NATUR - HEIL - MEDIZIN

warum eine heilsame Medizin nur in einer heilen Natur möglich ist
Die Medizin der letzten 200 Jahre beruhte auf Konfrontation.
Man erfand Mittel gegen Bakterien, bekämpfte den Krebs, tötete Keime, besiegte die
Krankheit. Es etablierte sich eine kämpferische Ausdrucksweise für eine materialistische, auf
chemische Wirkstoffkonzentrationen aufgebaute Vorgangsweise. Eine Einstellung, die sich
zunehmend in allen Lebensbereichen zeigte.
Der menschliche und tierische Körper besteht zu ca. 70% aus Wasser. Der Rest sind
Mucopolysaccharide, dann Mineralien und andere Strukturen. Wasser und ZuckerEiweißstoffe gehören zu den besten elektrischen Leitern. Der Austausch von Ionen an den
Zellwänden, die Basis aller Körperfunktionen, basiert auf elektrischen und
elektromagnetischen Vorgängen. Daraus erklärt sich, warum wir auf elektrische und
magnetische Feldveränderungen so sensibel reagieren, warum Akupunktur und
Homöopathie wirken, warum Bioresonanz und Biofeedback so schnell und effektiv reagieren
und warum Quantenphysik der Schlüssel zur Medizin der Zukunft ist. Versuche haben
gezeigt, daß ohne Felder kein Leben existieren kann.
Alle Lebewesen sind in direkter Resonanz zu Erdmagnetfeldern
Die Gesetze der Anziehung und Resonanz besagen :
wie innen so außen, wie außen so innen, wie oben so unten, wie unten so oben.
Auf der körperlich – materiellen Ebene heißt das : gesunder Körper, gesunde Umwelt,
gesunde Umwelt – gesunder Körper.
Oder noch grösser gedacht : gesunder Erdkörper – gesunder Menschenkörper.
Eingriffe in die natürlichen Abläufe auf der Erde und in den Körpern, Rodungen, die aus
fruchtbaren Wäldern Karstwüsten machten, Staudämme die das Gleichgewicht ganzer
Kontinente veränderten, eine Schädlingsbekämpfung, die die Bienen bedroht und die
Nützlinge ausrottet, eine Chemotherapie, die die eigene Darmflora schädigt.
Man kann den Erreger auch töten, indem man den Wirt ausrottet, oder den freien Fall
herausfordern, indem man den Ast abschneidet auf dem man sitzt.
Seit Roca 19 den Nobelpreis für Physik erhielt für seine Darstellung der Quanten, das sind
Teilchen, die noch kleiner sind als die bisher bekannten Bestandteile von Atomen,
Als gelernter Psychiater stelle ich meinen Patienten oft die Wunderfrage : „Stellen Sie sich
vor, heute ist der Wundertag, alle Wünsche sind wahr, wie wäre dann die Medizin die Sie
sich für sich selber wünschen? Wie ist Ihre Medizin der Zukunft ?“
Wenn man den Bibelübersetzern glauben darf, soll es dort heißen : „Macht Euch die Erde
untertan“. Von Umbringen, Ausrotten und Vernichten war da aber sicher nicht die Rede.
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