
Chapter 1 

Das ‚Quantum K‘-System 

 

„Die Harmonie der Welt wird in Form und Zahl offenbar, 

und das Herz und die Seele und alle Naturphilosophie 

kommen  im Konzept der mathematischen Schönheit zum Ausdruck.“ 

Sir D’Arcy Wentworth Thompson (1860 – 1948) 

 

Es gibt viele Intelligenzschichten in uns. Unser Körper, der sich durch den Instinkt und die fünf 

Hauptsinne mit unserer Umgebung verbindet, ist das sichtbare Tor zur äußeren Welt. Dieser Prozess 

wird von selbstregulierenden Systemen unterstützt, die unser inneres ‚Schiff‘ außerhalb unserer 

Kontrolle und unseres Bewusstseins lenken. 

 Dieser ständige Strom von Anregungen und Informationen wird vom bewussten Verstand 

entsprechend unserer Erziehung und unserer Glaubenssysteme bewertet. Der gefilterte Rest wird 

dann in unserem unterbewussten Gedächtnis gelagert, das diese Aufzeichnungen in penibler 

Ordnung und mit allen Einzelheiten speichert, und die Reaktionen auf zukünftige Ereignisse auf der 

Grundlage der Ergebnisse ähnlicher vergangener Erfahrungen bestimmt 

Über all dem liegt unser überbewusster Geist, unser Höheres Selbst. Dies ist der Teil von uns, der 

Zugang zur Universellen Intelligenz hat – zu der alles umfassenden Weisheit, die die Antwort auf jede 

Frage kennt, bevor wir sie überhaupt gestellt haben. 

Diese subtile Intelligenz arbeitet immer für unser höchstes Wohl, wenn wir sie lassen, und in einer 

perfekten Welt würde das vollkommene Gesundheit garantieren. Aber die Welt hier ist nicht perfekt. 

Wir entwickeln uns zu langsam um Schritt zu halten  mit dem heutigen Leben und den heutigen 

Problemen. 

Wir werden ständig bombardiert mit Umweltgiften in unserer Kosmetik, unserer Nahrung und sogar 

in der Luft, die wir atmen. Wenn wir die elektromagnetischen Belastungen durch Telefone, Uhren, 

Computer und Kühltruhen noch hinzunehmen, dann ist es leicht zu verstehen, warum das sensible 

Kommunikationsnetz zwischen unseren Zellen oft  gestört ist. 

Wir müssen auch unser emotionales Gleichgewicht in Betracht ziehen, über das die Bezugspunkte 

entscheiden, die unserem unterbewussten Gedächtnis von früheren Ereignissen zur Verfügung 

stehen. Vergangene Traumata, besonders während der Kindheit, können zu unangemessenen 

Reaktionen in gegenwärtigen Situationen führen.  

Wenn wir wahres Gleichgewicht und Gesundheit erlangen wollen, müssen wir diese Probleme 

angehen, und nicht nur das. Im Wesentlichen unterbricht dieser emotionale und körperliche ‚Smog‘  
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die Verbindung zu unserem Höheren Selbst und wir sind gezwungen uns lediglich von unseren 

programmierten Reaktionen und den logischen Zentren der linken Hirnhälfte leiten zu lassen. Wenn 

wir diese höhere Verbindung wieder herstellen wollen, müssen wir diese Blockaden beseitigen. 

Dies ist das primäre Ziel hinter ‚Quantum K‘. Es handelt wie ‚Pflegeeltern‘, indem es uns 

vorübergehend anleitet bis wir in der Lage sind wieder zu einem Leben zurückzukehren, das auf 

Intuition beruht, die sich von unserer höheren Intelligenz ableitet. Ist dies einmal erreicht, können 

wir uns wieder mit der unbeschädigten Blaupause verbinden, die im Energiefeld von uns allen liegt, 

und zu dem vollkommenen Zustand zurückkehren, in dem wir ursprünglich gemeint waren. 

Als Rasse haben wir die meisten Probleme selbst geschaffen, deshalb müssen wir jetzt die ersten 

Schritte unternehmen, um sie zu berichtigen. 

 

Warum dieses System funktioniert 

Dieses Programm ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Es stellt eine Kombination von für unsere 

Gesundheit grundlegenden Konzepten dar, die aus einer Reihe von Modalitäten der 

Gesundheitspflege übernommen wurden.  

Ich habe die Erfahrungen, die ich bei tausenden von Behandlungen als praktizierender Kinesiologe 

gewonnen habe, als Rückgrat für dieses System genutzt. Ich habe dann die Ergebnisse aus meinem 

Studium der Pioniere in diesem Bereich hinzugefügt und dann eine Reihe Angehöriger anderer 

Heilberufe, unter ihnen Chiropraktiker, Akupunkteure, Naturheilkundler und spirituelle Heiler, um 

zusätzliche Anregungen und kritische Bewertung gebeten. Dieses Handbuch zur Selbst-Heilung ist das 

Ergebnis. 

Die Zielsetzung eines ‚Quantum K‘ Gleichgewichts sollte aus dem obigen Überblick klar ersichtlich 

sein. Es geht hierbei nicht um die Behandlung einzelner Symptome, da diese beabsichtigte Strategien 

unseres Körpers sind, um mit  Problemen so gut er kann fertigzuwerden. Einfach nur ihre Beseitigung 

zu fordern wäre gesundheitsschädlich und unser Körper würde solche Anweisungen in Wirklichkeit 

ignorieren. 

Dieses Verfahren will mehr sein als Symptombehandlung. Wir müssen zu den zugrundeliegenden 

Ursachen kommen. Das bedeutet auf die Probleme im Emotionalen, im Körperlichen, im Spirituellen, 

in der Umwelt und im Quantenbereich zu schauen, die den Körper ursprünglich gezwungen haben 

aus dem Gleichgewicht zu fallen. 

Alle Information hinter dieser Führung ist im Nullpunktfeld enthalten, das die unbegrenzte Quelle der 

Energie ist, die Physiker für den Ursprung allen Wissens aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

halten. Wenn Sie ‚Quantum K‘ benutzen, verbinden Sie sich mit dieser Heilquelle und Energie und 

schließen sich an das Spinnennetz von Verbindungen an,  das alle Handbücher verbindet. Wie ich 

später erklären werde,  bringt jede Heilung Konsequenzen mit sich, die weit über die Gesundheit des 

Empfängers hinausgehen; sie erhellt das gesamte Energiegitter, den Planeten und vieles mehr und ist  

eine unvorstellbare Wohltat für die unsichtbare Welt, die uns umgibt. Mehr dazu später. 
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Die Verfahren, die ich einbezogen habe, benutzen gelegentlich medizinische oder wissenschaftlich 

Begriffe, die Sie vielleicht nicht ganz verstehen. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Sie sind alle 

in ihrem jeweiligen Bereich allgemein anerkannt und die zugrundeliegende Verbindung zwischen uns 

allen erlaubt es uns mit genauer Absicht zu arbeiten. Unsere Zellen verstehen und das ist das, was 

wichtig ist. 

Das ist besonders wichtig in der Arbeit mit Säuglingen und kleinen Kindern, da sie bestenfalls  sehr 

begrenzte sprachliche Kommunikationsfähigkeiten haben. Auf irgendeiner Ebene nehmen sie die 

Absicht auf, die hinter dem Programm steht. Schließlich fühlen Säuglinge Hunger, Müdigkeit und die 

Liebe ihrer Eltern lange bevor sie diese instinktiven Gefühle in Worte fassen können. 

Als Nachweis für die Wirksamkeit dieses Systems habe ich mit meinen eigenen Klienten eine klinische 

Studie durchgeführt. Das ist nicht genau dasselbe wie wenn wir das System räumlich getrennt 

benutzen, aber der einzige bedeutende Unterschied ist der, dass ich diagnostische Techniken 

benutze, um festzustellen, welche Toxine oder negativen Emotionen der Klient hat. Das ist für die 

Genesung nicht wesentlich, aber für viele ist diese Information beruhigend, besonders dann, wenn 

die formellen medizinischen Tests keine klinischen Erklärungen für ihre Symptome ergeben haben. 

Ansonsten sind es einfach meine Person, meine klare Absicht und die im Handbuch erklärten 

Konzepte. Wenn Sie diesen Empfehlungen genau folgen, gibt es keinen Grund, warum Sie nicht die 

gleichen Ergebnisse erzielen sollten wie meine Klienten in dieser Studie. Tatsächlich gibt es einige 

Gründe dafür, warum Ihre Fortschritte besser sein sollten: 

1. Die Studie wurde durchgeführt, als das System noch in der Entwicklung war und teilweise auf Brian 

Jenners ursprünglichem Prototyp basierte. Seitdem hat seine Kraft  in Folge der Beiträge anderer 

Therapeuten und meiner eigenen Entwicklungen erheblich zugenommen. 

2. Ich konnte höchstens zwei Behandlungen im beobachtungszeitraum durchführen. Sie können das 

System, wenn Sie möchten, jeden Tag benutzen. 

3. Die abschließenden Messungen wurden durchgeführt, während die Klienten ihr System reinigten. 

Obwohl Entgiftung als neutraler Vorgang konzipiert ist, ist diese Zeit nicht ideal für die Messung von 

Verbesserungen. 

Die Studie wurde zwischen dem 15. Juli und dem 15. November 2005 durchgeführt mit allen alle 

neuen Klienten, die ich in diesem Zeitraum zum ersten Mal und mindestens zweimal gesehen habe. 

Das ist ein kurzer Zeitraum, aber die 36 die Bedingungen erfüllenden Fallstudien sind mehr als genug, 

um statistisch relevantes Material zu erhalten. 
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Hier eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Picture 

                                         Beginn      1.             2. 

Allgemeinzustand 

Symptome 

 

 

Jeder Klient hat seinen Fortschritt zu Beginn jeder Sitzung eingeschätzt, die Ergebnisse der ersten 

Behandlung wurden also zu Beginn der zweiten Sitzung eingeschätzt. Ich habe eine Skala von 0 – 10 

benutzt, wobei 0 bedeutet, dass es in der vorangegangenen Woche so gut war wie überhaupt 

möglich und 10 so schlecht wie möglich. Eine abfallende Kurve ist also gut! 

Ich war besonders erfreut über diese Ergebnisse, weil der Untersuchungszeitraum von 

durchschnittlich nur 9 Wochen zwischen der ersten und letzten Befragung sehr kurz war. Für 

Klienten, die im Durchschnitt über einen Zeitraum von 7 Jahren unter chronischen Symptomen litten 

(bei einer mittleren Dauer von 4 Jahren), ist eine so schnelle Reaktion sehr aussagekräftig. Hier 

wurden keine gewöhnlichen Erkältungen oder akuten Verletzungen behandelt, sondern Symptome, 

die sich allen vorhergehenden Behandlungen und dem Heilungspotential des eigenen Körpers 

widersetzt hatten. 

Da das System weiter wirkt, bis es nichts mehr zu tun gibt, waren weitere Verbesserungen in den 

folgenden Wochen zu erwarten. Selbstverständlich ging es bei der Studie um den Beleg dafür, dass 

das System wirkt, und nicht unbedingt um das Ausmass oder die Geschwindigkeit der Wirksamkeit. 

Ich bin auch glücklich darüber berichten zu können, dass keine einzige Person, trotz der Gefahr sich 

nachteilig auswirkender persönlicher Umstände, über eine Verschlechterung der Gesundheit 

während dieser Studie klagte. Die Tatsache, dass ‚Quantum K‘ sicher ist, sollte man nicht für 

selbstverständlich halten in einer Zeit, in der so viele Krankheiten das Ergebnis medizinischer 

Massnahmen sind. 

 Die Ergebnisse im Überblick sind: 

 Die Einstufung des allgemeinen Gesundheitszustandes verbesserte sich um mehr als 1,5 

Punkte über dem anfänglichen Wert; das ist eine Verbesserung um 33% hin zu guter 

Gesundheit. 

 Die durchschnittliche Reduktion der Symptome lag bei fast 2,5 Punkten, das ist eine noch 

beeindruckendere Zahl zu den realen Verhältnissen und ebenfalls eine Verbesserung um 

33% vom anfänglichen Wert hin zu Symptomfreiheit. 

 Niemand berichtete während der Studie von Verschlechterungen. 
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 88% der Teilnehmer, das sind annähernd 9 von 10, berichteten von Verbesserungen bei den  

gemessenen Symptomen während des Untersuchungszeitraums (einige der verbleibenden  

12% hatten später Verbesserungen). Das belegt die grosse Weite des Systems. Gleichgültig 

welche Symptome oder zugrundeliegenden Ursachen Sie belasten, es besteht eine grosse 

Wahrscheinlichkeit, dass ‚Quantum K‘ Ihnen helfen kann. 

 Es wurden bei keinem Klienten  ergänzende Massnahmen irgendwelcher Art angewendet 

oder empfohlen. Die Verbesserungen kamen alleine durch die Verfahren in diesem 

Handbuch zustande, das gilt auch für grundsätzliche naturheilkundliche Massnahmen wie die 

Vermeidung von problematischen Lebensmitteln. 

 Mehr als 90% der Teilnehmer kamen auf Empfehlung anderer Therapeuten oder Klienten. 

Die Bilanz lautet, dass dieses System funktioniert. Wenn Sie es benutzen, dann vertrauen Sie, dass es 

die Gesundheit auf vielen Ebenen unterstützt und seien sie offen für jegliche positive 

Veränderungen, die Angehörigen alter Kulturen, wie die amerikanischen Indianer und die Aborigines, 

wussten, wie sie gesund in Harmonie mit ihrer Umwelt leben konnten, aber bei unserem ‚Aufstieg‘ in 

eine Industrie- und Wirtschaftswelt haben wir diese reinen Verbindungen aus den Augen  verloren. 

Dies ändert sich allmählich, da wir die Wahrheiten, die wir vergessen haben, wieder zu erkennen 

beginnen. Die westliche Welt beginnt zu erwachen für die Möglichkeit der subtilen Energieheilung. 

Wesentlich ist, dass wir sie durch jedes beliebige Medium erlangen können, sei es das Fernsehen, 

seien es Bücher oder Vorträge; wir brauchen keinen Therapeuten, der sie uns gibt – das Potential zu 

heilen liegt in uns allen und wartet nur auf die Aufforderung aktiv zu werden. Alles, was uns dieses 

‚Aha-Erlebnis‘ reinen Verstehens vermittelt, trifft auf Resonanz in unseren Zellen und löst die Reise 

zu Heilung und Erleuchtung aus. 

In diesem Buch steckt dieses Potential für Sie. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das letzte Mal einen 

Roman von Stephen King gelesen haben oder einen schreckerregenden Film gesehen haben, stieg Ihr 

Adrenalin, konnten Sie nicht schlafen? Vermitteln Ihnen romantische Filme oder Bücher ein 

angenehmes warmes Gefühl, setzten sie vielleicht Endorphine im Gehirn frei? 

Falls Ihr Antwort ‚Ja‘ ist, wovon ich ausgehe, dann sind sie wie alle anderen – empfänglich für 

körperliche und seelische Veränderung durch die Stimulation der Sinne. Ich bitte Sie einfach nur zu 

akzeptieren, dass dieses Prinzip genutzt  werden kann, um echte und lohnende  langfristige 

gesundheitlichen Nutzen zu bieten. Es ist nur ein kleiner Gedankensprung… 

Falls Sie immer noch nicht überzeugt sind, dann ist es Zeit meinen letzten Trumpf auszuspielen…. Die 

Rückmeldung von Klienten, die das Handbuch für sich selbst oder als Therapeuten benutzt haben. 

Diese Kommentare erhielt ich hauptsächlich in den ersten Monaten nach dem Erscheinen der ersten 

Ausgabe: 

„Ich habe das System viele Male zuhause bei mir selbst angewendet. Als ich das Quantum K – 

Handbuch bekam, hatte ich mich seit einigen Wochen emotional traumatisiert gefühlt und schien 

keinen Weg aus meinen Ängsten heraus finden zu können. Während meiner ersten Selbstbehandlung 

zuckte mein Körper heftig und ich fühlt, wie große Mengen Stress einfach meinen Körper verließen. 

Am folgenden Morgen wachte ich friedlich auf – der ganze Stress schien verflogen zu sein. Natürlich 

könnte man argumentieren, dass allein das Halten der Emotional Stress Release Punkte den 
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 Körper von emotionalem Stress befreit. Aber in den folgenden Tagen zeigte mein Körper klare 

Anzeichen einer Entgiftung in Form von Schmerzen und Müdigkeit. Ich benutzte das System weiter 

und fühlte mich immer besser.“ Karn 

„Vor ein paar ´Tagen habe ich es benutzt, als ich einen sehr plötzlichen Anfall von Übelkeit und 

Schwäche hatte. Dieser Zustand war so stark, dass ich mich gezwungen fühlte mich hinzulegen. Ich 

hielt einfach nur Dein Buch, während ich eine Weile ruhte und meine Gedanken sammelte, und 

innerhalb einer Stunde war ich ein anderer Mensch. Ich war voller Energie, die Übelkeit war 

vollkommen verschwunden, ich hatte wieder Appetit und wurde nicht krank! Alles Dank Deiner 

großartigen Arbeit!“ Christine 

„Ich habe mit einigen Klienten mit Quantum K gearbeitet und es scheint wirklich ein starkes Verfahren 

zu sein, die wenigen Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, wurden innerhalb weniger Minuten 

vollkommen ruhig und sahen viele verschiedene Farben vor ihrem inneren Auge, eine Person musste 

sogar 10 Minuten schlafen, bevor sie aufstehen konnte. Alle haben gute Fortschritte gemacht in 

Bezug auf die gezeigten Beschwerden.“ Alan Kane Dip K, M.I.G.P.P., M.K.A.I., Direktor des Midlands 

Therapy & Training Centre 

„Ich habe das Quantum K – Handbuch an einem Freitagabend gelesen und der nächste Tag war der 

erste seit Jahren, an dem ich am Nachmittag nicht gezwungenermaßen eine Stunde oder mehr ruhen 

musste. Meine Energie ist seitdem gut und das hat unleugbar mit dem Gebrauch des Handbuchs zu 

tun.“ Stella 

„Vielen Dank für die neueste Ausgabe von Quantum K – es ist erstaunlich! Es wird immer 

überzeugender! Es gab kürzlich einige Fälle, wo Klienten so traumatisiert in die Klinik kamen, dass ich 

den Eindruck hatte, dass Quantum K die einzige Möglichkeit war die Dinge dramatisch zu ändern und 

ihre negativen Glaubenssätze neu zu programmieren – und in beiden Fällen waren die Klienten am 

Ende der Behandlung völlig verändert, – als ob ein grosses Gewicht von ihnen genommen worden 

wäre (einer von ihnen konnte nicht aufhören zu lachen und er sagte, dass er seit Monaten nicht 

gelacht habe).“ Karn 

„Danke für das Handbuch, Andrew – es ist ein großartiges so umfassend zusammengestelltes System. 

Es kribbelte in mir in den Fingern, bevor ich überhaupt zu lesen begonnen hatte und als ich es meiner 

Mutter auf den Schoß legte, war ihr erster Kommentar ‚Mensch, was für eine Hitze von ihm ausgeht! ‘ 

Ich empfehle es vielen Kollegen und Freunden.“ Susanne  

„Ich möchte Dir für das Geschenk danken, dass Du der Menschheit mit diesem Handbuch machst. Im 

Moment taucht Dein Handbuch in jeder Sitzung mit meinen Klienten auf und ich bin froh über meinen 

Beitrag zu seiner Aktivierung!“ Viviane 

„Ich habe vor ein paar Tagen eine Ausgabe geliehen bekommen und ich fühle mich unfähig sie wieder 

herzugeben. Was für ein wunderbares Buch, viel Dank, das Du es hergestellt hast und uns teilhaben 

lässt.“ Linda 

„Ich öffnete das Handbuch bei dem Teil zur spirituellen Heilung und zur Abwechslung beschloss ich, 

meiner Intuition zu folgen und nicht dem Muskeltest. Ich las etwa 10 Seiten und danach entspannte 

ich, während ich  meine ESR –Punkte hielt. Erst folgt viel Gähnen, später fühle ich mich fantastisch. 
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Erstaunlich ist jedoch, dass die Seiten zu leuchten begannen, während ich sie las, so als ob sie von 

hinten von einem sehr weißen Licht, beinahe UV-Licht angeschienen würden. Ich fühlte mich so 

‚angeschlossen‘ an das, was ich las, dass ich beschlossen habe nicht allzu überrascht zu sein davon; 

auch wenn es vielleicht ein bisschen seltsam ist.“ Anna 

„Ich komme nach wie vor zu erstaunlichen Ergebnissen mit Quantum K. Ich benutze es in Kombination 

mit meinen Infos aus Human Design und die Ergebnisse sind einfach wunderbar. Vielen Dank für all 

Deinen Einsatz.“ Nancy 

„Meinen ersten messbaren Erfolg hatte ich bei einem Freund/Klienten, der empfindlich auf die Energie 

eines Fernsehgeräts, eines Handys und eines elektrischen Rasierers reagierte (d.h. der Muskeltest 

zeigte „Aus“). Nach dem wir die Seite über elektromagnetisch bedingten Stress und einige Punkte von 

S. 73 durchgegangen waren, waren ihre Ergebnisse beim Muskeltest in der Nähe des Fernsehers mit 

den beiden gleichzeitig  angeschalteten Geräte in der Hand stark. Toll! Höchst beeindruckend!“ John 

„Es ist faszinierendes Material! Ich glaube, es wird mein Lieblingsbuch! Es ist so positiv und vermittelt 

so viel Hoffnung.“ Christine 

 

Mein Vertrauen in dieses System wird durch meinen eigenen Zugang zu der Universellen Intelligenz 

im Nullpunktfeld über das Muskeltesten gestärkt. Mit Hilfe von Ja-Nein-Fragen kann ich um Antwort 

bitten, auf die Fragen, ob ich auf der richtigen Spur bin und an welchen Bereichen noch gearbeitet 

werden muss. Ich habe so keinen direkten Zugang zu neuen Konzepten, die müssen sich aus 

Forschung und Inspiration ergeben, aber ich kann so eine Bewertung bekommen für das, was ich 

entwickle. 

Diese Sicherheitskontrolle ist sehr beruhigend. Ich messe den allgemeinen Wert des Systems gerne 

auf einer Skala von 100, wobei der höchste Wert für unmittelbare und vollständige Heilung steht, mit 

anderen Worten für ein potentielles Wunder. Ich bin überzeugt, dass die einzigen Hindernisse auf 

dem Weg zu diesem Ziel unser Mangel an Verständnis und Vorstellungskraft sind. Tausende 

‚unheilbar‘ Kranke sind wieder vollkommen genesen und haben die Mediziner verblüfft. Was 

wussten sie, was wir nicht wissen? War es Glaube? Ergebung? Medizin? Göttliches Eingreifen? Wir 

müssen weiter nach Antworten auf diese Fragen suchen. 

Im Vergleich zu diesem hochgesteckten Ziel liegt Quantum K, wenn es zuhause benutzt wird, derzeit 

bei 76% und meine Erklärung der Konzepte in diesem Handbuch stimmt zu 96%. Die Wirksamkeit des 

Systems steigt leicht an auf 80%, wenn ich es in der Behandlung nutze. Das ist nicht ganz 

überraschend, da mein Glaube an seine Kraft und meine Verbindung mit der Reiki-Energie vielleicht 

eine weitere Dimension zu den Behandlungen hinzufügt.  

Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, in den nächsten paar Jahren 100% Wirksamkeit zu 

erreichen, aber nicht  unbedingt durch ständige Erweiterung des Systems. Die grundlegende Energie 

des Handbuchs wird sich nicht ändern, aber die Energie des Lesers, d.h. die von IHNEN, wird sich 

ändern. So wie die Welt sich in Übereinstimmung mit den Konzepten ändert, über die ich im Vorwort 

gesprochen habe, so wird  das betreffende Detail in diesem Handbuch mehr Wirkung zeigen und 

tiefer in Ihre DNS  dringen. Benutzen Sie dieses System also über die kommenden Jahre regelmäßig 
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und Sie werden feststellen, dass es Ihnen weiter hilft und Sie sich einer tieferen Ebene der eigenen 

Heilung öffnen. 

 

Ich könnte die prozentuale Auswertung, die ich früher erwähnt habe, dazu benutzen, ‚Quantum K‘ 

mit anderen Naturheilverfahren zu vergleichen, aber das wäre unmoralisch und meine eigene 

Voreingenommenheit könnte die Ergebnisse verfälschen. Ich konnte jedoch nicht umhin, die 

Wirksamkeit von konventionellen Medikamenten zu betrachten. Die Heilungsquote lag bei 15%, was 

die Tatsache wiederspiegelt, dass ihr Ziel hauptsächlich die Unterdrückung von Symptomen ist und 

weniger die Lösung der zugrundeliegenden Gründe. Interessanterweise beruht etwa die Hälfte dieser 

Erfolge auf  Placebo. 

Das hohe Niveau der Verbesserung durch Placebo mag seltsam scheinen, aber nach einigem 

Nachdenken macht es Sinn. Viele Leute gehen einfach zum Arzt, um ein Rezept zu bekommen und 

vertrauen darauf, dass was auch immer verschrieben wird ihnen helfen wird. Das aktiviert 

Quantengrundsätze und ihre Absicht liefert das erwartete Ergebnis 

Dies ist ein sehr realer Effekt - und profitieren nicht gerade die Pharmakonzerne am meisten 

dadurch! Haben Sie einmal auf den Lebenszyklus eines Medikaments geachtet? Als erstes wird ein 

Bedarf geschaffen: eine neue Krankheit oder eine anerkannte Einschränkung in einem alten 

Medikament (abgelaufenes Patent), mögliche Sorgen über Nebenwirkungen. Dann hören wir von 

einem neuen ‚Wundermittel‘ in der letzten Testphase, das das Problem lösen wird. Die Öffentlichkeit 

verlangt lautstark danach, aber es ist noch nicht genügend erprobt und es ist sehr teuer und deshalb 

muss es erst vom Gesundheitsamt genehmigt werden und selbst dann müssen Sie noch warten bis es 

erhältlich ist. 

Jetzt ist es in allen Medien und wenn Sie es dann schließlich bekommen können, brauchen Sie es so 

sehr und vertrauen Sie so sehr auf seine Wirkung, dass es helfen muss. Dann beginnt der Zyklus 

erneut. 

Das ist sehr geschicktes Marketing, das auf der ganzen Welt in allen Industrien angewandt wird. Man 

schaffe Nachfrage, indem man Erwartungen schürt, lasse den Kunden warten, liefere dann nur 

geringe Mengen, überschwemme dann den Markt und arbeite dann an einem neuen Mittel. Der 

Sturm auf das Grippeimpfserum im Winter 2005 ist ein klassisches Beispiel dafür. Wir wurden 

solange mit Berichten über Seuchengefahr durch die Vogelgrippe überschwemmt bis es zur Hysterie 

wurde und wir alle zu unseren Hausärzten eilten um die Grippeimpfung zu bekommen, die natürlich 

vollkommen wirkungslos gegen Vogelgrippe ist. Und dann gingen die Vorräte aus. 

Entschuldigen Sie bitte die kurze Abschweifung, aber ich glaube, dass es wichtig ist noch einmal 

daran zu erinnern, dass es, obwohl die konventionelle Medizin besonders bei Unfällen und Notfällen 

eine wichtige Rolle spielen muss, die Kombination des Besten aus beiden Reichen der optimale Weg 

ist. 

Also nutzen Sie bitte dieses Handbuch und andere Therapien, denen Sie vertrauen. Wenn Sie die 

geeigneten Kräuter, homöopathischen Mittel, Akupunktur etc. anwenden möchten, werden sie alle 

zu Ihrer Genesung beitragen. Ihre innere Intelligenz ist durchaus in der Lage zu erkennen, was durch 
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die Arbeit im Handbuch abgedeckt wird und wo Sie sie weiter durch andere Mittel unterstützen 

sollten. 

Natürlich muss ich betonen, dass nichts in diesem System medizinischen Rat oder medizinische 

Behandlung darstellt. Vielleicht wünschen Sie, es in eine Behandlung bei einem qualifizierten 

Heilkundler mit einzubeziehen. Es ist auch ratsam bei jeder ernsthaften gesundheitlichen 

Beeinträchtigung unter der Aufsicht Ihres Arztes zu bleiben. 
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