Veröffentlicht am 08.09.12 13:23

PM-2012-36-Quantica mit Quantica_Logo

Quantica.de und Quanten-Physik.de : Wer bin ich? - Seiner

SELBST BEWUSST SEIN

Die Quantenphysik prägt unmerklich den
Alltag der modernen Welt: Mikroelektronik,
Computerchips und Lasertechnologie
belegen, wie die Quantenphysik in der
technischen Welt angekommen ist. Dirk
Getrost von www.Quantica.de : 'Ein Drittel
der gesamten Weltwirtschaft hängt heute
v o n P r o d u k t e n a b , d ie m it H i l f e d e r
Quantentheorie entwickelt wurden.' Das
geschäftsführende Engagement von Dirk
Getrost in den Gesellschaften Quantica GmbH
und Quantica Marketing GmbH fördert das
Bewußtsein von Menschen für die alltägliche
Qualität der Quantenphysik. Kritiker, die
s ic h in e in e m ' W ik i d e r i r r a t io n a le n
Überzeugungssysteme' dem Verschleiern
dieses Umstandes widmen, gehen fehl
Quantenphysik prägt den Alltag
aufgrund der Ergebnisse der Quantenphysik.
Ihr Versuch, die Quantenphysik der Lächerlichkeit preiszugeben, scheitert, weil Staatanwaltschaften
die kriminelle Energie dieser Menschen erkennen, die sogar staatliche Interessen beeinträchtigt.
Das behördlich veranlasste Abschalten deren Internetadresse spricht Bände.
Was bedeuten Entdeckungen der Quantenphysik und der daraus abgeleiteten neuen Wissenschaften
für die Persönlichkeit und für das Menschenbild, für das einzelne Leben und damit für die Gesellschaft?
Hieraus entwickeln sich Antworten auf die seit Menschendenken gestellte Frage: 'Wer bin ich?'.
Die Frage nach dem, was ein einzelner Mensch über sich selbst wissen kann, ist heute nur
noch sehr bedingt eine philosophische. Sie ist vor allem ein Gegenstand von Quantenphysik und
Neurowissenschaften, Bewusstseinsforschung, Psychologie und Gesundheitswissenschaften. Die
Erkenntnisse dieser Wissenschaften helfen, die komplexen Wirkzusammenhänge des Lebens und
damit Einzelne und Gruppen besser zu verstehen. Nur dann entdecken Einzelpersonen ihre eigene
Identität und beginnen, sich ihrer SELBST BEWUSST zu SEIN. Diese Menschen übernehmen
Eigenverantwortung für ihr Leben, ihre Umwelt und ihre Gesundheit. Sie gestalten ihr Leben bewusst,
leben authentisch und handeln präsent. Die neuen Wissenschaften beantworten wichtige Fragen wie
- Wie funktioniert Leben?
- Welchen Einfluss hat unser Bewusstsein auf unser Leben und unsere Umwelt?
- Was ist Bewusstsein überhaupt und wo bzw. wie entsteht es?
- Wie beeinflusst mein Bewusstsein meine Gesundheit?
- Was bedeuten die Erkenntnisse der Resonanz und der Verbundenheit für meine Beziehungen
und meine Umwelt?
Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im privaten Rundfunk und auf YouTube im Internet
belegen genauso wie Veröffentlichungen in den Printmedien das wachsende Interesse vieler
Menschen an diesen Fragen. Die Quantica GmbH konnte im Newsletter vom 3. September 2012
auf eine Fülle von Quellen verweisen. [1] Mit dem zugänglichen Wissen können Einzelpersonen
sich weiterentwickeln, ihre Gesundheit positiv beeinflussen und an Lebensqualität gewinnen. Dies
wirkt sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, auf das Arbeitsleben und auf ehrenamtliches
Engagement positiv aus. Letztendlich tragen solche Menschen zu einem Bewusstseinswandel in
der Gesellschaft bei und gestalten eine bessere Welt. Solche Veränderungen sind ein Gewinn für
die Deutsche ZivilGesellschaft. Sie entsprechen den Interessen des Staates und liefern einen Grund,
den Einfluss kriminell handelnder Personen wie die anonymen Betreiber des 'Wiki der irrationalen
Überzeugungssysteme' einzuschränken. Anonymität dient keineswegs der Glaubwürdigkeit dieser
Personen. Nicht einmal der Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland schützt sie vor verbaler und
körperlicher Gewalt extremistischer Gruppen.

Dirk Getrost: 'Trotz der anerkennenswerten großen technologischen Errungenschaften durch die
Quantenphysik sollte ihrem Beitrag für die Entwicklung der Menschheit mehr Beachtung geschenkt
werden.'
In der anwendungsorientierten Akademie der neuen Wissenschaften, der School of Life, vermittelt
die Quantica im Zuge der Ausbildung zum LifeScientist© umfassendes Wissen rund um die neuen
Wissenschaften. Diese Erkenntnisse dienen der persönlichen Entwicklung und der eigenen
Lebensführung, aber auch der Arbeit mit und für Menschen. Die Berufstätigkeit gelangt auf ein
höheres Niveau, die persönliche Entwicklung wird gefördert, Lebensqualität und Gesundheit werden
verbessert. Einzelheiten sind über www.Quanten-Physik.de erreichbar. Teilnehmer-Anmeldungen
werden über ein Kontaktformular entgegengenommen. Dirk Getrost freut sich über das rege
Interesse, das der School of Life und der Ausbildung zum LifeScientist© entgegengebracht wird.
Quelle:

[1] www.quantica.de/newsletter/03-09-2012/

Unternehmensinformation
Die Quantica GmbH in Weinheim begleitet den Paradigmenwechsel
im Denken und im Bewusstsein, ausgelöst unter anderem durch
neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung. Dabei stellen
die Quantenphysik sowie die daraus abgeleiteten Wissenschaften
wichtige Eckpfeiler dar. Quantica möchte zu diesen Veränderungen
beitragen und Wissen vermitteln, Interessensgruppen vernetzen
und weitergehende Forschung und neues Denken fördern, immer
zum Wohle der Menschen und der Natur.
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