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Heilung verstehen mit QuantiSana
Neuer Buchtitel

Der natur-elektrische Mensch - ist das wahr? Ein Atom des Elementes Wasserstoff besteht aus einem Elektron, das um den Kern aus Proton und
Neutron schwingt. Auch jede Zelle im Körper eines Menschen steht unter Spannung. Elektrische Impulse der vielen Nervenzellen werden sogar
gemessen: Elektroenzephalogramm nennt der Arzt das aufgezeichnete Ergebnis. Um Heilung zu verstehen, führt kein Weg an der elektrischen Natur des
Menschen vorbei. Sie will gewürdigt und berücksichtigt sein.

Genau aus diesem Grund ist am 15. Oktober 2014 das Buch "Heilung verstehen" [1] erschienen. Autoren sind der Leiter des Gesundheitszentrums
Bichwil Dr. med. Manfred Doepp und Alexander Glogg von der QuantiSana AG. Das E-Book ist für 6,99 Euro oder 10,90 CHF und das gedruckte
Exemplar für 16,99 Euro oder 19,50 CHF im Buchhandel und im Versandhandel erhältlich.

Dieser wissenswerte Überblick in einer lesenswerten Form ergänzt den Fundus auf www.QuantiSana.ch  mit vielerlei Informationen zu ausgesuchten
medizinischen Themen. Es bereitet Freude, dieses 176-seitige Buch zu lesen, weil es den Geist öffnet und die Bereitschaft fördert, sich selbst und seine
eigenen Möglichkeiten zur Heilung zu erkennen und wahrzunehmen. In leicht erfassbarer Sprache führt es alle Leser Schritt für Schritt zu dem
ganzheitlichen Ansatz, der im Gesundheitszentrum Bichwil von allen Mitarbeitern der QuantiSana täglich praktiziert wird. Die beiden Autoren zeigen auf,
wie der natur-elektrische Organismus des Menschen seine energetische Harmonie wiederfindet. Der Schlüssel zu körperlicher Harmonie und kraftvoller
Lebensenergie liegt im praktischen, naturwissenschaftlichen Verständnis und der eigenen Bewusstseinsentwicklung und Selbstermächtigung - denn jeder
Mensch heilt sich immer selbst.

Praktische Weisheit
Wer barfuss auf einer feuchten Wiese - möglichst ohne Scherben oder Hundehaufen - läuft, ist mit Sicherheit innerhalb weniger Minuten geerdet. Die
"innere Anspannung" nach stundenlanger Arbeit in einem abgeschirmten Gebäude voller Elektrosmog aller Art weicht einem Wohlbefinden und einer
Frische, die zu neuen Taten anregt.

Wirksamer als ein erhöhter Stresspegel durch Adrenalin nach dem Kaffeetrinken ist ein beherzter Griff mit beiden Händen an die hoffentlich aus Metall
bestehenden Hähne oder Becken in der "Kaffeeküche" des Büros, um das elektrische Ungleichgewicht abzuleiten. Das Buch ist voller praktischer
Anregungen, den eigenen Alltag und die eigene Lebenssituation zu überdenken und zu hinterfragen.

Es lohnt sich, das gesamte Buch zügig durchzulesen und die Lektüre nicht auf die lange Bank zu schieben. Zu gross ist der Nutzen und zu weit reichen
die praktischen Konsequenzen. Mehr Lebensfreude und mehr Lebensqualität allein durch die erweiterten Einsichten sind ein Gewinn, der nicht mit Geld
und auch nicht mit irgendwelchen unter Stress erreichten äusseren Zielen aufzuwiegen ist. Wer Liebe, Freude und Frieden hohe Priorität einräumt, wird
sich den Einsichten öffnen, die beide Autoren vermitteln.

Vollkommene Harmonie
Es ist so einfach: Einfach beginnen, einfach suchen und einfach anfangen, diesen Weg zu gehen. Einfach nach dem Weg fragen und einfach aufräumen
im Leben, wenn es Chaos gibt. Einfach Bewegung herstellen, wenn scheinbar alles im eigenen Sein erstarrt ist.

Alle Leserinnen und alle Leser ändern die Welt, indem sie die "zwei Meter um sich herum" ändern. Es bedarf keiner Revolutionen und keiner gewaltigen
Aktionen, um dem Sein einen "Tritt in die richtige Richtung" zu verpassen. Es braucht nur die "kleine" Veränderung im eigenen Leben, um Probleme zu
Chancen zu wandeln.

Eine Sünde wird zu einem Fehler, der eigenverantwortlich zu korrigieren ist. Anderen zu verzeihen und selbst um Verzeihung zu bitten, schafft freie
Bahnen für neue Entscheidungen. Das eigene Schicksal anzunehmen und zu lernen, Dinge loszulassen, die nur belasten und einen destruktiven Stress
erzeugen, schenkt wieder regelmässige Ruhe und notwendigen Schlaf. Am wichtigsten ist dabei, die Angst vor dem eigenen Leben zu überwinden und
die Angst vor dem eigenen Tod.

Sobald etwas das irdische Leben und den irdischen Leib des Menschen aus dem Gleichgewicht wirft, zeigt sich Krankheit im Sinne von Unordnung oder
Chaos. Der Körper braucht sein natur-elektrisches Gleichgewicht, seine energetische Balance, um gesund zu sein. Dies ist der Urzustand, aus dem
heraus ein Mensch in diese Welt geboren wird. Ihn zu erreichen, ist offenbar immer wieder die Bestimmung eines jeden Menschen.

Die vielen speziellen Informationen auf www.QuantiSana.ch  fügen sich in den Überblick ein, den das aktuelle Buch "Heilung verstehen" aufzeigt. Es ist
ein Buch, das einen Weg für eine zeitgemässe Heilung weist. [1] Der neue Film "Reines Wasser aus dem Gletscher" [2] enthält ein Interview mit Dr.
Manfred Doepp, in dem er gleich zu Beginn über die elektrische Natur des Menschen spricht. [3] Er ergänzt das Filmangebot des Gesundheitszentrums
der QuantiSana in Bichwil. [4]

Quellen:
[1] http://books.google.de/books?id=NN7UBAAAQBAJ
[2] www.QuantiSana.ch/de/produkte/938-premium-quellwasser.html
[3] www.youtube.com/watch?v=LjKKOuh_fXE
[4] www.youtube.com/user/GZBichwil/
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Die Mitarbeiter der QuantiSana GesundheitsZentrum AG begleiten Patienten unterstützend auf ihrem persönlichen Weg. Die Untersuchungen schaffen
im Dialog ein ganzheitliches Bild der individuellen Verfassung für ein ganz persönliches und umfassendes Therapiekonzept. Die Erfahrungen haben
gezeigt, dass Patienten nur durch einen respektvollen und achtsamen Umgang genesen. Das gesamte Team hat sich verpflichtet, sich genügend Zeit für
jeden Patienten zu nehmen. Standard-Behandlungen verfehlen die ganze Komplexität und Einzigartigkeit eines jeden Patienten. Jeder ist mit seiner
individuellen Geschichte willkommen, selbst wenn er als austherapiert angesehen wird. Darin hat das Kompetenz-Team langjährige Erfahrungen
gesammelt. Ein individuelles Therapiekonzept integriert sinnvoll bewährte und innovative Therapiemethoden, um das persönliche Wohlbefinden bei
körperlicher, seelischer und geistiger Stabilität zu optimieren.
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