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4. Therapieansatz 

4.1 Vorbemerkungen 

Nachdem nun sehr viele Fakten, und zwar 
z.T. aus völl ig unterschiedlicher Sicht vor-
gestellt wurden/ kann sehr leicht der 
Überblick verlorengehen. Deshalb soll an 
dieser Stelle nochmals eine Übersicht ge-
geben werden. 

Faßt man alle neuen Erkenntnisse zum 
Thema Krebs zusammen, dann wird klar, 
daß eine endgültige Lösung nichtallein auf 
materieller Ebene und auch nichtallein auf 
der energetischen Ebene zu finden sein 
wird. 

UNTERSCHIEDLICHE KULTUREN 

Um zu dieser Überzeugung zu kommen, 
brauchen wir nur in unsere Welt hinauszu-
schauen. Es leben nicht zufällig seit tau-
senden von Jahren, auffallend konzentriert 
auf einen bestimmten Teil dieser Erde, 
Menschen, die sich vorwiegend der rechten 
Hirnhälfte bedienen, das sog. senkrechte 
konstruktive Denken gewohnt sind und ei-
ne asiatische Hochkultur verkörpern. 

Es leben auch nicht zufällig fast ebenso 
viele Menschen auf der anderen Seite der 
Welt, die vorwiegend linkshirnig analytisch 
rational denken und die westliche Hoch-
kultur verkörpern. Beide Blöcke haben ih-
re Vorzüge und ihre Nachteile. Erst jetzt ist 
es in zunehmendem Maße durch die ver-
netzte Kommunikation zu einer immer 
stärkeren Vermischung der kreativen Po-
tentiale gekommen, was sich in der Zu-
kunft noch in verstärktem Ausmaß 
fortsetzen wird. Es wird dadurch eine Form 
der Informationsverarbeitung geben, die 

ganz neue Horizonte erschließen wird. Aus 
1 + 1 wird dabei nicht 2, sondern ein Viel-
faches davon, da sich die geistigen Poten-
tiale beider Hirnhälften gegenseitig 
potenzieren. 

Es ist aber ebensowenig ein Zufall, daß 
dieses Aufbrechen, diese Neuorientierung 
gerade jetzt stattf indet. Es mußten 
zunächst erst einmal die kommunikativen 
Möglichkeiten geschaffen werden, d.h. die 
Zeit mußte reif sein, damit der Zeitgeist 
wirken konnte. Die Jahrtausendwende 
bringt uns den neuen Zeitgeist, der nicht 
nur völkerübergreifend wirksam sein, son-
dern sich bei jedem von uns zeigen wird. 

DIE SYNTHESE 

In dieses neue Bewußtsein wird mit einge-
hen, daß die vielen kleinlichen Dinge, die 
unser Ego ständig beschäftigen und uns von 
der eigentlichen Lebensaufgabe abhalten, 
einem neuen gemeinsamen Ziel weichen 
werden. Es wird eine Hinwendung aller 
Menschen zu der gemeinsamen Aufgabe 
sein, die dann allen bewußt sein wird, ohne 
daß die Individualität des Einzelnen verlo-
rengeht. Im Gegenteil, gerade die besonde-
ren Fähigkeiten der Menschen werden ge-
fragt sein, um diese Aufgabe bewältigen zu 
können. 

Was wird also unser Weg sein, wo müssen 
wir die Lösung suchen? 

Die Koordination beider Hirnhälften 
wird das zukünftige Denken der Men-
schen bestimmen. Die SYNTHESE von 
materiell erfahrbarer Realität und 
ihrem energetischem Ursprung (und da-
mit das Verständnis dafür) gibt den Weg 
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vor für die Lösung unserer Probleme. 
Ein neues Bewußtsein der Menschen, 
das von diesem übergreifenden Denken 
mit den neuen Möglichkeiten der Infor-
mationsverarbeitung geprägt ist, wird 
einen Quantensprung auslösen. 

PROBLEME DER MEDIZIN 

Die Medizin hat sich selbst in eine Sack-
gasse hineinmanövriert Der Grund liegt in 
der ausschließlich analytischen reduktioni-
stischen Vorgehensweise, die auf den 
Hauptirrtum zurückgeht/ die linearen Ge-
setze der Mechanik Newton's auch auf be-
lebte Organismen anzuwenden. Deshalb 
kam es auch zu dieser high tech-Fehlent-
wicklung. Fast unbezahlbare Apparaturen 
schaffen gute Bilder/ geben jedoch keiner-
lei Auskunft über Funktionen und damit 
die Lebensprozesse. Die Ausbildung //an 
der Schule"/ den Universitäten/ ist völlig 
ungeeignet für die Problembewältigung 
chronisch Kranker in der freien Praxis. 

Die zentrale Funktion der Stoffwechselre-
gulation für Gesundheit und Krankheitwird 
einfach ignoriert, geschweige denn gelehrt/ 
weil die komplexen vernetzten Strukturen 
sich einer linearen Betrachtung entziehen. 
Ganz besonders schlimm ist allerdings/ daß 
jeder neue Ansatz/ jede Kritik am System 
mit aller Härte bekämpft wird. 

Wir brauchen uns ganz gewiß nicht zu 
wundern,warum unser Gesundheitssystem 
insuffizient und deshalb unbezahlbar 
geworden ist. 

Wie schon eingangs beschrieben,hat sich 
trotz großem Aufwand in der Krebsfor- 

schung und überhaupt im Bereich chroni-
scher Erkrankungen in den letzten Jahren 
wenig getan. Auch die Naturheilverfahren 
„kranken" am gleichen Dilemma. Sie sind 
zwar schonender und auch billiger, i.d.R. 
auch effektiver als die unterdrückenden 
schulmedizinischen Maßnahmen, stellen 
aber keine Innovation dar,die dringend 
notwendig ist, um eine Antwort auf die zu-
nehmenden Umweltprobleme unserer Zeit 
zu geben. Es muß bedacht werden, daß sie 
in einer früheren Zeit entstanden, die sich 
sehr von unserem Zeitgeist unterscheidet 
und deshalb gewissermaßen antiquiert 
sind. 

Diese Behauptung wird dadurch untermau-
ert, daß sich kaum noch Sekundenphä-
nomene auslösen lassen, bzw. immer öfter 
die Wirkung des gewissenhaft repertori-
sierten Simile ausbleibt. Es sollte jedoch 
festgehalten werden, daß o.g. Therapiever-
fahren in ihrer Zeit, als sie entwickelt wur-
den, revolutionär waren (weshalb sie von 
manchen heute noch nicht verstanden wer-
den) und in excellenter Weise die Krank-
heiten jener Zeit zur Abheilung brachten. 

Sie können heute nicht mehr in dergleichen 
Weise wirken, da sich die Basis und die 
Umgebungsverhältnisse komplett gewan-
delt haben. Dadurch hat sich die Regulati-
onsfähigkeit der Patienten rapide ver-
schlechtert. 

Das heißt nicht, daß man sie deshalb ver-
lassen sollte. Sie leisten in der Praxis im-
mer noch große Dienste, sind aber oftmals 
als Einzeltherapie überfordert bei den 
schweren Krankheiten unserer Zeit. 

Die Entwicklung und der Fortschritt in 
Wissenschaft und Forschung ist durch 
Quantensprünge geprägt. In der Medizin 
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ist ein solcher bislang allerdings ausgeblie-
ben. 

Wir steuern auf das Jahr 2000 zu, wir 
nähern uns damit auch wieder dem 11-
jährigen Zyklus der Sonneneruptionen, in 
denen immer große gesellschaftliche Er-
eignisse stattfanden. Wir stehen am Be-
ginn des Wassermannzeitalters, das Patri-
archat wird wieder durch ein Matriarchat 
abgelöst werden. Bei solch großen Umwäl-
zungen müßten doch, nach außen hin sicht-
bar, Revolutionen in den Gehirnen der Men-
schen und Wissenschaftler stattfinden. 

Sie kündigen sich m.E. bereits an, und es 
können erste Anzeichen wahrgenommen 
werden. Entscheidend ist allerdings, daß 
in die richtige Richtung geschaut wird. 

NEUE IMPULSE 

Woher kommen derzeit alle Impulse des 
Fortschrittes? Von der Elektronik, von der 
vernetzten Kommunikation. Wie außen so 
innen, also sollten wir ruhig einen Blick auf 
die vernetzte Kommunikation werfen, die 
unser Inneres mit der Umgebung, mit der 
Umwelt, mit anderen Menschen, mitfrühe-
ren Ereignissen, mit dem Unterbewußten 
usw. verbindet. Genau diese Wechselwir-
kungen sind es, die bisher zu sehr vernach-
lässigt wurden, die jedoch entscheidend 
über Krankheit oder Gesundheit mitbe-
stimmen. 

Ich möchte deshalb an dieser Stelle in gro-
ben Zügen das Wesen der vernetzten Kom-
munikation darlegen, das zunächst 
hypothetisch erscheint, in vielen Details je-
doch bereits bewiesen ist, in anderen zu-
mindest sehr logisch erscheint. Dieses 
Denkmodell hat vor allem einen Vorteil: Es 
läßt sich hervorragend damit arbeiten. 

DAS UNTERBEWUßTSEIN 

Gehen wir einmal davon aus, daß der im-
mer wieder geäußerte Gedanke von nicht 
nur einem Erdenleben, sondern von vielen, 
die wir im Laufe der Zeit absolviert haben, 
richtig ist. Stellen wir uns außerdem vor, 
daß die Summe all jener Erfahrungen, die 
wir dabei gesammelt haben, nicht verlo-
rengegangen, sondern im Unterbewußtsein 
abgespeichert ist, dann hätte das 
weitreichende Auswirkungen auf unser jet-
ziges Leben. 

Damit wäre beispielsweise erklärt, wieso 
bei den Menschen in ganz unterschiedli-
cher Weise bestimmte Talente vorhanden 
sind, wieso man sich im Urlaub in einem 
fremden Land plötzlich an einem scheinbar 
vertrauten Ort wiederfindet, wieso man 
sich zu einem fremden Volk sehr stark hin-
gezogen fühlt usw. 

Wenn Sie obigen Gedanken nicht zustim-
men können und nur von diesem einen Le-
ben ausgehen, reduziert sich der Erfah-
rungsschatzauf das jetzige Leben. Die wei-
terführenden Gedanken bleiben jedoch die 
gleichen. 

PSYCHE 

Anerkannt ist heute weitgehend, daß wir 
von unserem Unterbewußtsein gesteuert 
werden, weil unser geistiges Potential 
dadurch beeinflußt wird. Wir können die-
sen Prozeß Psychoenergetik nennen (vergl. 
Kap. 2.1.1). 

Im Unterbewußtsein sind also alle bisheri-
gen Erfahrungen abgespeichert Es han-
delt sich dabei um die Spezifischen 
Erfahrungsmuster (SEM), über die schon 
öfter berichtet wurde. Diese können positiv 
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wie negativ sein. Sie wirken als solche auf 
alle Fälle konditionierend, d.h. durch sie 
wird entweder Gesundheit oder auch 
Krankheit gefördert. 

Das Unterbewußtsein kann nur rein ener-
getisch/ als komplexes Schwingungsmuster 
verstanden werden. Es hat keine stoffliche 
Struktur. Das Gehirn ist jedenfalls nicht 
seine materielle Basis. Von großer Bedeu-
tung sind Forschungsergebnisse, die be-
sagen, daß jedes Molekül über Bewußtsein 
verfügt (nicht nur im Organismus!). Mo-
leküle sind aber das Produkt energetischer 
Wechselwirkungskräfte (vergl. C.Rubia), 
weshalb das Bewußtsein, bzw. Unterbe-
wußtsein auch nur Bestandteil dieser En-
ergieform sein kann (vergl. B.Heim, 
W.Drö'scher). 

Da es sehr viele ähnliche SEM geben kann, 
bedeutet dies Zunahme der Kohärenz und 
damit Verdichtung eines bestimmten 
Schwingungsmusters. 

Dieses wird dadurch sehr stark nach außen 
projiziert und in Resonanz treten zu allen 
ähnlichen Ereignissen der jetzigen 
Realität. Es führt auch zwangsläufig zu ei-
ner bestimmten (einseitigen) Sichtweise 
der Realität. 

Man sucht dann förmlich Ereignisse, die in 
Resonanz treten können. „Aller guten (oder 
schlechten) Dinge sind 3", sagt der Volks-
mund. Damit ist gemeint, daß ein Ereignis 
auf Grund seiner Kohärenz das nächste 
(ähnliche!) hinterherzieht. 

Oder; „Was man fürchtet, zieht man an". 
Dies hat den gleichen Hintergrund. Über 
das Gedankenquantenfeld schafft man sich 
eine bestimmte Affinität für ähnliche Er-
eignisse. Dieses wird aber durch die Art der 
SEM geprägt. 

Hat ein Mensch sehr viele negative SEM 
abgespeichert, wird er dadurch immer wie-
der mit dieser (scheinbar negativen) Rea-
lität konfrontiert, umgedreht mit der posi-
tiven. 

Beispiele dazu gibt es häufig. Wer sich viel 
mit Geld beschäftigt und dabei erfolgreich 
ist, wird immer reicher. „Geld kommt zu 
Geld", sagt der Volksmund. Wer im Spe-
kulieren, oder im Spielen „Pech" hat, der 
verspielt Haus und Hof. 

Der Glückliche geht mit viel Glück durch 
sein Leben. Schön wäre es, dieses Patent-
rezept zu erfahren - oder wissen wir es 
schon? Es läßt sich nach dem o.g. ganz 
leicht ableiten. Auf Grund einer grundsätz-
lich optimistischen Einstellung zum Leben 
werden vorwiegend positive SEM gebildet, 
die sich als Selbstläufer aufsummieren, so 
daß diese Menschen nichts mehr in ihrer 
positiven Haltung erschüttern kann. Damit 
muß natürlich sehr früh im Leben begon-
nen werden. Aus diesen Gründen ist die 
Kindheit, das Umfeld, das Elternhaus, die 
Erziehung so wichtig. 

LEBENSRHYTHMEN 
Nun gibt es bekanntermaßen Rhythmen im 
Leben des Menschen. Fundamental und 
übergeordnet scheinen die 7 Jahreszyklen 
zu sein. Mit 7 Jahren bekommen wir die 
zweiten Zähne, mit 14 tritt die Pubertät 
ein, mit 21 sind wir erwachsen usw. 

In diesen Rhythmen durchlaufen wir auch 
immer wieder unsere 7 Chakren mit der 
Betonung unterschiedlicher Lebensprinzi-
pien. 

Nun wäre es also denkbar, daß auch unser 
Unterbewußtsein seine Informationen im 
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„Umwälzsystem" rhythmisch aussendet 
und die verschiedenen SEM zyklisch abge-
rufen werden. Die Beobachtungen in der 
Praxis bestätigen dies. Viele Patienten 
können tatsächlich berichten/ daß sich be-
stimmte Themen alle 7 Jahre wiederholen/ 
selbst das Geburtstrauma. 

Die Themen werden dann natürlich auf ei-
ner höheren Entwicklungsstufe, die man 
zwischenzeitlich erreicht hat/ bearbeitet/ 
weshalb sie oftmals nicht als Wiederho-
lung erkannt werden. 

Dieses Spiel kann sich bis zum Tod wieder-
holen, allerdings wird es in den meisten 
Fällen durch den Ausbruch der zugehöri-
gen (!) Krankheit unterbrochen. Denn eine 
Wiederholung ist nur dann möglich, wenn 
das Thema nicht „erlöst" wurde. Die 
Kohärenz nimmt dann immer weiter zu, 
weshalb die Auseinandersetzung mit dem 
Problem jedes Mal härter wird. 

Nur dann ist die Auflösung des kohärenten 
Musters möglich, wenn das Problem er-
kannt wird und dieser Mensch sich seinem 
Thema stellt, indem er es bearbeitet. Dazu 
gehören Loslassen, Vergeben/ Verzeihen 
und ähnliche großherzige Handlungen, die 
aus Egoismus oder seelischer Verletzung 
heraus oftmals nicht möglich erscheinen. 
Es führt aber kein Weg daran vorbei. 

Bei Nichtauflösung besteht die zunehmen-
de Gefahr/ daß sich die SEM somatisieren. 

FELDKOPPLUNG 

Nun kompliziert sich aber die Situation 
dadurch, daß das kohärente Feld des 
Unterbewußtseins nicht nur „in den Körper 
hineinstrahlt", sondern auch in seine 
Umgebung, d.h. damitdas Charisma dieses 
Men- 

schen prägt. Damit schafft er sich über die 
Affinität zusätzlich noch das dazu passen-
de Umfeld/ (Freunde, Bekannte, Arbeits-
verhältnisse/ Familie/ Lebensstil usw.)/ 
welches all seine Gedanken und Taten re-
flektiert. („Sag mir/ mit wem Du gehst/ und 
ich sage Dir, wer Du bist".) 

Das Umgebungsquantenfeld steht mit 
dem Menschen wie ein vorgehaltener 
Spiegel in ständiger Resonanz, und zwar 
mit seinem Aura-Quantenfeld und speist 
dieses mit Energie. 

Es kann nun hier zu einer derart hohen 
Verdichtung gleichschwingender Energie-
quanten kommen/ daß die Naturkonstante 
(etwa l Milliarde Energiequanten zu einem 
Masseteilchen) erfüllt wird (dies geht mit 
einer Absenkung der Frequenz einher) und 
über diese Reflexion eine Materialisation 
der Gedankenquantenfeldstruktur (auf dem 
Boden der abgespeicherten SEM) in Form 
eines pathologischen Gewebes bis hin zum 
Tumor entsteht. Diese Erkenntnisse beru-
hen auf den Forschungen von B. Heim/ 
W. Dröscher, J. T. Muheim, C. Rubia etal. 

Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet 
dies, daß eine pathologische Gewebsverän-
derung nicht verschwinden kann, sondern 
sich ausbreitet, oder immer wieder auftritt/ 
solange sich am Umfeld des Patienten 
nichts ändert und die negativen SEM 
weiterbestehen. 

Man könnte salopp formulieren: 

Die ständig und überall  vorhandene 
„Quantensuppe", die das gesamte Uni- 
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