Herbor energetisierte Komplexpräparate
photonenaktivierte Naturprodukte
Homöopathie, Informations- und Quantenmedizin

WIE WIRKT EINE MISCHUNG AUS NICHTS
In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckten Physiker die Quanten.
Quanten sind noch kleinere Teilchen als die bis dahin bekannten Atomteilchen wie z.B.
Protonen, Elektronen und Neutronen. Diese Entdeckung revolutionierte das chemischmaterielle Denken, denn plötzlich waren Phänomene erklärbar, die davor in das Reich der
Wunder und Phantastereien abgeschoben wurden.
Noch überraschender aber war die Entdeckung des italienischen Physikers und
Nobelpreisträgers Carlo Rubbia, daß der menschliche Körper zusammengesetzt ist wie folgt :

1 Materieteilchen (Nucleon) kommt auf 1 Milliarde Lichtteilchen (Photonen)
Im bisherigen Denken heißt das mit anderen Worten:
Wir alle, ob Skeptiker oder Vertrauende, wir haben in unseren Körpern alle Eines gemeinsam
1 Materieteilchen kommt auf 1 Milliarde Lichtteilchen

materiell gesehen bestehen wir Menschen also zum Großteil aus „nichts“
physikalisch gesehen bestehen wir Menschen zum Großteil aus Licht
„Es ist schwieriger eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern, als ein Atom“
Albert Einstein
Die schulmedizinisch orientierten Betrachter der Informations- bzw. Quantenmedizin
argumentieren damit, daß Homöopathie niemals wirken kann, denn „da ist ja nichts drin“,
„maximal ein Molekül des Ausgangsstoffes in der Mur, der Donau oder dem Rhein“.
Chemisch – materiell betrachtet ist das richtig, ab einer Verdünnung von 1:10²³ ist kein
Molekül der Ausgangssubstanz mehr nachweisbar.
Eine Verdünnung von 10²³ entspricht einer homöopathischen D 24 Potenz.
Mehr dazu: Avogadro-Konstante 6,022x10²³, das ist Anzahl der Moleküle in einem Mol
Die Frage aus dem Blickwinkel des materiebezogenen Denkens müßte also lauten :

Wie wirkt ein Mittel aus Nichts in einem Körper aus fast Nichts?
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Die „Zauberformel“ heißt: Schwingung
Jedes organische und anorganischeTeilchen hat eine Schwingung
Jeder Körper, jeder Stein, jede Pflanze, jedes Lebewesen hat eine für seine Art typische
Eigenschwingung. Diese Eigenschwingungen sind meßbar, erkennbar und übertragbar.
Zur Übertragung von Schwingungen sind als Träger besonders Materialien mit guter
elektrischer Leitfähigkeit notwendig, wie z.B. Wasser, Eiweißverbindungen oder Milchzucker.
Menschen bestehen zu 70% aus Wasser, danach kommen Mucopolysaccharide, das sind
Zucker/Eiweißverbindungen, und noch andere gute elektrische Leiter.
Die „Herbor energetisierten Komplexpräparate“, die „Naturheilpark Stammzellen- und
Info-Rep Produkte“, die Photonic-med „Photonenaktivierten Naturprodukte“ sowie auch
konventionelle Homöopathika und Bachblüten basieren auf diesen Erfahrungen und
benutzen Wasser/Alkoholmischungen oder Milchzuckerkügelchen als Schwingungsträger.
Die Schwingungsübertragung ist ein rein physikalischer Vorgang. Man nutzt dazu Methoden
wie z.B. Reibung oder die aus der Homöopathie bekannte „Verschüttelung“. Gespeichert
werden die Schwingungen in den Informationsträgern, den Photonen. Und die sind nicht nur
in der Mehrzahl sondern sie stellen das Stützgerüst für die Materieteilchen dar. Sie sind wie
ein Gittergerüst im Körper und haben die Leitgeschwindigkeit aller Lichtteilchen, nämlich
Lichtgeschwindigkeit. Und das erklärt, wie und warum diese schwingungsinduzierten Mittel
wirken, und vor allem auch, warum sie so schnell wirken können.
Die Umsetzung der übertragenen Informationen erfolgt dann in den Materieteilchen, den
Nucleonen. Aber Materie ist immer bedeutend langsamer und träger. Daher resultiert auch
der Verzögerungseffekt in der Behandlung.
Manchmal sind die Zellen oder Organe schon zu schwach oder zu sehr geschädigt, so daß sie
die Korrektur nicht mehr durchführen können, oder die körpereigenen Reparatur- und
Regelkreise sind schon so komplex gestört, daß die Information nicht mehr umgesetzt
werden kann.
In den Grenzen der Materie liegen die derzeitigen Grenzen der Informationsmedizin.

- denn über Allem steht immer der göttliche Plan mag man ihn nennen, wie man will
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