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Neues aus dem Gesundheitszentrum der QuantiSana in Bichwil
Neues Domizil

Besucher des Internetauftrittes www.QuantiSana.com  mögen sich über die Vielfalt medizinischer Themen wundern. Der Geschäftsführer Alexander
Glogg und der medizinische Leiter Dr. med. Manfred Doepp achteten von Anfang an darauf, Menschen in ihrer Individualität im Fokus zu belassen. Dort
gehören sie nämlich hin. Es gibt in der Medizinwelt kontrovers diskutierte Themen, bei denen von Mitwirkenden im Gesundheitszentrum der QuantiSana
von Bichwil kein Blatt vor den Mund genommen wird. Patienten schätzen es, wenn zu ihrem Wohl ganzheitlich behandelt wird. Ein kleiner Rückblick auf
das bisher Erreichte am 9. Juni 2015 und ein Ausblick auf den Ausbau des einzigartigen, ganzheitlich komplementärmedizinischen Gesundheitszentrums
der QuantiSana hilft Patienten, das derzeitige Potential dieses Institutes zu erfassen und zu nutzen. Die Bedeutung der Zähne ist gross und die
Behandlung der wirklichen Ursachen von Krankheiten bei der Behandlung von Patienten ist wichtig. Geplante Investitionen in Medizingeräte können die
Heilungserfolge im oberen zweistelligen Bereich erhöhen. QuantiSana geht in vielerlei Hinsicht einen pionierhaften Weg und der bisherige Erfolg gibt
allen Beteiligten Recht. [1]

Wahrheit und Materie
Beständige Wahrheit steht über vergänglicher Materie. Die nonduale polare Wahrheit kennt nur Energie, Information und Bewusstsein. Energiemedizin
und Informationsmedizin erschliessen daher Wege im feinstofflichen Bereich, die weit über die Möglichkeiten einer herkömmlichen Medizin hinausgehen,
die auf das Behandeln von Symptomen reduziert ist und unerwünschte Nebenwirkungen und Symptomverlagerungen in Kauf nimmt. Nur das Ergründen
von Ursachen erlaubt ein Heilen. Wird ein Symptom dagegen nur unterdrückt, dann hilft sich der Körper selbst und bringt ein neues, ein anderes
Symptom hervor, bis der Mensch die Botschaft des Symptomes erkennt und die gestellte Aufgabe annimmt. Der Schlüssel zum Erkennen von Ursachen
ist daher die Psyche, was traditionell von Medizinern schon seit Jahrzehnten in der Psychosomatik angesiedelt ist.

Psychisch wach sein: der beste Schutz vor Krankheit
Krebs ist eine weit verbreitete Krankheit, deren Diagnose allein bereits Angst auslöst, weil Krebs als Schreckgespenst gilt, das qualvoll zum Tode führt.
Doch was sind Ursachen und was sind Wirkungen bei traditionellen Behandlungsmethoden durch Amputationen, Chemotherapien und Bestrahlungen?
Es lohnt, angstfrei die möglichen Ursachen zu betrachten, die Krebs auslösen und die gestellte Aufgabe anzunehmen. Ganzheitliche Behandlungen von
Krebs werden in Bichwil im Gesundheitszentrum der QuantiSana praktiziert. Der Patient lernt ein neues Verständnis über einige Abläufe in seiner inneren
Welt kennen. Er nimmt seine Aufgaben an, wenn ein Krebs sich "gemeldet" hat. Er erhält wertvolle Informationen und Tipps zu seinen Möglichkeiten. Er
lernt Übungen kennen, mit denen er Heilung durch die Schöpferkraft in sich selbst aktiviert.

Zahnpflege und Zahnbehandlung
Sobald im Bereich eines Zahnes eine Verletzung, eine Entzündung oder eine Fäulnis zu wirken beginnt, ist mehr betroffen als nur ein Zahn und eventuell
die Nachbarzähne. Ein Herd aus verfaulendem Eiweiss samt Leichengiften kann den ganzen Körper beeinträchtigen und je nach Zahn bestimmte Organe
schwächen. Daher bedeutet eine Zahnbehandlung im Gesundheitszentrum der QuantiSana bei dem dort ansässigen Zahnarzt eine umfassende
Voruntersuchung des Patienten, bevor der Zahnarzt selbst mit seinen Möglichkeiten beginnt.

Zukunftspläne und Ausblick
Für Freitag, dem 26. Juni 2015 und Samstag, dem 27. Juni 2015 wurde auf besondere Weise in das Gesundheitszentrum der QuantiSana in Bichwil
eingeladen. Patienten meldeten sich zum halbstündigen Kurzcheck an und erhielten dafür einen konkreten Termin in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Die über
300 möglichen Termine sind alle ausgebucht.

Auf Ende August 2015 ist der Umzug in das Schloss Wartensee terminiert. Daher lautet die neue Schweizer Anschrift ab 1. September 2015 Schloss
Wartensee in 9404 Rorschacherberg. Es gibt mehr Platz für Behandlungsräume und neben Gastronomie auch Hotellerie für Patienten, die sich mehrere
Tage im Gesundheitszentrum der QuantiSana aufhalten. Weitere Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten werden das augenblickliche Kompetenzteam
erweitern. Keine Geldverleiher, sondern nur private Geldgeber sind angesprochen, um die in den nächsten Monaten und Jahren notwendigen finanziellen
Beträge aufzubringen. Sie können ihre Anteile mit einer vierprozentigen jährlichen Verzinszung zeichnen. Die angestrebte Grössenordnung wird zunächst
bei ein bis zwei Millionen Schweizer Franken angesiedelt sein.

Auch die bisher 44 Aktionäre haben dem Gesundheitszentrum der QuantiSana in Bichwil zu der therapeutischen Bedeutung und Grösse verholfen, die es
heute hat. Gleichzeitig existieren keine Abhängigkeiten von Geldverleihern, die leicht die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen aller Art zerstören
können. Somit wird auch der medizinischen Fachwelt erfolgreich gezeigt, dass es neben den gebräuchlichen "harten" Behandlungsmethoden auch
"sanfte" ganzheitliche Methoden der Komplementärmedizin gibt, die erfolgreich genutzt werden können. Das schafft Raum für ein Umdenken in der
Fachwelt und für einen Wandel zugunsten von Patienten.

Die Pläne, in der Schweiz 100 "Trinkwassertankstellen" einzurichten, lassen aufhorchen. Wasser ist Leben! Immerhin besteht ein Mensch zu rund 70
Prozent aus Wasser. Es lohnt sich immer wieder, auf www.QuantiSana.com  nach den neusten Entwicklungen zu schauen. Das Filmangebot des
Gesundheitszentrums der QuantiSana in Bichwil ist ebenfalls wert, verfolgt zu werden. [2]

Quellen:
[1] www.youtube.com/watch?v=bxXevyAX6D0
[2] 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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