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ENERGIEFELDER

N

ach klassischer Auffassung ist ein Feld ein Bereich, in dem eine Kraft ihren
Einfluss an jedem Punkt ausübt. Wie alle energetischen Strukturen beinhaltet
ein Feld eine Energieschwingung und kann Informationen mit sich führen. Felder
operieren sowohl auf der physischen als auch auf feinstofflichen Ebenen, genau

wie Energiekörper und Energieleitbahnen. Aber Felder sind mysteriöse Phänomene. Albert
Einstein glaubte, dass das Universum aus miteinander verbundenen Kraftfeldern besteht.
Zeitgenössische Physiker konnten einige dieser Felder (sie nennen sie sphärische stehende
Wellen) eingrenzen und betrachten sie als Konstrukte einer endlichen Realität, die in einer
größeren Unendlichkeit gehalten werden. Wegen dieser Felder ist die Realität sowohl lokal
(hier und jetzt) als auch nicht lokal, also nicht an einen Ort gebunden, was bedeutet, dass
alles miteinander verbunden ist. Deshalb behaupten einige Physiker, dass alle möglichen
Ereignisse gleich/eitig existieren, und zwar als Wellenmnster, die entweder Realität
werden - oder sich wieder auflösen.
In vielerlei Hinsicht liegt die Zukunft des Heilens und der l leilmodalitäten, die allopathische Methoden und komplementäre Praktiken verbinden, im Bereich der Felder, denn
die finden sich sowohl im Körper als auch außerhalb davon. In vergangenen Zeiten glaubte
man, dass »wie oben, so auch unten« sei. Ein Feld kann außerhalb des Körpers entschlüsselt, verändert, geformt und analysiert werden, um die Energien im Innern des Körpers zu
verändern - und umgekehrt.
Die klassische Physik sagt uns, dass Felder Informationen »senden«, indem sie Daten
übertragen und ausliefern, wie es ein Postbote mit Briefen macht. Und was sagt der Quantenphysiker? Er lächelt und behauptet, dass die Informationen in einem Feld manchmal
l eher wie mit Instant Messenger im Internet übertragen werden, wenn nicht noch schneller:
Ihre Botschaft wird gelesen, bevor Sie sie überhaupt abgeschickt haben.
Die Dynamik von Feldern könnte zu einem echten Wandel in der medizinischen Praxis
führen, aber auch unsere Sicht des Menschen verändern. Wir sind keine isolierten, geschlossenen Systeme. Wir sind alle miteinander verbunden, glanzvolle Strahlen aus Energie. Um dies wirklich verstehen zu können, muss man das Wesen von Feldern begreifen.
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Daher werden wir uns in diesem Abschnitt mit den Grundtypen von Feldern beschäftigen.
Felder sind
» messbar und feinstofflich,
« universal,
• natürlich und künstlich erzeugt,
* menschlich.
Bitte beachten Sie, dass wir die natürliche und materielle Welt zusätzlich zum feinstofflichen Universum untersuchen werden. Das Messbare kann nämlich nicht vom Nichtmessbaren getrennt werden.
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Jeder von uns (und die ganze Welt) ist sowohl aus messbaren als auch aus feinstofflichen
Feldern aufgebaut, die das Leben erschaffen und erhalten. Felder, die unseren Sinnen zugänglich sind, interagieren mit Feldern, die unseren Sinnen verborgen bleiben. Alle Felder
wirken zusammen, um günstige und schädliche Wirkungen auflebende Organismen zu erzeugen. Der grundlegende Unterschied /.wischen materiellen und feinstofflichen Feldern
besteht oft einfach in der Geschwindigkeit der beteiligten Informationen und Schwingungen. Auf einer Ebene können sie sogar als dieselben Felder wahrgenommen werden - eines
fließt in das andere, eines erschafft und erhält das andere.
Die Aufteilung in materielle und fei u stoffliche Energie beinhaltet aber noch eine andere
Unterteilung, die in Form und Denken. Bestimmte Felder werden nur von der Form geleitet, andere vom Denken und dem physischen Herzen. Damit man diese Felder für Gesundheit und Wohlergehen nutzen kann, muss man /wischen diesen Funktionen unterscheiden.
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