Informationsfeldmedizin mit Timewaver - Heilung im
Informationsfeld

Die u.a. von Max Planck (1858-1947) begründete Quantenphysik sowie das vom deutschen Physiker
Burkhard Heim beschriebene 12-Dimensionen-Modell unseres Universums sind die Grundlagen einer
neuen computergestützten Diagnose- und Behandlungsmethode; Informationsfeldmedizin oder auch
Radionik genannt.
Ausgehend von der Gesamtheit des Menschen - Körper, Geist und Seele-, liegen Ursachen von
Krankheiten häufig im nicht sichtbaren Bereich. Einflüsse aus der Kindheit, ja sogar pränatale
(vorgeburtliche) ungünstige Bedingungen können Auslöser von schwerwiegenden Erkrankungen, wie
Tumore oder Psychosen sein.
Umwelteinflüsse, Stress, geopathische Belastungen, negative Gedankeninhalte, Existenzängste u.v.m.
führen im Anfangsstadium oft zu körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verspannungen,
Kopfschmerzen. Später werden diese Symptome chronisch, was sich in Bluthochdruck, Herzbeschwerden,
Übergewicht oder Bandscheibenvorfällen äußert.
Mit der Timewaver-Informationsfeldanalyse sind wir in der Lage, die Gesamtheit des Menschen sichtbar
zu machen, alle Einflüsse zu analysieren und positiv zu beeinflussen. Dies geschieht im sog.
Informationsfeld mit Hilfe von Photonen und Schwingungsvergleichen.

TimeWaver-Informationsfeld-Analyse

Die besondere Fähigkeit des TimeWaver ist es, die nicht sichtbaren Einflüsse zu erkennen, die auf uns in
allen Lebensbereichen wirken, und diese zu balancieren. Dysbalancen haben komplexe Ursachen, z.B.
psychische, virale, bakterielle, genetische, aber auch berufliche oder familiäre. TimeWaver ermittelt,
welches Schwingungsmuster das Informationsfeld des Patienten benötigt, um sich wieder neu zu
regulieren. Die Informationsfeld-Analyse bezieht sich auf die zehn Ebenen des Menschen, u.a. seinen
physiologischen Körper, die Frequenzebene, die Elektrizität und Energie des Körpers auf biophysischer
Ebene und die reine Informationsebene. Sie reichen bis hin zur psychischen und zur Bewußtseins-Ebene
als mögliche Ursachen der Erkrankungen. Weiterhin werden im Informationsfeld Entsprechungen von
viralen, bakteriologischen Zusammenhängen oder Toxinen gefunden.

Digitale Quantenheilung und Quantensteuerung im Informationsfeld

Unser Geist, unser Bewusstsein und vor allem das Unterbewusstsein beeinflussen unseren Körper. Je
nachdem wie unsere Gefühls- und Stimmungslage ist, fühlen wir uns fit und gesund oder müde und krank.
Psychische Belastungen aus dem unmittelbaren Umfeld oder aufgrund von Traumata durch Unfälle,
Schicksalsschläge oder aus der frühesten Kindheit, hinterlassen im Informationsfeld Spuren, die mit
Timewaver herausgefunden und balanciert werden können. Das geschieht über Photonen als radionische
Informationsträger.
Die Informationsfeld-Medizin basiert auf dem Modell dieses physikalisch-geistigen Feldes, von dem aus
alle materiellen, energetischen und psychischen Prozesse gesteuert werden. Radionik ist sozusagen die
Schnittstelle zwischen Geist und Materie.

Alles was der Mensch je erlebt hat- auf der Körperebene, im Gefühlsbereich oder im psychischen Bereich-

hat ein entsprechendes Informations- oder Schwingungsmuster im Informationsfeld hinterlassen. Mit
Quantenprozessen ist es möglich, diese Informationsmuster sichtbar zu machen und Zusammenhänge zu
analysieren. Quantenheilung im Informationsfeld versteht sich als ganzheitlicher Ansatz, die natürliche
Balance im Leben wieder herzustellen. Gleich einem homöopatischen Mittel werden entsprechende
Schwingungsmuster ins Informationsfeld gesendet und somit die Selbstheilungskräfte des Körpers
angeregt oder dynamische Prozesse optimiert. Entstandene Dysbalancen z.B.durch virale oder bakterielle
Belastungen, Umwelttoxine, Genetische Dispositionen, auch oder vor allem seelische Ursachen können
somit optimiert werden und Heilung erfahren.

Heilung auf Quantenebene – die Komplexität des Lebens erkennen lassen:

Schon in den 1950er Jahren beschrieb der deutsche Physiker Burkhard Heim Informationsfelder in seinem
12-dimensionalen Konzept des Universums. Nach seiner Quantenfeld-Theorie bildet unsere
4-dimensionale sichtbare Welt nur die untere Ebene des Universums. Darüber steht das energetische
Steuerungsfeld (d5-d6) und wieder darüber der Bewußtseinsraum mit dem globalen Informationsfeld
(d7-d8). Die vier höchsten Dimensionen d9-d12 bilden den Geist mathematisch genau ab. Das
energetische Steuerungsfeld und das globale Informationsfeld sind die Schnittstelle zwischen Geist und
Materie.

Die besondere Eigenschaft des TimeWaver ist es, die nicht sichtbaren Einflüsse zu analysieren, die auf uns
in allen Lebensbereichen wirken und diese zu balancieren. Viele Krankheiten haben emotionale und
stressbedingte Gründe. TimeWaver analysiert diese im Informationsfeld und bezweckt dort deren
Auflösung. Diese Analyse und die Wiederherstellung des Gleichgewichts nennen wir Balancierung oder
Optimierung.

Welche Themen können balanciert werden:
Mensch - Körperebene: organische und seelische Leiden, psychosomatische Beschwerden,
Entgiftung
Mensch - mentale Ebene: Erfolg, Selbstwert, Selbstliebe, Sabotagemuster erkennen
Umfeld: Partnerschaft, Beruf - Blockaden erkennen und balancieren

Gebäude: Feng Shui, Vasati, Störfelder erkennen und balancieren
Tiere: Körper und Verhaltensebene analysieren und optimieren
Unternehmen: Beraten, Begleiten und Optimieren

Hinweis: Wissenschaft und Schulmedizin erkennen die Existenz von Informationsfeldern, deren
medizinische und sonstige Bedeutung und die TimeWaver-Systeme mit deren Anwendungen aufgrund
fehlender wissenschaftlicher Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht an.
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