
Wichtige Kompaktinformation zu Ihrer Therapie 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
wir möchten Sie über einen neuen strategischen Baustein in unserer Therapie informieren. 
Resultierend aus aktuellen Messungen im Rahmen der informationsmedizinischen Behandlung und als 
Ergebnis zahlreicher Gespräche mit Ihnen und Behandlungsverläufe zeigt sich immer mehr, dass das 
Funktionieren feinstofflicher Energie- und Kommunikationssysteme in unserem Körper, den Dreh- und 
Angelpunkt therapeutischer Erfolge darstellen. 

	      
 

Aus den Messergebnissen geht eindeutig hervor: Die Energiesysteme unseres Körpers sind erschöpft 
und bedürfen der energetischen Sanierung. Zu diesem Zweck haben wir ein allgemeines Globuli-
Programm entwickelt: BASIC HEALTH PROTECTION. Es zielt genau darauf ab, den Körpersystemen 
Energie zuzuführen und diese im Körper zu verteilen. 
 
Unser Körper benötigt Energie 
Den wenigsten von uns ist bekannt, dass unser Körper täglich 90 kg ATP (Adenosintriphosphat, 
Energieüberträger in Zellen) im Rahmen eines Energietransfers umsetzt. Dies entspricht einer Energie 
von 10.000 Kcal (Quelle: Dr. Ulrich Warnke). Mit anderen Worten: 70-80% unserer Körperenergie 
stammen aus unserer Umgebung. Die damit verbundenen Vorgänge dürfen als wissenschaftlich 
weitgehend unverstanden gelten. Nichtsdestotrotz gibt es Jahrtausende alte Modelle und Lehren, die eine 
plausible Erklärung für die Einschleusung und Verteilung dieser Energien darstellen (z. B. TCM und 
Ayurveda als Bausteine der östlichen Medizin). 
 

Der physikalische Erklärungsansatz: das Wirken „dunkler Energie und Materie“  
Seitens physikalischer Theorien ist diesbezüglich eine Energie, die als „dunkle Energie“ bezeichnet wird, 
der führende Aspirant hinsichtlich dieser Funktion. Aus dem Grund, da wir zum einen von ihr immer und 
überall umgeben sind und diese das Universum vollständig ausfüllt. Zusammen mit der „dunklen 
Materie“ bilden diese 95% kosmisch wirksamer Realität. Dunkle Energie wie auch dunkle Materie 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie weder wahrnehmbar noch messbar sind, sondern sich indirekt 
lediglich durch ihre Auswirkung vermuten lassen. 
 
Allgemeine Infos zu BASIC HEALTH PROTECTION 
Um etwaigen Einwänden zuvorzukommen: Es handelt sich nicht um ein Geschäftsmodell, sondern ist, 
gemäß unserer Erfahrung und Messungen über RAC (Pulsfrequenz), für all jene obligatorisch, die 
lediglich über eine Chakren- und Meridianaktivität von unter 20% verfügen. Der Durchschnitt der von mir 
gemessenen Patienten liegt zwischen 0%-15%. Therapien werden hierdurch langwierig, Erfolge bisweilen 
unmöglich. Die Programmierung der Basic Health Protection Globuli vermag diesen Lücke zu schließen. 
Durch diese Neuerung in der Therapie werden Sie gleichzeitig von der Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln entlastet. Die bioenergetische Programmierung ist eine neue, 
therapieunterstützende Zusatzleistung; weitere Informationen, auch zu den anfallenden Kosten, 
erhalten Sie in unserer Praxis.  

Bedeutung von Chakren und Meridianen:  
Chakren und Meridiane gehören zu den subtilen (feinstofflichen) Energie-
systemen unseres Körpers. Sie sind die Zentren und Leitbahnen der 
lebensnotwendigen Energie. Während die Chakren Energien unterschied-
licher Frequenzen wie eine Turbine in die Körpersysteme und -gewebe 
einschleusen, wird diese Energie entlang der Wirbelsäule und auf dem Weg des 
Meridiansystems im Körper verteilt und dient der Energetisierung, Koordination 
und Steuerung von Organsystemen. Ohne diese Energien ist eine regelhafte 
Funktion unserer Zellen und Organe nicht möglich.  
 
Mangel an feinstofflicher Energie und seine Auswirkungen 
Die Folge sind die Entwicklung von Erkrankungen und die Ausbildung einer 
Therapieresistenz. Von dieser Therapieresistenz sind schul- und 
alternativmedizinische Behandlungen gleichermaßen betroffen. Zur Erhaltung 
von Gesundheit wie auch zur Behandlungsfähigkeit ist das ausreichende 
Vorhandensein einer Energie unumgänglich. In der Traditionellen 
Chinesischen Medizin wird diese universelle, uns umgebende und in uns 
fließende Energie als Qi (sprich „Tchi“; Energie) bezeichnet, als „elementare 
Lebenskraft“. Zur Erinnerung: 70-80% der von uns benötigten Energie sind ihrer 
Qualität nach Qi.  
 


