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Änderung der Denkrichtung nach circa 100 Jahren ChemieMedizin
- Die Grundannahmen auf welche unsere Schulmedizin beruht sind falsch.
- Das biologische Leben ist mit der Molekül-Biologie nicht erklärbar.
- Die Energie der Zelle und des Organismus sind von Kalorien und Verbrennung
unabhängig.

Vorwort
Seit etwa 10 Jahren erkläre ich in Vorträgen und in meinen Bücher, dass die
Vorgänge im Körper nicht so einfach vorbestimmt sind. Meine Worte waren dabei
Der Mensch ist keine Maschine, sondern eine Verstaatlichung von
eigensinnigen Zellen
und
Die Zelle ist kein Automat, sondern ein vollständiges autonomes Wesen, dass
Entscheidungen treffen kann auf der Basis seiner eigenen Erfahrung.
Damit habe ich den Grundstein gelegt für die spätere Aussage in November 2005:
Hiermit erkläre ich die Medizin der Zellularpathologie nach Virchow, Pasteur
und Robert Koch für wissenschaftlich unhaltbar, überholt und beendet
Alle Erkrankungen sind Entgleisungen des Gleichgewichtes und der Regelkreise in
unserem Wesen. Erkrankungen können demnach nur dann effizient begegnet
werden, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig behandelt wird:
•
•
•

auf der psychischen Ebene
auf der energetischen Ebene
auf der biologischen Ebene

die Ebene der Information, des Geistes.
die Ebene der Umsetzung in Energie
die materielle Ebene der Moleküle

Dabei muß die Prioritätsfolge beachtet werden.
Die psychische Ebene ist
zweifelsohne die Wichtigste, die biologische Ebene die Unwichtigste.

Was sind wir?
Biologisch beantwortet:
Wir bestehen im Idealfall kurz nach der Geburt aus 70% Wasser und 30% Zellen,
aber Zellen bestehen aus 80% Wasser. Das ergibt nur noch 6% Materie von dem
Bild was Sie morgens im Spiegel sehen. Dazu ist die Hälfte dieser Materie
Fremdsymbiose, also nur noch 3% und diese restliche Materie wird ständig
ausgewechselt, mehr als 10.000 Mal im Leben einer Zelle. Also was sind wir denn?
Diese Materie sind wir keinesfalls.
Quantenmechanisch beantwortet
Wir bestehen aus Atomen. Wir haben gelernt, dass die Masse eines Atoms sich in
den Neutronen und Protonen befindet…aber neueste Forschungen zeigen, dass
diese leer sind und nur aus „Wolken an Wahrscheinlichkeiten“ bestehen. Es gibt also
physikalisch gar keine echte Materie. Was sind wir dann?
Menschlich erklärt
Um zu wachsen müssen wir Verdauen. Was essen wir denn? Muttermilch entsteht
aus der Verdauung der Mutter. Wir essen Pflanzen. Sie entstehen aus dem Humus
der Erde. Wir essen Tiere. Sie entstehen dadurch, dass sie Pflanzen oder andere
Tiere essen. Also kommt alles aus dem Humus der Erde. Daher mein Spruch:
Wir sind nur andere Wachstumsformen aus dem selben Material

Und sollten uns nicht einbilden wir sind etwas Besonderes.
Da kommt jetzt die große Pharma-Industrie und sagt, dass unsere Gene etwas
Besonderes sind und wir deswegen etwas besonderes wären.
Mein Spruch ist:
Es war ein sehr großer egozentrischer Fehler zu glauben,
dass die Sonne sich um die Erde dreht.
Genauso fehlerhaft und egozentrisch ist es zu glauben,
dass unsere Gene unsere Materie steuern können.
Viele Forschungen bestätigen, dass unsere Gene nur von unseren Absichten und
Emotionen gesteuert werden. Das ist die gute Nachricht von Bruce Lipton:
Wir sind nicht die Opfer unserer Genetik, sondern die Schöpfer unseres
Lebens.
Das wussten alle alten Völker.
Und die bewusste Dummheit der Pharmaindustrie ist so einfach zu verstehen.
Der Fadenwurm, dieses einfache Wesen besitzt 24000 Gene, der komplette Mensch
25500 Gene. Damit können die Gene niemals die Quelle unserer Informationen sein.
Mein Spruch ist:
Die Gene sind die Musikinstrumente, das Leben ist die Partitur.
Sie können „alle meine Entchen“ von einem Philharmonie-Orchester spielen lassen,
und Beethoven die 9. von einem Rock-Orchester. Die Partitur bestimmt das
Ergebnis, nicht die Musik-Instrumente. Die Gentechnologie ist unnötig und bringt uns
nur Elend.
Davon abgesehen, waren die ersten Lebewesen auf der Erde Bakterien, die keinen
Kern und keine DNS besaßen. Sie konnten und können noch heute sehr gut leben,
genau wie eine Zelle der man den Zellkern entfernt munter weiter lebt. Die
Chromosomen und Gene sind unwichtig und sind nicht das Gehirn der Zelle.

Fazit
Wenn wir ein wenig zusammenfassen, so sehen wir, dass wir nur und ausschließlich
aus Schwingungen bestehen. Diese Schwingungen formen die Materie so wie wir sie
brauchen. Mein Spruch:
Mit denselben Tonziegeln können Sie eine Hundehütte
oder eine Kathedrale bauen.
Das hängt vom Bauplan ab. Und der Bauplan des Körpers muß zwangsläufig
vorhanden gewesen sein BEVOR das erste Protein entstand. Also können Sie an
den Tonziegeln feilen oder Blauplan Änderungen vornehmen. Was denken Sie was
effektiver ist?
Mit der Quantenphysik werden also alle belächelte Therapieformen wie Akupunktur,
Homöopathie, Schamanismus, Geistheilen…etc.. nicht nur rehabilitiert, sondern

hierarchisch höher gestellt als die Therapien unserer modernen offiziellen Medizin.

Unsterblichkeit
Mehr noch! Die Zeit ist eine Illusion sagten die alten Tibeter. Es gibt in der Physik
keine feste Definition der Sekunde. Es ist eine reine willkürliche Festlegung.
Dazu hat Dr. Carrel 1992 den Nobelpreis für Medizin bekommen indem er bewiesen
hat, dass die Menschliche Zelle unsterblich ist. Nur und ausschließlich negative
Informationen aus der Umgebung können die Zelle zum Tod führen.
Mein Spruch:
Haltet Euere Ausleitungsorgane sauber
und Ihr könnt biologisch nicht älter werden.
Die Verschlackung des Gewebes ist der einzige Grund für Organversagen.

Wie bleiben wir gesund?
Wir müssen einfach auf alle 3 vorher erwähnten Ebenen arbeiten und Wehe man
vergisst die zwei ersten Ebenen!
Psyche bzw. Information:
Es ist die wichtigste Ebene, die Ebene des Geistes, die Ebene der inneren
Programmierung, des Bauplans des Körpers und des Fahrplans des Lebens.
Wer auf diese Ebene keine Harmonie hat, kann auf Dauer weder glücklich noch
gesund sein. Es ist auch die Ebene, die von unserer offiziellen Medizin völlig
vergessen wird.
Ich kann die Wichtigkeit der Wahrnehmung der eigenen Strukturen und der
Bearbeitung von programmierten Fehlverhalten nicht genug unterstreichen.
Es ist für alle ratsam und heilsam und für Krebskranke meines Erachtens
unerlässlich.
Wir bieten am Buchweizenberg Lebensberatung im Sinne einer tatkräftigen
praktischen Unterstützung als Hypnose nach Werner Meinhold
Bitte wenden Sie sich an Frau Anette Blischke
Energie:
Die „Energie" steuert unsere Materie. Das muß nicht mehr bewiesen werden.
Nobelpreisträger der Medizin Dr. Carrel hat es für uns getan. Ohne die richtigen
Schwingungen kann nichts funktionieren.
Auf diese Ebene befinden sich
Magnetfeldtherapie, Akupunktur und Homöopathie. Mit der heutigen Quantenphysik
sind die Erfolge der Homöopathie und der Magnetfeldtherapie einwandfrei
„wissenschaftlich" zu erklären und zu beweisen.
Viele Homöopathen haben erstaunliche Erfolge erzielt, auch bei Krebs.
Wir bieten am Buchweizenberg dieses Wissen an.
Biologie:
Es ist die wahrscheinlich unwichtigste Ebene. Ohne diese Ebene gibt es allerdings
kein physikalisches Leben. Es ist das was wir sehen und wahrnehmen und daher ist
es das was gefragt wird und wofür die meisten Therapien zur Verfügung stehen.
Wir gehen auch hier am Buchweizenberg ganz gezielt und logisch vor. Zuerst
werden bei einem Beratungsgespräch das Umfeld und die Ursachen erläutert.
Dann versuchen wir eventuell durch ganzheitliche Diagnostik
(METAScan,,CyberTrone) die Regelkreise, die zur Erkrankung geführt haben
festzustellen und bieten zuletzt den beteiligten Zellen alles an, was sie sich

biologisch „wünschen", damit sie sich wieder in der Ordnung des Körpers
integrieren.
Dazu gehören Ernährungsvorschläge, Entgiftungsmaßnahmen, ColonHydrotherapie, Ozon-Sauerstoff, Chiropraktik, Injektionstherapien ….etc.

Bitte wenden Sie sich an Frau Heilpraktikerin Silke Rathert, an Frau Heilpraktikerin
Susanne Schweisthal oder an Herrn Heilpraktiker Jean-Claude Alix
Wünschen Sie weitergehende Informationen?
Wenden Sie sich an Ihren Therapeuten.

Der Therapeut hilft,
die Natur heilt!

