
 

  

Alternative Zugänge zur Gesundheit 

 

MODUL: 



Exemplarische Analyse – Der Überblick … 

 

… und in die Detailebene mit den Einzelparametern (hier aus dem Sub-Modul Heilkräuter) 

 

 

 

 

 



Und weitere Beispiele 

 

 

Homöopathische Informationen 

 

Affirmationen 

 

Afformationen 

 

 
 
 



 

Alles ist Schwingung 

 
Immer noch leben wir in einer Welt, in der noch von den meisten Menschen 
angenommen wird, die Welt bestehe aus reiner Materie und funktioniert daher 
mechanisch. Wir identifizieren uns selbst und unseren Körper mit fester Materie und 
denken, wir könnten alles mechanisch und materiell beeinflussen. Die Quantenphysik 
belegt jedoch, dass alle Materie und somit das ganze Universum im Grunde genommen 
aus Energie und Schwingung besteht.  
 
Zerkleinert man z.B. einen festen Körper in seine kleinsten Teilchen, dann bleiben zum 
Schluss Atome übrig. Zerkleinert man diese Atome nochmals, dann erkennt man 
Protonen, Neutronen und Elektronen. Diese Teilchen können dann wiederum als Kurve 
oder Welle dargestellt werden - also Energie und Schwingung. 
 

 

 
Das bedeutet schlussendlich, dass Materie eigentlich nichts anderes ist, als ein 
energetischer Zustand - also verdichtete Energie. Je dichter die Energie, umso 
langsamer ist die Schwingung und umso fester ist die Materie. Je dünner die Energie, 
umso schneller (höher) ist die Schwingung und umso feiner, gasförmiger oder sogar 
lichter wird die Materie.  
 
Wenn nun alles aus Energie, Schwingung und Information besteht, dann bestehen 
Krankheiten oder auch Probleme in unserem Leben ebenfalls nur aus Energie und 
Information -> was wiederum bedeutet, dass auch alles über Energie und Schwingung 
verändert werden kann. 
 

Da, wo ich Energie hingebe, fängt sie an, sich zu konzentrieren (Gesetz der 
Konzentration= worauf ich mich konzentriere das wächst) 
 



Dieses Grundgesetz ist eigentlich leicht zu verstehen. Wenn eine Pflanze konzentrierte 
Energie erhält (mehr Licht, mehr Wasser…), ist sie besser versorgt – und wächst 
dadurch schneller und stärker als andere Pflanzen.  
Folglich ist es auch, wenn es um Gesundheit oder Erfolg geht: Wird viel Energie (z. B. 
Konzentration) auf seine Gesundheit oder auf gesunde Lebensweise gelenkt – wird 
man entweder schneller gesund oder schon gar nicht erst krank. Wir viel Energie (z. B. 
Engagement) auf die persönliche Entwicklung und Strategie gelenkt, wird Erfolg nicht 
lange auf sich warten lassen.  
 
Im Umkehrschluss ist es natürlich genau gleich: Vernachlässigt man einen 
Lebensbereich, und entzieht ihm dadurch Energie, so wird dieser Lebensbereich auch 
immer schwächer und es können Probleme entstehen. 
 

Energie geht niemals verloren, sie kann immer nur von einer Form in eine andere 

umgewandelt werden.  

 
Ein gutes Beispiel hierfür ist Wasser: 

Wasser in seiner ursprünglichen Form ist flüssig. Gibt man Energie in Form von Wärme 

dazu, dann ändert sich Wasser in Dampf oder in einen gasförmigen Aggregatzustand. 

Nimmt man dem Wasser Energie weg, indem man es abkühlt, dann wird Wasser fest 

und gefriert. Bei allen Aggregatszuständen, gasförmig, flüssig oder fest, es handelt sich 

immer um Wasser. 
 

 

Bei unserem Körper, unseren Gedanken, Gefühlen, ja sogar im gesamten Leben ist es 

genau gleich: 

 

„Man kann jede Situation verändern, indem man Energie zuführt 
oder auch abzieht.“ 

 
Gesamt betrachtet heißt das, dass jedes Problem, jede Krankheit oder jedes Symptom 
nur Energie und Schwingung ist, und durch höhere Energie oder Schwingung 
transformiert werden kann. 
 
Wenn nun all diese Behauptungen der Quantenphysik stimmen, dann erklärt sich auch 
sehr schnell, warum bestimmte chemische oder auch mechanische Therapiemethoden 
nicht immer funktionieren.  
 



Das bedeutet schlussendlich auch, wenn die Ursache eines Problems oder einer 
Krankheit in der feinstofflichen Ebene liegt, dann muss ich auch auf der feinstofflichen 
Ebene einer Veränderung bewirken. 
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