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Weltweit einmalig: Quantica.de für Wissenschaften
rund um Quantenphysik und Bewusstseinsforschung
Seit Bestehen der Quantica GmbH aus Weinheim bündeln
die Mitarbeiter des Unternehmens die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit auf wichtige und zukunftsorientierte
Themen, die in der täglichen Informationsflut unterzugehen
drohen. Das Forschen und Begreifen, das Entwickeln,
Transportieren und Verändern hat in Quantica eine
weltweit einmalige Plattform für die sogenannten "neuen"
Wissenschaften rund um die Quantenphysik und die
Bewusstseinsforschung gefunden.

Quantica bietet Medien an

Auf www.Quantica.de befinden sich Texte, Quellen zu
wissenschaftlichen Vorträgen und Kurzvorstellungen zu
vielen Filmen aus Medizin & Gesundheit, Forschung &
www.Quantica.de
Wissenschaft, über Vordenker & Visionäre, aus Natur &
Umwelt, Kultur & Zeitgeist, Finanzen & Wirtschaft, Politik & Gesellschaft. Um viele Menschen zu
erreichen und für den Veränderungsprozess zu begeistern, wird der Quantica-TV-Kanal kontinuierlich
ausgebaut, werden eigene Filme, DVDs und Bücher produziert und weltweit vertrieben. Die
Quantenphysik ist der tragende Begriff für den Firmennamen Quantica.

Quantica vermittelt Wissen

Wissen für alle Interessierten zu transferieren und den weitreichenden Einfluß der Quantenphysik
auf weitere Forschungsgebiete zu beleuchten, insbesondere für die Alternativmedizin und die
Komplementärmedizin, eigene Forschung und zukunftsweisende Produkte, weltweite Studien und
Projekte sowie angeschlossene Forscher und Universitäten sind wesentliche Säulen von Quantica.
Quantica setzt sich bei kooperierenden Universitäten und Hochschulen dafür ein, dass in den
Gebieten Biophotonik und Bewusstseinsforschung entsprechende Master Bachelor und Doktorarbeiten
durchgeführt werden. Ein mehrstufiges Ausbildungsprogramm vertieft die Themen von Quantica.
Quantica-Kooperationspartner stärken die Marke und multiplizieren die Inhalte von Quantica.

Quantica handelt unternehmerisch
Das gesamte unternehmerische Handeln von Quantica ist nachhaltig und langfristig angelegt. Das
Team ist begeistert von den neuen Wissenschaften, deren Inhalten und Möglichkeiten, die sich für
die Welt ergeben und ist stolz darauf, diese Forschung rund um die Quantenphysik, ihre Anwendung
und Verbreitung zu unterstützen. Die Mitarbeiter der Quantica GmbH arbeiten begeistert an
ihren Zielen und sind erfolgreich, wenn sie mittelfristig sagen können: Quantica ist der Inbegriff für
die weltweite Initiative und Bewegung für ein neues Bewusstsein, das die globale Verantwortung für
eine bessere Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens unter ganzheitlichem Weltbild und
immer im Einklang mit Natur und Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Alle Disziplinen rund um die
Quantenphysik und die Bewusstseinsforschung bilden dabei die wissenschaftliche Basis und das
Fundament.
Inspiriert von dem Potential der Quantenphysik handelt Quantica visionär und zukunftsorientiert,
arbeitet informativ und wissenschaftlich, stellt sich neutral und verbindend auf, denkt nachhaltig
und offen, reagiert schnell und flexibel. Quantica will entwickeln und unterstützen, aufbauen und
verändern, zusammenführen und begeistern. Quantica unterstützt gerne Initiativen, die gleiche
Werte und vergleichbare Ziele festgeschrieben haben und auch leben.

Quantica zeigt Perspektiven auf

Quantica ist überzeugt, dass zusammen mit der sich dynamisch entwickelnden Quantenphysik massive
Veränderungen stattfinden, ein Paradigmenwechsel im Denken und im Bewusstsein, der unter
anderem ausgelöst ist durch neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung. Dabei stellen
die Quantenphysik und die aus ihr abgeleiteten Wissenschaften wichtige Eckpfeiler dar, aus
denen sich unendlich viele Anstöße ergeben. Ziel ist, Wissen und Bewusstsein über Zusammenhänge
in Natur und Gesellschaft so zu erweitern, dass das einzelne menschliche Leben besser gestaltet
wird und das Zusammenleben aller unter ganzheitlichem Weltbild immer im Einklang mit Natur
und Umwelt ermöglicht wird.

Quantica begleitet die anstehenden Veränderungen
Gerade in der Prävention und auf dem Gesundheitsmarkt allgemein werden diese Erkenntnisse
schnell zu greifbaren Produkten und Veränderungen führen, die den Menschen dienen und sie
weiterbringen. Der Gesundheitsmarkt ist der Wachstumsmarkt der Zukunft. Diese neuen Denkansätze
und Methoden werden alle gesellschaftlichen Bereiche verändern können: Politik und Bildung,
Unternehmensführung und Wirtschaft ganz allgemein, privates und kulturelles Umfeld aller
Gesellschaftsschichten. Quantica möchte immer zum Wohle der Menschen und der Natur zu diesen
Veränderungen beitragen und Wissen vermitteln, Interessensgruppen vernetzen, und gleichzeitig
weitergehende Forschung und neues Denken fördern.

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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