Detailbeschreibung Quantum Regenesis
Methode
QuantumRegenesis (QR) ist eine ganzheitliche Methode der Körpertherapie (Komplementärtherapie), welche auf Ebene der Zellen
wirkt. Mit QR erzeugt der/die TherapeutIn vermehrt elektromagnetische Felder, welche die Körperzellen regulieren und steuern. Die
chemischen Reaktionen in den Zellen werden angeregt. Alle Stoffwechselvorgänge, bis ins Innerste des Körpers, basieren auf den
elektromagnetischen Wechselwirkungen der Elektronen.
QR bewirkt die Wiederherstellung der ursprünglichen, harmonischen, elektronischen Strahlungsqualität der Elektronen. Die Zufuhr
von QR-Lichtenergie kann Disharmonien wie Schmerzen, Blockaden etc. im Körper beeinflussen, sogar beseitigen. Das Bioplasma des
Körpers wird gestärkt.

QR Meditation
Die spezielle Meditation - welche täglich zirka eine Stunde lang im Kurs geübt wird - baut ein starkes, elektromagnetisches Feld im
Körper des Therapeuten/Kursteilnehmers auf.
Durch die spezielle Atmungstechnik erreicht der Therapeut/Kursteilnehmer einen Bewusstseinszustand, der ihm ermöglicht die elektromagnetischen Wellen gleichmässig (kohärent) zu halten. Die darauf aufbauende Körperarbeit - Einsatz spezifischer Techniken - führt
dazu, dass Atome und Zellen auf einer erhöhten Schwingung zusammen arbeiten und in einen ‚embryonalen‘ Zustand geführt werden.

Lichtspeicher: DNS
Die DNS ist ein Lichtspeicher. Marco Bischof, bedeutender Physiker, schrieb in seinem Buch ‚Biophotonen das Licht in unseren Zellen‘
(1995): „Dieses Licht aus der DNS steht in ständiger Wechselwirkung mit den aus der Umgebung kommenden Signalen, welche die
Entwicklung des Organismus steuern.“
In jeder Zelle sind sämtliche Gene vorhanden. Jiin- Ju Chang - chinesische Biophysikerin - schreibt in ihrem Buch ‚Elemente des Lebens‘: „Nur das elektro-magnetische Feld kann die entscheidende Rolle für das Zellgeschehen spielen, wie z.B. die Kommunikation
von Kopf bis Zehe.“ Kommunikation über Distanz zwischen den Zellen ist ein wesentlicher Teil der Biofunktion. Deshalb beinhaltet die
QR-Ausbildung auch Fernheilung.
Chang: „Neutronen mit ihren Hunderten von Synapsen, mit denen der Kontakt mit dem Nachbarraum realisiert wird, demonstrieren
das aktive Moment nicht zufällig, sondern gezielt werden Synapsen aktiviert oder werden inaktiv.“ Das elektromagnetische Feld, in
dem die Biophotonen eine wichtige Rolle spielen, ist der Auslöser des Steuerungsmechanismus.
Chang: „Um diesen Ordnungszustand zu erreichen, müssen viele Informationen über grosse Strecken innerhalb kürzester Zeit vermittelt werden. Hier sind elektromagnetische Felder mit Abstand das geeigneteste Medium.“

Regeneration – Wie geschieht das?
Innerhalb von wenigen Jahren regeneriert der Körper sein ganzes Gewebe. Er baut sich neu auf, wobei die Regenerationsfähigkeit
abhängig ist von der Art des Gewebes. Regeneration ist ein Heilungsprozess. Die QR-Behandlung beeinflusst und beschleunigt diesen
Prozess.
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In der QR-Heilung wird die Aktivität der Elektronen angeregt, das Springen der Elektronen von Atom zu Atom verstärkt sich. Als Beispiel
schauen wir eine Wunde an: der Therapeut leitet die QR-Energie durch einen elektromagnetischen Impuls auf die Wunde. Die Zellen
werden in einen embryonalen Zustand gebracht und eine Wachstumsverstärkung tritt ein. Die Heilung wird durch diesen elektromagnetischen Impuls gefördert und unterstützt - ein vermehrter Austausch von Elektronen kann stattfinden. Dieser angeregte Elektronenaustausch bleibt solange aktiv, bis die Wunde geheilt ist.
Roberto Becker hat sich besonders mit der Regenerationsfähigkeit beschäftigt und zeigte auf, wie bei Salamandern abgetrennte
Gliedmassen nachwachsen bzw. regenerieren. Das gleiche ist mit Elektrostimulation bei Fröschen gelungen. Im Mensch schlummert
die gleiche Fähigkeit, welche im Embryonalstadium noch aktiv war. In der Medizin kommt dieses Wirkprinzip zum Einsatz: mit Elektrostimulation kann bei Kleinkindern das Nachwachsen von abgetrennten Fingerspitzen induziert werden. Laserlicht kommt bei der
Wundheilung zum Einsatz.
Auf ähnliche Art und Weise beeinflusst die QR-Energie die schlafende, embryonale Regenerationsfähigkeit des Körpers. An der Universität Basel im Institut für Physik wurde 1999 erstmals die elektrische Leitfähigkeit von DNS Molekülen nachgewiesen. Ausserdem
erkannte man, dass die Gene fähig sind elektrische Signale mit anderen Genen auszutauschen. Durch Wechselwirkungsteilchen wie
Biophotonen werden die Informationen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit übertragen. Diese Übertragungen laufen über kohärente elektromagnetische Felder. Zum Beispiel kommunizieren die Krebszellen nicht mehr miteinander, so geschieht unkoordiniertes
Wachstum und das Leben ist in Gefahr.
In der DNS wird die Regenerationsfähigkeit durch Enzyme und durch Licht bestimmter (Wellenlänge) aktiviert. Marco Bischof schreibt:
‚Sobald genetische Schäden durch zum Beispiel hohe UV-Dosen entstanden sind, aktiviert die Zelle extrem wirksame Reparaturmechanismen. Innerhalb von wenigen Stunden können dabei Störungen der DNS nahezu vollständig (99.9%) behoben werden.‘ Ohne diese
Fähigkeit wäre der Mensch nicht lebensfähig.

Krankheiten, Störungen
Krankheiten, Störungen können in umgekehrter Weise entstehen: Austausch gestörter, elektromagnetische Felder zwischen den Elektronen kann dazu führen. Die Lichtenergie innerhalb der DNS verteilt sich nicht mehr harmonisch in den Elektronen.
QR greift auf dieser Ebene direkt ein und hilft diesen Störprozess aufzulösen. QR stärkt das Energiesystem. Beispiel: eine QR-Behandlung der Thymusdrüse bewirkt, dass die DNS der Abwehrzellen mehr Lichtenergie in den angeregten Elektronenzuständen
speichern kann. Das elektromagnetische Strahlungsfeld der DNS wird gestärkt. Die Thymusdrüse wird auf der Zellebene angeregt und
gestärkt, sie kann besser arbeiten, damit wird das Immunsystem gestärkt.

Gedächtnis der Elektronen
Der Austausch innerer Lichtmuster zwischen den Elektronen (elektromagnetische Wechselwirkung) und der gleichzeitig stattfindende,
äussere Lichtteilchenaustausch werden mit QR in Harmonie gebracht. Der Heilungsprozess wird aktiviert. Das Lichtmuster eines Elektrons enthält Informationen, man kann es sogar als Gedächtnis bezeichnen, welche das Verhalten des Elektrons beeinflussen und sogar
bestimmen. Die Lichtmuster sind das morphogenetische Feld eines Elektrons.
Das Licht strömt so schnell (Lichtgeschwindigkeit), es erscheint, dass die Zeit sich verändert. Eine Stunde lang QR zu erhalten, erscheint für den Klienten oft wie 2 Std. oder nur 20 Minuten.
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Der Körper – ein leerer Raum
Jeder Körper besteht hauptsächlich aus leerem Raum. Der Physiker A. Eddington bemerkte: „Dass jede Materie 99,9999999% leerer
Raum ist“.
So besteht jeder Körper schlussendlich aus Photonen und nur aus wenig Materie (den Nukleonen). Die Körperzellen kommunizieren
miteinander mittels Biophotonen (Licht). Die Biophotonenebene (Quantenfelder) steuert den Köper, weil sie dem Körper übergeordnet ist. Das QR Schwingungsfeld (Bioinformation) unterstützt die Zellen, sich wieder an ihre Originalaufgabe zu erinnern und diese
vollumfänglich zu erfüllen.

Altes Wissen – Modernes Bewusstsein
Diverse Wissenschaftler belegen, dass Gedanken die Elektronen beeinflussen und verändern. Der menschliche Organismus ist nicht
nur aus materiellen Informationen aufgebaut. Dieses alte Wissen wurde schon vor 5000 Jahren von den ganzheitlichen Medizinsystemen (indische, chinesische und tibetische) entdeckt und überliefert.
Mit der Quantenphysik kann man dies teilweise erklären. Licht und Bewusstsein sind nicht materiell. Ohne Licht und Bewusstsein
gibt es keine Erfahrung. Das Licht und das Bewusstsein bringen die ganze Schöpfung hervor. In der Physik weiss man, dass jede
Interaktion einen Photonenaustausch hervorbringt.
Das wissenschaftliche Forschen am Bewusstsein wurde erst in der Quantenphysik begonnen. Bewusstsein kann auf der atomaren Ebene eine Aktion beeinflussen. Wenn z.B. eine Person krank ist, haben das bewusste Denken, die Intentionen und Gefühle eine Auswirkung auf die Selbstheilungsfähigkeit.
Viele Weise und Gelehrte haben über die Jahrtausende über das Bewusstsein geschrieben und philosophiert. Man kann sagen: Je ‚wacher‘ eine Person ist, umso grösser wird das Bewusstsein, damit innere Erfahrungen realisiert werden können. Sie werden erkennbar
durch die Informationsverarbeitung des Nervensystem.
Aus dem Bewusstsein kommen die Erfahrungen, die im All-Bewusstsein (Meta-Ebene) schon enthalten waren. Wir dringen ins All-Bewusstsein ein, wenn wir unseres Bewusstseins gewahr werden. Die tiefe QR-Meditation unterstützt diesen Prozess.
Bischof Berkeley (Theologe) schreibt: „Wir kennen nur unsere Wahrnehmung, ausserhalb der Wahrnehmung existiert nichts“. Wenn
man z.B. eine Blume anschaut, nehmen die Photonenzellen in der Netzhaut das reflektierte Licht der Blume auf, welches durch Schwingungen hervorgebracht wurde. Die empfindlichen Photonenzellen setzen Elektronen frei, sie lösen Impulse aus und reagieren über den
optischen Sehnerv im Gehirn. Dort werden Daten von komplexen Prozessen gespeichert und werden als Formen, Muster, Farben und
Bewegungen erkannt. Das Gehirn fügt alle diese Einzelinformationen zu einem Ganzen zusammen und rekonstruiert in der äussern
Welt eine Blume. Die Blume hat aber schon vorher als Schwingung im All-Bewusstsein existiert.
Mit einem einzigen Atemzug nehmen wir 1022 Atome des Universums auf. Alle Atome gehören zu allem. Alle Körper bestehen aus
Atomen. Atome ihrerseits aus Energie und Information. In der alten chinesischen Medizin wurde schon vor 1000en von Jahren erkannt,
dass der Mikrokosmos (Atom) gleich ist wie der Makrokosmos (Universum). Menschlicher und kosmischer Geist sind untrennbar.
Deeprak Chopra sagt in seinem Vortrag Quantenbewusstsein: „Quantenheilung ist die Heilung des Körper Geistes von der Quantenebene aus. Das bedeutet von einer Ebene aus, die mit unseren Sinneswahrnehmungen nicht sichtbar sind. Unsere Körper sind letztendlich Felder aus Information, Intelligenz und Energie.Quantenheilung beinhaltet eine Änderung in den Feldern der Energieinformation,
wie etwa bei der Besichtigung einer Idee, die sich falsch entwickelt hat. Also beinhaltet Quantenheilung eine Art von Bewusstsein,
Geist, um Veränderungen in einer anderen Art von Bewusstsein im Köper hervorzurufen.“
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