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Basel Express interviewt QuantiSana
Perspektiven

Der Ortswechsel des GesundheitsZentrums und die Neugestaltung von www.QuantiSana.ch erzeugen Widerhall in der Öffentlichkeit und in den Medien.
So interviewte [1] die Schweizer Zeitung Basel Express Dr. med. Manfred Doepp, den medizinischen Leiter des Kompetenz-Teams.

Der Mensch heilt sich selbst
Das Aktivieren der Selbstheilungskräfte bedeutet für die meisten Menschen ein gründliches Umdenken. Sie übernehmen Verantwortung für ihre
Lebensweise und gestalten aktiv ihr Selbstverständnis. Zwar begleiten Ärzte, Heilpraktiker und weitere Therapeuten die Patienten ausgehend vom
Schwerpunkt ihres beruflichen Umfeldes, doch steht und fällt der Erfolg einer Therapie mit dem Patienten und nicht mit dem Behandler. Was bedeutet
das?

Das Übliche?
Offensichtlich ist diese Einsicht für viele Menschen fremd und neu, weil niemand da war, der ihnen biomedizinische Zusammenhänge gründlich erläutert
hat. "Götter in Weiss" geben sich gerne kompetent und wissend. Sie profitieren finanziell durch Patienten, die sich abhängig fühlen. Bereits der Begriff
"Patient" ist entlarvend. Das Wort bedeutet "geduldig". Ein kranker Mensch begibt sich vertrauensvoll in ein Wartezimmer und wartet darauf, aufgerufen
zu werden und dem Arzt sein Herz auszuschütten, weil er angeblich der Experte für Seele, Geist und Körper des Patienten ist. In wenigen Minuten
werden Fragen gestellt und beantwortet, Standardinstrumente für rituelle Handlungen in Positur gebracht, die bereits kleine Kinder tief beeindrucken und
dauerhaft prägen. Inwiefern darf diese Situation hinterfragt werden? Was läuft im GesundheitsZentrum der QuantiSana im Schloss Wartensee in 9404
Rorschacherberg anders und zwar vorteilhaft für alle Patienten? Das ausführliche Interview mit Dr. med. Manfred Doepp legt die Zusammenhänge offen.

Stärken
Die Stärken des Kompetenz-Teams umreisst Dr. med. Manfred Doepp in wenigen Worten: "Ausser akuten Psychosen und Krankheiten am Ende des
Lebens haben wir keine Grenzen. Wir behandeln vor allem die chronischen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Depressivität, Übergewicht,
Stoffwechselstörungen oder Allergien. Aber auch Probleme, schwanger zu werden, unzureichende Libido oder die Situation der Wechseljahre. Bezüglich
Krebs und Demenz sind die Vorbeugung und eine Behandlung im Frühstadium unsere Stärken."

Wasser ist Leben!
Einen breiten Raum im Interview nehmen die Hinweise zu Wasser ein. Wenn nachweislich Hormone in Bergseen die Populationen von Fischen
durcheinanderbringen, dann hilft kein Leugnen mehr und keine Vogel-Strauss-Politik! Einen modellhaften Charakter werden die 100
Trinkwassertankstellen haben, die auf Initiative von QuantiSana in der Schweiz geschaffen werden. Wenn nicht einmal mehr Quellen aus den Alpen die
erhoffte Wasserqualität aufweisen, dann ist eine Findigkeit angesagt, wie sie das Kompetenz-Team von QuantiSana bereits für etliche Themen
nachgewiesen hat. Da der Mensch zu rund 70 Prozent aus Wasser besteht, haben seine Gesundheit und seine Gesunderhaltung auch zu 70 Prozent mit
Wasser zu tun. Dies ist eine ganz einfache Überlegung, diesem Aspekt des Lebens grosse Aufmerksamkeit zu schenken. [2]

Dr. med. Manfred Doepp beobachtet daher bei zahlreichen Menschen eine deutlich schnellere Regeneration, ein spürbar besseres Körpergefühl,
Auflösungen von Thrombosen, Linderung bei Krampfadern, Senkung von Bluthochdruck und vieles mehr. Interessant sei, dass besonders ältere
Menschen innert kürzester Zeit wieder mit Genuss zwei bis drei Liter Wasser täglich trinken, obwohl sie ihr Verlangen nach Wasser bereits verloren
hatten. Er fügt hinzu: "Die Ergebnisse, die wir bei Patienten erzielen konnten, welche ihrem Körper nur noch reines Wasser zugeführt haben, ihr Darm
saniert wurde bzw. eine Entgiftung stattgefunden hat, ist schlicht und einfach phänomenal! Und dies kann jeder selber machen, ohne Arzt und ohne von
einem Gesundheitszentrum oder von körperlichem Leid angetrieben zu werden, jeder für sich, seiner Familie, seinen Eltern oder seinen Mitarbeitern
gegenüber."

Ein weisser Ritter?
Natürlich sind auf www.QuantiSana.ch  viele Informationen frei zugänglich, die vom Kompetenz-Team des GesundheitsZentrums fachlich abgesichert
sind. Dies ist ein guter und qualifizierter Schritt für jeden Menschen, der von diesem Wissen und von dieser Erfahrung gesundheitlich profitiert. Auch wird
jeder zehnte Franken zurückgelegt, um Reserven für Patienten zu haben, die finanziell weniger gut aufgestellt sind. Auch diese sollen gesunden und
gesund bleiben.

Eine gute Unterstützung bilden die bisherigen Aktionäre und werden weiterhin auch diejenigen sein, die sich sogar steuerbegünstigt finanziell in die noch
zu gründende Stiftung einbringen. Das kantonale Steueramt hat kürzlich der QuantiSana AG erlaubt, eine für Finanzierungen vorgesehene Stiftung zu
gründen. Etliche gute Ideen harren ihrer Umsetzung. Das Kompetenz-Team wird durch weitere Ärzte erweitert und die Öffentlichkeitsarbeit über das
Fernsehen wird ausgeweitet. Der Umstand, dass Untersuchungs- und Behandlungstermine bereits für zwei bis drei Monate im voraus gebucht sind, ist
ein Indiz für die gute Resonanz, die erzielt wird.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Basel-Express
[2] www.quantisana.ch/gesundheitsvorsorge/938-premium-quellwasser/938-videos-und-filmbeitraege/
[3] www.facebook.com/QuantiSana
[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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