darstellen, denn um jedem von uns eine relativ lange Existenz zu sichern, 	müsste das Immunsystem seinen Tonus auf die niedrigste Stufe senken, die zwar 	die Existenzsicherung des Körpers unter unwirtlichen Bedingungen ermöglicht, 	dafür aber die Aktivität der Viren und Mikroben nicht zu hemmen vermag, so 	dass wir Opfer ständiger Angriffe von Bakterien-Viren-Mikroben werden. 

Welche Variante wählt das Immunsystem nun, natürlich die zweite, da ihm doch nichts über die Lebensdauer des Körpers geht, da der Verlust oder Tod des Körpers auch seinen eigenen Tod bedeuten würde. 

So zeigt sich uns eine Situation, dass es einerseits immer mehr Medikamente gibt, immer raffiniertere Operationen durchgeführt werden, andererseits aber erkranken die Menschen immer häufiger und schwerer und an die Stelle einer besiegten Krankheit treten Dutzende von neuen mit noch schrecklicheren Symptomen. 

Wir müssen nicht auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt verzichten und können selbstverständlich den hervorragenden Errungenschaften der modernen klassischen Medizin Respekt zollen, aber die Sichtweise nur auf die grob-materielle Seite der Dinge zu richten, hat sich als ein schwerwiegender Fehler in der Betrachtung der Entstehung von Krankheit und Erhaltung von Gesundheit gezeigt. Jeder muss sich dessen bewusst werden, dass das elektromagnetische Umfeld der Erde, in der einst das Leben entstand, grob gestört ist. Dementsprechend ist auch der normale elektromagnetische Lebensraum jedes Einzelnen grob gestört.  Die Senkung des Immunsystem-Tonus ist eine direkte Folge der Störungen, die auf unser informations-energetisches Feld einwirken, und sich auf der energetischen Ebene der Zellen durch ein dramatisches Absinken des Energiepotentials zeigt. 

Es sollten also in erster Linie diese Störungen des informations-energetischen Informationsaustausches zwischen Subjekt und Objekt beseitigt werden, die ursächlich für die Krankheitsentstehung im Körper verantwortlich sind. 


Wie lässt sich das tun? 

Nach der Beschäftigung, Erlernung und Verarbeitung der jahrtausende alten Erfahrungen der Medizin der alten chinesischen Ärzte, Philosophen und Weisen sowie der direkten Anwendung herausragender Technologien gab die Vereinigung "Quantowaja medizina" (Quantenmedizin) eine glänzende Antwort auf diese Frage noch im Jahre 1989, indem sie die Quantenmedizin schuf und die Produktion und Serienfertigung eines quantenmedizinischen Mehrzweckgerätes  aufnahm.

Dieses beruhte von Anbeginn auf den hervorragenden Entdeckungen russischer und ausländischer Wissenschaftler und insbesondere des Prof. Dr. med. Alexei Issajewitsch Kusselman, der feststellte, dass zur Auslösung einer Krankheit durchaus nicht qualitative und quantitative Veränderungen der Zellenzusammensetzung vorliegen müssten, sondern es reiche zur Auslösung einer Krankheit eine einfache Senkung des Energiepotentials der Zellen völlig aus, wobei die Anzahl der Zellen selbst durchaus im Normbereich liegen kann und Laborwerte keine krankhaften Veränderungen im zellularen Zytoplasma eines Organs aufzeigen.

Um zu versuchen, diese bedeutende Entdeckung ihrem Wert entsprechend einzuschätzen werden nachstehend zwei Krankheitsbilder betrachtet: 


-   Diabetes oder Zuckerkrankheit  
-   onkologische Erkrankungen


Diabetes

Wie geht die moderne Medizin vor, wenn eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels festgestellt wird? Es werden entsprechende Medikamente verordnet und des öfteren werden die Patienten auf Insulin-Einspritzungen gesetzt. Die gleiche Vorgehensweise wird auch bei zuckerkranken Kindern vorgenommen. Fragt sich eigentlich niemand, ob es sich zu Beginn vielleicht lohnen würde, einfach das Energiepotential der Bauspeicheldrüsenzellen zu erhöhen, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind? Offensichtlich nicht, denn sonst würde man auch der Frage nachgehen, worauf ist die Senkung des Energiepotentials dieser Zellen zurückzuführen? Diese Frage beantworteten noch die alten weisen chinesischen Ärzte: "Sorgen, sowie eine lange dauernde verborgene heimliche unausgesprochene Trauer erschöpft den Meridian von Milz und Bauchspeicheldrüse...."

Fragt heute ein Mediziner während der Konsultation eines zuckerkranken Patienten danach, ob ihn Sorgen drücken oder ob er jetzt oder in der Vergangenheit eine länger dauernde Trauer durchlebte? Immer häufiger erkranken Kinder, auch ganz kleine sechs- bis siebenjährige! Was für eine tiefe heimlich verborgene Trauer trägt ein kleines Kind tief in seiner Seele? Jeder qualifizierte Kinderpsychologe weiß und beweist es überzeugend, dass kleine Kinder sich alles viel mehr zu Herzen nehmen und Trauer in einer Intensität erleben wie kaum ein Erwachsener. Können Kinder etwa keine Disharmonie zwischen den Eltern empfinden, fühlen sie das nicht mit ihrem ganzen noch so wunderbar offenen Wesen? Werden sie etwa nicht den Beleidigungen und Demütigungen ihrer Altersgenossen in der Schule und der Freizeit ausgesetzt? Werden sie nicht auch durch die ganze negative Kraft der Situation, in der die Erwachsenen stecken, wie Stress bei der Arbeit, Finanzsorgen, Ängste, wenn wir selbst trauern, betrübt sind oder Zorn und Wut in uns aufsteigen empfindlichst in ihrem energetischen Gleichgewicht gestört?

Es würde sich sicher auch lohnen, einmal darüber nachzudenken, wie negativ ein stundenlanges Herumsitzen unserer Kinder vor Fernseher und PCs sich primär auf die Energie des Milz- und Bauspeicheldrüsen-Meridians auswirkt da sowohl Fernseher als auch PC mit zu den stärksten Quellen von pathologischen, für die Gesundheit des Menschen schädlichen, fremdartigen elektromagnetischen Impulsfeldern gehören, die direkt die informations-energetische Struktur des Körpers stören, so dass es zunächst über Befindlichkeitsstörungen und bei längerem Fortbestand des Einwirkens dieser schädlichen Impulse zu manifesten körperlichen Krankheitssymptomen kommt.

Entsprechend den Wandlungsphasen und der 5-Elemente-Lehre der trad. chin. Medizin gehört zu jedem Organsystem, also auch zu Magen-Milz und Bauchspeicheldrüse eine Geschmacksqualität, wobei es sich hier um die Geschmacksqualität süß handelt. Da diese Meridiane bereits aufgrund intellektueller und emotionaler Überforderung "leer" sind, wird mit der Zufuhr von übermäßigen Süßigkeiten das energetische Organsystem weiter geschädigt, was zu entsprechenden Symptomatiken im Bereich Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse führt . Ein circulus vitiosus! 


Onkologische Erkrankungen

Die Entdeckung von Prof. Kusselman lässt das Problem der onkologischen Erkrankungen in einem neuen Licht erscheinen. Es ist allgemein bekannt, dass die moderne klassische Medizin die Entstehung onkologischer Krankheiten bei Menschen nicht kennt, es gibt lediglich viele verschiedene Theorien und Gesichtspunkte. Daher lässt sich auch keine einheitliche Behandlung von onkologischen Krankheiten ausarbeiten, was zu der logischen Schlussfolgerung führen muss: wenn die Ursache einer Krankheit nicht bekannt ist, dann ist auch das Ziel, sie zu heilen unerreichbar. 

Es soll nun die informations-energetische Theorie der Entstehung und Entwicklung onkologischer Erkrankungen basierend auf der Theorie von Prof. Kusselmann betrachtet werden. 

Wie bei jeder anderen körperlichen Erkrankung dringt auch bei der Entwicklung einer Krebserkrankung ein starker schädigender elektromagnetischer Faktor in die informations-energetische Struktur des Menschen. Diese Störung des informations-energetischen Austausches Mensch-Universum wird - wie jede andere Erkrankung - zu spät erkannt, nämlich erst dann, wenn sich auf der körperlichen Ebene Symptome zeigen. 

Was geschieht auf der körperlichen Ebene in dem einen oder anderen Organ bei einer onkologischen Erkrankung ?

Etwas sehr einfaches und doch sehr tragisches und weitreichendes: Bei einer ganzen Anzahl von Zellen des einen oder anderen Organs fällt das energetische Potential auf ein Minimum den Grenzwert überschreitenden Grad. Was kann der Körper in dieser Situation tun? Unter allen Umständen will er ja sein Leben erhalten. Er  "leiht"  sich also  eine zusätzliche Energiemenge bei einem anderen energetischen Meridian und führt diese Energie den "kranken" energielosen Zellen zu. Wird die Wirkung des stress- erzeugenden Agens in Form schädigender elektromagnetischer Feldeinflüsse nicht unterbrochen, wird natürlich das Organsystem, dem diese Energie entzogen wurde, unvermeidlich geschwächt, denn der Körper kann nicht endlos Energie für ein Organ "ausleihen". Über kurz oder lang kommt dann die kritische Situation, wo der Körper die zur Zellenstärkung des geschwächten Organs nötige Energie nirgendwo mehr her- nehmen kann  und so muss er - der Körper -  einen anderen Ausweg aus der entstanden Situation suchen.
 
Was wäre das für ein Ausweg? 

Den Qualitäts-Verlust durch Quantitäts-Zunahme auszugleichen!

Das bedeutet, der Körper gibt den Befehl auf beschleunigte Vermehrung neuer Zellen in diesem Organ, um das Absinken des energetischen Potentials auf ein untolerierbares Niveau auszugleichen. Dabei hofft er, dass die schnelle zahlenmäßige Zunahme an neuen jungen Zellen dem Organ eine Möglichkeit bietet, sein energetisches Potential zu erhöhen, wobei er sich beeilen muss, da bereits zuviel Zeit für die ständige Umverteilung der Energieressourcen verbraucht wurde - zu lange wurde Energie nicht nur an ein Organsystem sondern an alle "ausgeliehen" .Der Körper muss sich beeilen bedeutet letztendlich, dass zwar der Befehl auf die beschleunigte Vermehrung neuer Zellen gegeben wird ,wobei es sich um unreife Zellen handelt da die Energie und Zeit fehlt, diese Zellen  „erwachsen und reif" werden zu lassen“. 

Was ist denn Krebs anderes als die beschleunigte Vermehrung von unreifen Zellen in einem Organ?

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass der Körper wie auch alles in der Welt eine gewisse Trägheit besitzt, so erscheinen z.B. die Antikörper im Blut eines Grippekranken in Maximalzahl erst dann, wenn das Virus schon lange vernichtet worden ist, es soll damit ein hohes Niveau des "Immun-Gedächtnisses" an das Virus für die Zukunft gebildet werden, damit dieses dann schnell erkannt und bekämpft werden kann. So wird eigentlich im Körper die Immunität gebildet.

Im Krebsfall führt gerade diese Trägheit dazu, dass in einem leidenden energielosen Organ immer mehr junge unreife Zellen gebildet werden, als  zur Erhöhung des energetischen Potentials des Organs nötig wäre. Es wird so viel von diesen Zellen gebildet, dass der Körper gezwungen wird, fortwährend diesen "Überfluss" loszuwerden, indem er die "überflüssigen" Zellen ins Blut des Kranken abgibt, die so an andere Gewebe und Organe weitergeleitet werden. Ist das nicht den Metastasen eines Krebstumors ähnlich? 

Welcher Schluss ist aus all dem zu ziehen? Ein klarer und einfacher: 
Ein Krebstumor in den frühen Stufen seiner Entwicklung sollte nicht mit Messer, Medikamenten und Strahlentherapie, sondern mit der Wiederherstellung des energetischen Potentials des leidenden Organs behandelt werden! 

Die komplexe Wirkung des Quantentherapiegerätes:

Es strahlt gleichzeitig 3 umweltfreundliche elektromagnetische Faktoren aus: 

1. ein konstantes schwaches Magnetfeld mit der magnetischen  Stärke von 35 mT, das nach seinen Kennwerten dem schwachen Magnetfeld der Erde ähnlich ist, 

2. das infrarote Breitband-Spektrum der Sonnenstrahlung im Wellenlängenbereich von 860 - 960 nm

3. das sichtbare Rotlicht als der biologisch aktivste Bestandteil der sichtbaren Sonnenstrahlung im Bereich von 640 - 740 nm

Warum sind diese elektromagnetischen Felder "umweltfreundlich"? Weil sie vollständig die normale elektromagnetische Umwelt unseres Planeten nachbilden, die heute fast vollständig durch fremdartige technogene elektromagnetische Impulsstrahlungen gestört ist. 

Wie kam man zu dem Schluss, dass gerade diese elektromagnetischen Faktoren die lebensnotwendigsten für den Menschen sind? 

Man stellte dies versuchsweise fest, indem man eine lange und verantwortungsvoll durchgeführte Reihe einzigartiger Versuche und Experimente abgeschlossen hatte.  

Es war also klar, was das Gerät ausstrahlen sollte, aber die wichtigste Frage blieb offen, wie es die ganze Summe von umweltfreundlichen elektromagnetischen Feldern ausstrahlen sollte, um ein völlig gefahrloses und gleichzeitig hocheffizientes Gerät zu bleiben? 

Die Versuche und Experimente hatten ebenfalls eindeutig ergeben, dass zum einen die komplexe umweltfreundliche elektromagnetische Strahlung des Gerätes nicht  gleichbleibend, sondern impulsmäßig, niederenergetisch sein musste, da die Impulseigenschaften der Strahlung das Gerät absolut gefahrlos machten. Bekannterweise braucht man zur Erreichung der Destruktion (Zerstörung) selbst der moleküldicken äußeren Schicht der Körperhaut eine energetische Belastung >2,2 Elektronenvolt auf 1 qcm der Körperoberfläche. Aber selbst bei intensivsten Betriebsarten entwickelt das Gerät eine Belastung, die 1,3 Elektronenvolt auf 1 qcm nicht überschreitet. Zum anderen reagiert der Körper gemäß dem von Arndt/Schulz entdeckten Gesetz mit einer maximal positiven Reaktion auf eine möglichst minimale korrekte Einwirkung, so dass gerade eine solche Wirkung durch das Impulsverfahren des Gerätes sichergestellt wird, dass heißt, dass das Gerät absolute Gefahrlosigkeit mit hoher Effizienz vereinigt!

Das ist allerdings bei weitem noch nicht alles - es war notwendig, dass diese niederenergetische komplexe umweltfreundliche Impulsstrahlung des Gerätes jede einzelne Zelle des Körpers erreichen konnte, um als lebensnotwendige Information angenommen zu werden. Hier erinnerte man sich der Versuche der bekannten russischen Wissenschaftler Alexander Gurwitsch und Beklemischev, Inhaber eines Lehrstuhls für Physik an der Moskauer Staatlichen Universität Mitte der 20er Jahre des bereits vergangenen Jahrhunderts. 

Die Versuche waren so einfach wie genial. 

Die beiden Wissenschaftler stellten auf einen Labortisch zwei Glaskolben in einem Abstand von 50 cm,  Glaskolben A und Glaskolben B. Diese enthielten eine gewöhnliche Bakterienbrühe d.h. eine einfache Bakterienkultur, die in einem Nährboden, zum Beispiel in einer Hühnerbrühe, gezüchtet wurde. 

In den Glaskolben A goss man eine Schwefelsäure-Lösung und entnahm diesem Glaskolben nach ca. 5 Minuten eine Probe und es war klar, dass diese den Tod aller Bakterienkörper zeigte. Daran war nichts Erstaunliches, aber es befremdete und erschütterte die beiden Wissenschaftlicher der Umstand, dass die Probe, die sie einige Minuten später aus Glaskolben B entnahmen ebenfalls keine Bakterien mehr enthielt, obwohl die Schwefelsäure nur in Glaskolben A gegossen wurde. Der Versuch wurde hunderte Male wiederholt -   immer mit dem gleichen Ergebnis.  

Mehr noch, Gurwitsch und Beklemischew machten die Versuche auch umgekehrt, d.h. sie gaben in Glaskolben A zusätzliche Nährbrühe und die Probeentnahme ergab nach 5 Minuten, dass sich die Bakterien dort stürmisch vermehrten. Aber auch in Glaskoben B vermehrten sich die Bakterien ebenso stürmisch, obgleich lediglich Glaskolben A zusätzliche Nährlösung zugefügt wurde.

Als Ergebnis dieser Versuchsserie erschien eine Broschüre der beiden Wissenschaftler unter dem Titel  "Von einer mitotischen Strahlung", in der sie behaupteten, dass die Zellen eines beliebigen Organismus einander Informationen über eine Art Strahlung übermittelten, die uns noch nicht bekannt wäre. Die der Wissenschaft bereits bekannten Wege der Informationsübertragung von Zelle u Zelle mittels Neuro-(elektrischer) Impulse hielten Gurwitsch und Beklemischev für eine langsamere, duplizierende und zusätzliche. 

In jenen Jahren war die Arbeit von Gurwitsch und Beklemischew zur Vergessenheit verurteilt, da die Theorie der mitotischen Strahlung nicht in die marxistisch-leninistische,  vulgär-materialistische Ideologie passte, es wurde sogar Anklage erhoben mit der Begründung: Einschmuggelung kapitalistischer Ideologien in die sowjetische Wissenschaft.

Mehr als 6o Jahre später wurde überzeugend aufgrund neuester Versuche bewiesen, dass die so genannte "mitotische Strahlung" nichts anderes darstellt als eine Laser-Impulsstrahlung im näheren Infrarot-Wellenbereich, das bedeutet, dass jede lebendige Zelle ein biologischer Laser ist, der permanent mittels niederenergetischer Laser-Impulsstrahlung mit anderen lebendigen Zellen Informationen austauscht und zwar auf einer Wellenlänge von 890 Nanometern.
 
Gerade auf dieser Wellenlänge 800-910 Nanometer funktioniert die Gallium-Arsenid-Laserdiode. Damit war es möglich, die Summe von umweltfreundlichen elektromagnetischen Feldern an jede Körperzelle zu übermitteln, damit jede Zelle "mit Freude" diese Einwirkung als eine für sie lebensnotwendige Information aufnimmt. So entstand bei dem Quantentherapiegerät auch der vierte Einwirkungsfaktor: eine niederenergetische Laser-Impuls-Halbleiter-Einwirkung mit der Wellenlänge von 890 Nanometern. 

Was wird gemeint, wenn es um die Eindringtiefe der Strahlung geht? Gemeint ist das Domino-Prinzip. Die Strahlung erregt die Atome der obersten  Molekülschicht der Haut und diese erregen wiederum die nächst tiefere und diese die noch tiefere, praktisch ad infinitum .. Mit den zur Zeit zur Verfügung stehenden Messgeräten kann die Strahlung bis zu einer Eindringtiefe von 15 cm nachgewiesen werden. 

Es wurden auch die Zonen auf dem Körper des Menschen versuchsweise ermittelt, durch die man die komplexe Einwirkung vermitteln kann. Es stellte sich heraus, dass die Topographie dieser Zonen (die Positionierung auf dem Körper) komplett mit der Topographie der in der Medizin bereits bekannten Zacharjin-Gedd-Zonen und mit der Projektion der Lage der wichtigsten inneren Organe, Gefäß-Nerven-Geflechte und Gelenke zusammenfällt. Es wurde festgestellt, dass diese Zonen nicht nur neuroreflektorischen sondern auch informations-energetischen Charakter haben: sie funktionieren als eigenartige „Schächte“ beim Informations- und Energie-Austausch  Universum – Mensch.

Zum einen wird mit der Summe umweltfreundlicher elektromagnetischer Felder mit deren äußerst niedriger energetischer Dosierung auf die energetischen feinstofflichen Felder des Körpers eingewirkt - auf seine Ganzheit- verschiedene Beschädigungen und Störungen wiederherstellend. Zum andern wirken sie schützend, denn sie lassen Beschädigungen in den energetischen Feldern des Menschen durch alle möglichen Stress-Agenzien, die in erster Linie als schädigende, elektromagnetische Impulsfelder auftreten, nicht zu. 

Sie wirken heilend und wohltuend  auf alle körperlich-organischen, sowie Gewebe- und Zellstrukturen. Es zeigen sich drei  Basiseffekte: 

1. Intensivierung des peripheren Blutkreislaufes (Erweiterung   der Kapillargefäße)

2. Wiederherstellung und Harmonisierung des Immunsystem-Tonus 

3. Normalisierung der Stoffwechselprozesse auf allen Stufen  und in allen Phasen des Stoffwechsels 

Wie konkret stellt die Behandlung mit TerraQuant das normale elektromagnetische Feld des Körpers wieder her? Die Praxis hat gezeigt, dass  nach der Behandlung die Struktur des feinstofflichen Feldes wiederhergestellt ist und sich der energetische Zustand der Energiebahnen (der sog. chinesischen Meridiane), optimiert hat. Dies ist durch entsprechende Testverfahren nachweisbar. 
Was aber empfinden die Kranken konkret nach den ersten Behandlungen? Sie erfahren einen erstaunlichen Energiezuwachs, erhöhte Vitalität, Schmerzen lösen sich auf, ein Gefühl von Befreiung und Freude stellt sich ein, 

	
wer an Angst und Traurigkeit litt, der empfindet Ruhe und Erleichterung, 	 
wer von schweren, selbstquälerischen Gedanken gepeinigt wurde, Unsicherheit und Schuldgefühl empfand, der fühlt eine stille Freude, Selbstanerkennung und Liebe für die Welt ,
wer unter Schlaflosigkeit litt, den erquickt ein tiefer langer Schlaf, 
   	anstatt des Schwindels und des erschöpfenden inneren Zitterns- ein ruhiges Atmen und ein fester Gang.

Wie wirkt TerraQuant auf der körperlichen Ebene des Menschen

Alles beginnt auf dem Level der körperlichen Strukturen des Organismus mit Atomen. Ein Quant (ein Photon) als das kleinste, unteilbare informations-energetische Teilchen der niederenergetischen umweltfreundlichen komplexen elektromagnetichen Impuls-Strahlung des TerraQuant kommt in Kontakt mit Elektronen, die sich um den Atomkern drehen. 

Diese Elektrone bekommen bekommen dadurch einen zusätzlichen energetischen Impuls, der stark genug ist, die Elektrone in die höhere Drehungsstufe “springen” zu lassen, aber völlig unzureichend ist, dass die Elektrone sich auf dieser höheren Drehungsstufe halten können. Sie allen daher auf ihre frühere Drehungsstufe zurück. Ein jeder solcher Übertritt eines Elektrons auf eine höhere Drehungsstufe mit anschließender Rückkehr zu seiner Ausgangsstufe führt zu einer energetischen Erregung des GESAMTEN ATOMS und auch dazu, dass das ATOM SELBST einen energetischen Impuls in die interatomare Umwelt auszustrahlen beginnt. 

Diese Strahlung erregt alle Atome in der Nachbarschaft, die wiederum auch der Einwirkung der Strahlungs-Quanten ausgesetzt werden. So wird eine eigenartige “Welle” der energetischen Erregung gebildet, die alle Atome, aus denen ein jedes Molekül besteht, einbezieht. 

Wenn dieses Molekül eine normale Struktur hat, dann beginnt es – da es ja zusätzliches Potential von seinen Atomen erhalten hat – intensiver mit anderen Molekülen in Reaktion zu treten, was bedeutet: INTENSIVIERUNG ALLER STOFFWECHSELPROZESSE   DES ORGANISMUS.

Wird der Stoffwechsel intensiviert, so “schaffen” es die Kohlenhydrate nicht mehr, sich in Fette zu verwandeln und  sich als Vorrat im Unterhautfettgewebe abzulagern – mehr noch, das Fett beginnt selbständig diese Depots zu verlassen und wird aktiv abgebaut – mit Energiefreisetzung! Dabei beginnt man an Gewicht zu verlieren – die Gewichtsabnahme erfolgt langsam mit ca. 250 – 300 g monatlich und entspricht dem Grade und der Geschwindigkeit der Stoffwechselnormalisierung. Jede gewaltsame Abmagerung droht dem Menschen mit schwierigsten Folgen: die harmloseste davon würde darin bestehen, man nähme gleich nach der Beendigung der Abmagerungskur noch mehr an Gewicht zu.
Eine besser versorgte Zelle reift schneller und kann sich dadurch auch schneller teilen. Defekte und kranke Zellen können die zusätzliche energetische Ladung nicht halten, sie “platzen, explodieren” werden ausgeschieden und machen so Platz für die sich stürmisch vermehrenden neuen gesunden jungen Zellen. Das führt zu dem sog. Anti-Aging Effekt. Diese Menschen sehen schlanker, attraktiver aus, sind aktiver, energischer, optimistischer und der Verjüngungs-Effekt tritt am auffallendsten zutage in der Verbesserung des Haut- und Haarzustandes der unglaublich schnellen Heilung von Brüchen, Wunden und Geschwüren, Brandverletzungen, und Erfrierungen. 


Einer der bedeutendsten russischen Biophysiker Prof. Klebenow fand bei seinen Versuchen heraus, dass die zellulären Prozesse sich vor allem in den Leukozyten abspielen. Das sind die weißen Blutkörperchen und diese bilden die Grundlage für die zelluläre Immunabwehr, die sich als erste in den Kampf stürzen, um den Körper vor schädigenden Eindringlingen zu schützen. 

Diese Leukozyten reagieren als erste von allen Körperzellen auf die zusätzliche Energiezufuhr und als erste verwerten sie diese Einwirkung, indem sie in großen Mengen ein Enzym freisetzen die eNo-Syntase. Dieses Enzym ist sehr instabil und spaltet sich schnell wobei eine Stickstoff-Sauerstoffverbindung gebildet wird, was sofort dazu führt, dass die Muskelfasern in den Wänden der Kapillaren (der kleinsten Blutgefäße)  erschlaffen, sich dadurch die Kapillaren erweitern, dies zu einer Erhöhung der Durchblutung führt und somit die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen in jede Zelle verbessert wird.


Welche Schlussfolgerung ist aus all dem zu ziehen?

Jeder Erkrankung von einem banalen Schnupfen bis zu einer Krebserkrankung liegt nichts anderes zugrunde als Hypoxie und Dystrophie, d.h. Sauerstoff- und Nährstoffmangel der Zellen wobei es vollkommen unerheblich ist, welcher Name für eine Erkrankung  benutzt wird!

Stadium einer Erkrankung und deren Einteilung

Je fortgeschrittener das Alter eines Kranken, je länger seine Krankheit besteht,  je ernstzunehmender die Symptome sind, je mehr Medikamente er im Laufe mehrerer Jahre einnahm, desto länger wird der Weg zur Erleichterung sein. Krankheitsstadium meint in Wirklichkeit immer das Verhältnis zwischen “kranken” und “gesunden” Zellen in einem leidenden Organ. Eine Anzahl von “kranken” Zellen gibt es immer in jedem Organ, ebenso wie es in jedem Organismus Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze usw. gibt. Ein völlig “reiner steriler” Organismus wäre völlig lebensunfähig, da sein Immunsystem mit keinem seiner evtl. Gegner in Kontakt gekommen wäre, es hätte sich kein Immungedächtnis ausbilden können um im Falle des “Angriffs” sofort die nötigen Abwehrmaßnahmen ergreifen zu können. Um ein Virus, eine Bakterie, einen Parasiten, eine Krebszelle usw. zu besiegen, muss das Immunsystem “trainiert” sein – daher hat jedes Organ eine gewisse Anzahl von “kranken” Zellen. 

Wie kann das Verhältnis zwischen “kranken” und “gesunden Zellen sein?

4 Varianten dieses Verhältnisses sind möglich: 

der Anteil von gesunden Zellen ist wesentlich höher als der Anteil von kranken Zellen
Diesen Zustand nennt man Zustand der praktischen Gesundheit. Ein wunderbarer Zustand und doch sollte man das TerraQuant benutzen. Warum? Weil die pathogenen fremden elektromagnetischen Felder bei Tag und Nacht auf unseren Körper einwirken und unser Wohlbefinden kontinuierlich beeinträchtigen. Die Empfindung, eine praktisch unverwüstliche Gesundheit und unerschöpfliche Kräfte zu haben, wird nicht ewig dauern, daher sollen praktisch gesunde Menschen das TerraQuant  prophylaktisch benutzen. 

der Anteil von “gesunden” und “kranken” Zellen in einem Organ ist ungefähr gleich groß.

Dabei handelt es sich um eine Funktionsstörung im informations-energetischen Feld  mit wahrnehmbaren Befindlichkeitsstörungen wie schlechter Schlaf, depressive Verstimmung, Apetittlosigkeit, Verdauungsstörungen, Unwohlsein etc. In diesem Stadium sind Gewebestrukturen noch nicht beschädigt, so dass der Kranke sehr schnell einen stabilen Zustand durch die Behandlung mit TerraQuant erzielen wird und sich damit wieder im Zustand der praktischen Gesundheit befindet.

der Anteil von “kranken Zellen ist höher als der der “gesunden”

Hierbei handelt es sich bereits um eine organische Stufe der Erkrankung. Dieser Mensch wird meist schon seit langem wegen anhaltender Funktionsstörungen mit verschiedenen Medikamenten behandelt und das Gewebe des kranken Organs weist schon schwere Systemveränderungen auf .

Die Behandlung mit TerraQuant erfordert mehr Geduld und Zeit, um in den Zustand der praktischen Gesundheit zu gelangen, denn zunächst müsste man doch zum Zustand der funktionellen Stufe der Krankheit zurückkehren und erst dann wird man den Weg “nach oben” hin zu Gesundheit antreten können. 

der Anteil der “kranken” Zellen ist bedeutend höher als   der der gesunden“. 

Hierbei wird von einem Prozentsatz von 90/10 ausgegangen, also 90% der Zellen des  Organs oder Organsystems sind erkrankt und nur  10%  der Zellen können noch ihre Aufgabe erfüllen.

Dieses Stadium der Krankheitsentwicklung ist das komplizierteste. Als Beispiel sei die Leberzirrhose angeführt oder die deformierende Gelenkarthrose mit der Zerstörung fast des gesamten Knorpelgewebes. 

Aber auch hier kann die Behandlung mit TerraQuant mehrfaches bewirken: 

der Prozess kann “eingefroren” werden, dass heißt seine weiter
Ausbreitung wird  
gestoppt, was bereits beachtenswert ist kann durch die Beseitigung des Sauerstoff- und Nährstoffmangels der noch vorhandenen gesunden Zellen durch die Behandlung mit TerraQuant die Voraussetzung geschaffen werden zur Wiederherstellung, z.B. des zerstörten Gelenkknorpels oder der Leberzellen. Durch die Zufuhr von Nähr- und Sauerstoff reifen die Zellen schneller und können sich somit auch schneller teilen.

Wenn Skeptiker einwenden, dass es allen bekannt sei, dass ein zerstörter Gelenkknorpel nicht wiederherzustellen ist, dann sei erwähnt, dass es natürlich nicht möglich ist einen solchen wiederherzustellen mit der Einspritzung von Hormonen, Verabreichung von Medikamenten und sonstigen unsinnigen Therapien. Die moderne  Medizin hat auch nicht das Ziel, einen zerstörten Knorpel wiederherzustellen, sie hat ein vollkommen anderes Ziel: dem Kranken eine teure Operation zu verordnen, ein künstliches Gelenk einzusetzen und mehr noch: zwei künstliche Gelenke, denn das zweite, zum ersten Gelenk symmetrisch liegende  beginnt doch auch bald zu schmerzen weil der Zerstörungsprozess des Knorpelgewebes  Systemcharakter trägt. 
Die moderne Medizin hat hervorragende Ergebnisse erreicht – das darf keiner bestreiten. Überall dort, wo es gilt, menschliches Leben zu retten, vollbringt die moderne Medizin Wunder des Erfindergeister, der Klugheit und höchster Professionalität. Es geht allerdings darum, dass die Rettung eines menschlichen Lebens eigentlich eine außergewöhnliche, extraordinäre, außerhalb des alltäglichen Lebens liegende Situation ist.  In diesem Alltagsleben aber ist der Körper selbst imstande, ohne jegliche Hilfe von außen, seinen Gesundheitszustand unter Kontrolle zu halten und alle dazu nötigen Maßnahmen zu treffen, diesen auch aufrechtzuerhalten. 

Der menschliche Körper ist ein äußerst kompliziertes universelles selbst organisierendes System. In jeder Zelle des Körpers ist beginnend vom Eintritt in dieses Leben bis zum letzten Atemzug  eine wunderbare und einzigartige natürliche “Apotheke” gespeichert, die über alle notwendigen energetischen und biochemischen Ressourcen zur Selbstheilung und Beseitigung der Folgen der verschiedensten Stressauslöser sowie zur Unterdrückung der Aktivität aller krankheitserregenden Agenzien verfügt. Jede einzelne Zelle weiß alles über den ganzen Körper und so weiß der Körper als Ganzes alles über jede seiner Zellen. Er verfügt über ein eigenes Bewusstsein und ist unermüdlich damit beschäftigt – als unser bester Freund – Gleichgewicht und die Harmonie aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen.

Ich spreche mit meiner Biologie, mit jeder einzelnen Zelle und als Antwort auf meinen Dank für die wunderbare Arbeit, die dieses von mir erschaffene “Gefährt” für diese Lebensausdrucksform leistet, fühle ich einen Schauer der Freude, der mich durchflutet. In der vollständigen Annahme unseres Körpers, der liebevollen Hinwendung und Pflege geben wir lichtvolle Energie in jede einzelne unserer Zellen und sie danken es uns, indem wir uns kraftvoller und stärker fühlen.

Jeder von uns lebt jedoch in einem stark veränderten elektromagnetischen Klima der Erde und ist somit ununterbrochen störenden und schädigenden Strahlungen ausgesetzt  was den Körper in einen Angst- und Verwirrungszustand versetzt, weil er nicht weiß und nicht versteht, wie er innerhalb dieser veränderten Umweltbedingungen am Leben bleiben soll. Das Immunsystem wird immer schwächer und der wunderbaren und einzigartigen “Apotheke” unserer Zellen fehlt die nötige Energie zur Herstellung der “Heilmittel”, um die erforderliche Balance und das Gleichgewicht aller Teile aufrechtzuerhalten.

Die menschliche Gesundheit liegt nicht in den Händen der Medizin, in den Händen der Medizin liegen nur menschliche Krankheiten und es sollte die Aufgabe der Medizin sein, die fast erschöpften Eigenkräfte des Körpers wiederherzustellen und ihm damit zu helfen die ihm zugeführten Energien mit der ihm innewohnenden eigenen Weisheit an die richtige Adresse zu leiten.

Jeder sollte daher seinem Körper die Möglichkeit gewähren, normale elektromagnetische Bedingungen – wenn auch nicht für lange Zeit – genießen zu können, damit die Selbstheilungskräfte gestärkt werden und das Immunsystem zusätzliche Kräfte erhält, um wieder optimal funktionieren zu können und dann darf man schon darauf vertrauen, dass der Körper erneut imstande sein wird, sich gegen krankheitserregende Agenzien energisch zur Wehr zu setzen. Gerade diese heilende Möglichkeit, zusätzliche energetische Ressourcen zu bekommen, gibt dem menschlichen Körper die Quantenmedizin und das Quantentherapiegerät  TerraQuant.


Kein Mittel, das auf den menschlichen Organismus einwirkt, darf als wohltuend und heilend anerkannt werden, wenn es das Vorhandensein, die Priorität und Gesetze des informations-energetischen Austausches zwischen dem MENSCHEN als SUBJEKT und dem UNIVERSUM als OBJEKT ignoriert. Die erstaunliche Fähigkeit des TerraQuant, die Hypoxie und Dystrophie auf der zellularen, organischen, körperlichen Ebene zu beseitigen, ist nur eine gesetzmäßige Widerspiegelung einer noch erstaunlicheren Fähigkeit von TerraQuant, die informations-energetischen Strukturen des Körpers zu normalisieren!


Ich möchte abschließend noch die Wirkung von Lichtquanten auf die Bewusstseinsentwicklung aufzeigen, da sich durch die hohe Photonenenergiezufuhr auf allen Ebenen menschlichen Seins enorme Wirkungen zeigen. 

Lichtquanten sind physiologische energetische Strahlungen der Sonne, die einen hohen Grad an Ordnung und heilende Informationen transportieren können. Der Mensch erhält dadurch die Möglichkeit, harmonisch in seiner Mitte verankert zu sein. 

Die Quantenmedizin öffnet uns neue Dimensionen , uns als Lichtwesen zu erkennen und gibt uns die Möglichkeit in unser Heil-Sein hineinzuwachsen. 

Ein wirklich wunderbares göttliches Geschenk in diesem Neuen 
Zeitalter! 


Licht-Quanten und Bewusstseinsentwicklung 1)


	erweitert die Empfangsfrequenzbreite des Gehirns 

erhöht die Frequenzintensität der Gehirnzellen 
aktiviert die Gehirnzellen und fördert die Vernetzung und Integration von neuen Gehirnregionen 
erweitert das Erleben einer intellektuellen, analytischen Kontrolle auf eine umfassende wahrnehmende Kontrolle 
lässt neue Dimensionen erfahren 
eröffnet neue Sichtweisen durch multidimensiones, fühlendes Wahrnehmen 
öffnet neue Bewusstseinsräume 





Entwicklung auf der mentalen Ebene:

	Konzentrationssteigerung 

Klarheit im Denken 
Öffnung für Ideenreichtum 
Handhabung kreativer Wahrnehmungsräume 
Verknüpfung neuer Neuronenverbindungen 


Entwicklung auf der energetischen Ebene: 

	Erhöhung der Lebensenergie (Chi, Ki, Prana-Energie) 

Steigerung der Energieproduktion in den Mitochondrien durch Anregung der ATPase (Lichtenergie wird zu biochemisch verwertbarer Zellenergie umgewandelt)
führt den Meridianen Yin und Yang Energie zu 
aktiviert die Chakren 
erhöht die Frequenzspektren der Aura 
Erweiterung und Erhöhung der morphogenetischen Feldenergie 
intensiviert die Energie des Lichtkörpers und erhöht die Lichtfrequenz 
bringt das Gehirn, Rückenmark und das vegetative Nervensystem in ein höheres und stabileres  Energieniveau
       -       Nervenstärkung
        -     erhöht das Membranpotential der Zellen 


Entwicklung auf der emotionalen Ebene: 

	bringt emotionale Blockaden ins Fließen 

schafft einen sicheren Gefühlsraum, um Ängste und unverarbeitete Traumata 
wieder zu integrieren 
	Stabilisierung des Emotionalkörpers 

Reduzierung des emotional reaktiven Verhaltens 
öffnet neue Räume, um den Reichtum und die Macht des Fühlens neu zu erleben 


Entwicklung auf der körperlichen Ebene: 


	Toxinausleitung der Zellen 

Herstellung eins gesunden, abwehrkräftigen Milieus
Förderung der Zellregeneration und Langlebigkeit der Zellen (Anti-Aging-Effekt) 
hohe antioxidative und Radikalfängerwirkung 
Regulation des Zellstoffwechsels 
bringt Ordnung in die genetischen Informationstrukturen der DNS
Gewichtsreduktion ohne zu hungern, da die Zelle mehr Lichtenergie verstoffwechseln kann
Lichtnahrung 

Die Behandlung mit Licht-Quantentherapie eignet sich für Menschen, die tieferen Einblick und Verständnis für die körperlichen und seelischen Lebenssituationen haben wollen und auch für die befreienden Aufarbeitungsschritte bereit sind. Diese Einstellung öffnet auch die Bereitschaft, momentane unangenehme körperliche und emotionale Darstellung eigenverantwortlich zu bewältigen 

1) aus der Broschüre "Lichtquantenmedizin" von Dr. med. Ewald Töth"  
        
Der Leser hat nun  eine kleine Reise durch meine Seele beendet,  Einsichten in mein Denken und Fühlen gewonnen und welch eine Freude, vielleicht  bei dem einen oder anderen eine Türe geöffnet zu haben - eine Türe hin zu sich Selbst - in seine göttliche Weishaft und Kraft , um aus dieser ein Leben in Fülle, Freude und Frieden zu erschaffen.

                          		
Nichts ist voneinander getrennt, wir sind ALL- EINS  
       































                                          Christine Wolff · Im Piemont · April 2004
Christine Wolff
Einsichten

