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Was ist Informationsmedizin?
Informationsmedizin ist ein Therapie- und Diagnoseverfahren basierend auf den Erkenntnissen
modernster Quantenphysik. Schon lange weiß man, dass jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze von
einem individuellem Energiefeld umgeben ist - seit den Veröffentlichungen des Wissenschaftlers
Rupert Sheldrake allgemein als morphogenetisches Feld bekannt. In diesen Bewusstseinsfeldern sind
alle Informationen gespeichert und sämtliche Felder sind in der Lage, unabhängig von Zeit und Raum
miteinander zu kommunizieren (Biokommunikation).
Diese Tatsache macht sich die Informationsmedizin zunutze, indem ein physikalisches Gerät
simuliert, ein biologisches System zu sein, um auf diese Weise mit anderen biologischen Systemen zu
kommunizieren, um einerseits Informationen in Form von Resonanzen zu erhalten und andererseits
Informationen im Sinne einer Therapie weiterzugeben.
Die Schnittstellen, die es einem Computer ermöglichen, mit biologischen Informationsfeldern zu
kommunizieren, basieren einerseits auf Dioden, die ein sogenanntes weißes Rauschen erzeugen,
andererseits auf einem Vorgang analog der Verschränkung von Zwillingsphotonen.
Das bedeutet - ein Photon bleibt beim abgebildeten Objekt, z.B. dem Patient, während das andere
Photon beim Foto verbleibt. Zwillingsphotonen sind in der Lage, über beliebige Entfernung Kontakt
miteinander zu halten - diese Tatsache macht sich die Industrie schon lange in vielen Bereichen
zunutze.
Mit Hilfe eines Fotos geht der Computer in Resonanz zu den Biofeldern des Patienten und mit mehr
als 200.000 Datenbankeinträgen, die von Medizinern, Psychologen und Therapeuten erstellt wurden.
Hierbei wird die seelische, mentale und physische Ebene berücksichtigt.
Jederzeit können auch individuell von dem Patienten gewünschte Daten in die Besendung z.B. als
Affirmation aufgenommen werden.
Nachdem der Computer die Resonanzen ermittelt hat, werden diese Informationen als Besendung an
das Bewusstseinsfeld des Patienten abgegeben - dies geschieht automatisch in individuell ermittelten
Intensitäten und Zeitabschnitten. Auf diese Weise wird das persönliche Bewusstseinsfeld des
Patienten positiv informiert und balanciert.
Es handelt sich hierbei um keine symptomatische Behandlung, sondern um eine zielgerichtete
schonende Unterstützung im Sinne der Selbstheilung auf allen Ebenen mittels Schwingungsenergie.
Informationsmedizin ist eine faszinierende Möglichkeit, die Lebensqualität in allen Bereichen
entscheidend zu verbessern - die Anwendungsbereiche dieses Systems sind unbegrenzt.
Als Heilpraktikerin arbeite ich zusätzlich mit dem Expert-Scan des Quantec-Systems. Dieses Modul ist
ausschließlich für Mediziner und Heilpraktiker zugelassen und ermöglicht eine genaue Analyse und
Therapie Ihrer Befindlichkeiten oder Erkrankungen – ganz ohne Medikamenteneinnahme.

