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Gesund sein und Quantenphysik:
Nur geträumt oder auch erlebt?
Menschen sind eigenartig: War die Erde früher
noch eine Scheibe, so wird sie heute von
Menschen angeblich sogar gerettet. Beides
ist vermessen. Quantenphysik gab es schon,
als Menschen noch keine Begriffe fanden, um
quantenphysikalische Vorgänge zu beschreiben.
Manche Menschen sind gesund und wissen
nicht warum, andere bleiben gesund, weil sie
die Möglichkeiten der Quantenphysik nutzen.
Was ist besser - auf Heilen verzichten oder
gerne gesund sein?
Der Arzt Dr. Manfred Doepp ist Leiter des
Gesundheitszentrums Bichwil der QuantiSana
AG in der Schweiz. Er nutzt in täglicher Praxis
m it H i l f e d e s T im e W a v e r - S y s te m s d ie
quantenphysikalischen Möglichkeiten der
Informationsfeldmedizin. Wissenswertes hierzu
ist über www.quantisana.ch frei zugänglich. [2]

Ist Heilen mit Quantenphysik nur ein Traum? [1]

Quantenphysikalische Wirkungen
Seit Isaac Newton, der von 1643 bis 1727 lebte, ist viel geforscht und viel entdeckt worden. Ist das
befremdlich? Nein, Neues ist ungewohnt. Nur, wer seine Denkgewohnheiten nach Jahrzehnten des
beruflichen Erfolges erweitert, kann Erklärungen für Phänomene finden, die ihm bislang rätselhaft
erschienen. Oder er gibt sich der Aussicht auf seinen Ruhestand hin, was legitim ist.
Ein neues Verständnis, ein Paradigmenwechsel, erweitert den Handlungshorizont erheblich. Die
Physik bleibt, wie sie ist, aber der Mensch entwickelt sich weiter und entdeckt neue Möglichkeiten.
Die Medizingeschichte des mitteleuropäischen Raums belegt dies zweifelsfrei. War die Erde jemals
eine Scheibe? Nein, aber einige Menschen glaubten dies, auch furchtlose Seeleute, die schliesslich
erkannten, dass ihr Schiff nicht von der Scheibe gefallen war, als sie das Meer zwischen Europa
und Amerika überquerten. Auch im Jahr 2014 werden weitere Menschen auf die Quantenphysik
aufmerksam, obwohl in den Schulbüchern immer noch die Newton'schen Gesetze gelehrt werden.
Durch Geschäftsmodelle angeregte Denkverbote machen blind.
Energie wird abhängig von der Frequenz, mit der sie schwingt, mit unterschiedlichen Sinnesorganen
und Messinstrumenten wahrgenommen. Gibt es kein Messinstrument für eine Wirkung, dann kann
die Wirkung nur noch geleugnet werden. Realitätsverweigerer begleiten die Geschichte der Menschheit.
Die Qualität der Wirkungen hängt von der Frequenz ab. Es beginnt mit Infraschall und endet mit
den Bewegungen innerhalb von Atomen. Niemand bezweifelt, auf seinen Füssen zu stehen. Es
funktioniert auch dann, wenn jemand nichts von Zellen und Atomen weiss. Schwingungen werden
in der Medizin seit fast 100 Jahren zum Messen, Operieren oder Therapieren genutzt: Ultraschall,
UV-Licht, EKG, EEG, HRV, MRT, Stosswellen, Laser - für jeden Bereich und jede Qualität wurden
medizinische Fachbegriffe geprägt.

Probleme des Herzens
Vom Zellgedächtnis geht Stress aus. Zellerinnerungen bilden den Schlüssel zur Heilung. Das
Herz spürt, welche Vorgänge das Gehirn im Körper koordiniert, doch jede Zelle ist auch ein
Informationsspeicher. Dr. Manfred Doepp bringt es auf den Punkt: "Die medizinische Fakultät der
Southwestern University publizierte im September 2004 eine bahnbrechende Studie, der zufolge
das heilende Steuerungsinstrument des Körpers sehr wohl in seinem Zellgedächtnis zu suchen sei
– nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren und Pflanzen."
Man entdeckte, dass die Zellerinnerungen sich im Zustand des Organismus spiegeln. Ein Mensch,
ein Tier oder eine Pflanze mit destruktiven Zellerinnerungen wird es selbst unter günstigen äusseren
Bedingungen nicht leicht haben. Ein Mensch mit gesunden Zellerinnerungen kann sich prächtig
entwickeln und grossen Erfolg haben, selbst wenn die äusseren Bedingungen nicht so beschaffen
sind, dass mit herausragenden Leistungen zu rechnen ist.
Die Autoren der Southwestern-Studie lieferten einen Vergleich: "Die Zellerinnerungen sind wie
kleine Notizzettel, die der Zelle sagen, was sie zu tun hat. Wenn es destruktive Zellerinnerungen
gibt, sagen die Zettel den Zellen, dass sie das Falsche tun sollen."
Falsche Glaubenssätze, die vom Herzen ausgehen, versetzen Zellen in einen Stressmodus. Sie
verursachen Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten im weitesten Sinne. Umgekehrt ist das
fröhliche Herz ein Quell für Leben und Gesundheit. Mit Hilfe der Informationsfeldmedizin wird der
Schlüssel umgedreht, der im menschlichen Herz und in den Zellerinnerungen steckt.

Quantenphysik in der Praxis
Das, was täglich im Gesundheitszentrum Bichwil der QuantiSana AG geschieht, ist kein ScienceFiction-Film, sondern ärztliche Praxis. Was zählt, sind die Ergebnisse. Das Informationsangebot auf
www.quantisana.ch lädt ein, die Erfahrungen von Patienten wahrzunehmen statt sie zu leugnen. [3]
Was bedeutet es, wenn destruktive Zellerinnerungen geheilt werden? Es bedeutet, die negativen
Glaubenssätze wie Wut, Enttäuschung, Rachegefühle, Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit und
andere destruktive Emotionen aufzulösen. Ist das beweisbar? Beweis ist, dass die Patienten
fortwährend, zuverlässig und normalerweise auch sehr rasch berichten, wie ihre destruktiven
Gefühle und Glaubenssätze verschwinden und ihre körperlichen Symptome abklingen.
Quellen:
[1] Bildquelle 521914_original_R_K_B von Luise / pixelio.de
[2] www.quantisana.ch/de/docs/expertenberichte/Heilen-Gesundsein-gesund-bleiben-eine-Frage-der-Quantenphysik-Manfred-Doepp.pdf
[3] www.youtube.com/watch?v=7Olc0v-mTT8

Unternehmensinformation
Die Mitarbeiter der QuantiSana GesundheitsZentrum AG begleiten Patienten
unterstützend auf ihrem persönlichen Weg. Die Untersuchungen schaffen im
Dialog ein ganzheitliches Bild der individuellen Verfassung für ein ganz persönliches
und umfassendes Therapiekonzept. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Patienten
nur durch einen respektvollen und achtsamen Umgang genesen. Das gesamte
Team hat sich verpflichtet, sich genügend Zeit für jeden Patienten zu nehmen.
Standard-Behandlungen verfehlen die ganze Komplexität und Einzigartigkeit
eines jeden Patienten. Jeder ist mit seiner individuellen Geschichte willkommen,
selbst wenn er als austherapiert angesehen wird. Darin hat das Kompetenz-Team
langjährige Erfahrungen gesammelt. Ein individuelles Therapiekonzept integriert
sinnvoll bewährte und innovative Therapiemethoden, um das persönliche
Wohlbefinden bei körperlicher, seelischer und geistiger Stabilität zu optimieren.
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