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Mein Weg zur Kunst des Heilens 

Zum Geleit 

Die führenden Wissenschaftler haben mittlerweile die Theorie von Albert 

Einstein verifiziert: 

Selbst die Zerlegung eines Atomkernes zeigt keine Materie, 

sondern nur die Bündelung freier Energie. " 

Den Gegensatz zur Materie bildet die Information. Information ist IN FORM 
gebrachte Energie. Folglich hat die Information einen weitreichenden Ein-
fluss auf die Materie. Selbst Gefühle, so wurde jetzt durch die Quantenphysik 
bewiesen, sind Energieformen, die sich manifestieren. 

Die Chinesen wissen bereits seit mehreren Jahrtausenden, dass Gefühle krank 
machen können. Im Westen wurde erkannt, dass Emotionen das Immunsys-
tem beeinflussen. 

Somit ist die Information wichtiger als die Materie, denn mit jeder neuen 

Information ändert sich auch die Materie. 

Der Geist wacht über alle Dinge", heißt es schon in der Bibel. Selbst unsere 
Gedanken sind IN FORM gebrachte Energien. Halten wir lange genug an ei-
nem Gedanken fest, manifestiert er sich auch in Materie. 

Bei den guten Informationen ist das sehr zu begrüßen. Doch gibt es auch 
Informationen, die ungünstige Eigenschaften her-vorrufen und 

 

auf unseren 
Körper und unsere Emotionen übertragen 

 

krank machen können. 
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Allein durch die Möglichkeit, die Welt anders wahrzunehmen als bisher, ist 
Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihre alten Informationen zu verändern oder 
gar ganz zu verabschieden. 

Probieren Sie es vierzehn Tage lang aus  und vergleichen Sie selbst. 
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