G) Testung und Therapie mittels Bioresonanz
und Informationsfeldmedizin
(TimeWaver)
Um die Bioresonanzmethode und die Informationsfeldmedizin
(TimeWaver) näher erklären zu können, beachten wir die bahnbrechenden
Arbeiten des deutschen Physikers Burkhard Heim (1925 – 2001) über den
zwölf dimensionalen Aufbau des Universums.

Wir leben in einer dreidimensionalen Welt d1-d3 (=Materie).
Die vierte Dimension ist die Zeit d4.
Darüber steht das Energetische Steuerungsfeld d5-d6 (hier arbeitet die
Bioresonanzmethode).
Über dem energetischen Feld befindet sich das Globale Informationsfeld d7d8 .
Der TimeWaver arbeitet sowohl im Energetischen Steuerungsfeld als auch im
übergeordneten Informationsfeld. (d5-d8)

Die höchsten Ebenen des Bewusstseinsraumes bildet der Geist ab d9-d12.
Da jeder Gegenstand, jedes Lebewesen und jedes Medikament eine ihm
eigene energetische Schwingungsenergie (=Frequenz) aufweist, können
im Energetischen Feld (d5-d6) Frequenzen miteinander abgeglichen werden
(Bioresonanzmethode).
Da z. B. ein kranker Zahn eine andere Frequenz aufweist, wie ein gesunder
Zahn, kann hier auf energetischer Ebene getestet werden welche Frequenz
mit der Körperfrequenz des jeweiligen Patienten in Resonanz geht, d. h. zu
ihm passt oder nicht. Auch können hier passende Mittel getestet werden und
Änderungen im Energiefeld aufgespürt werden, bevor es zu Symptomen auf
Körperebene kommt.
Einen noch tieferen Einblick verschafft das Globale Informationsfeld (d7 – d8),
das dem
Energetischen Feld übergeordnet ist.
Hier kann der TimeWaver mittels einer quantenphysikalischen Schnittstelle
Informationen ablesen und abgleichen.
Gemäß den Forschungen des sowjetischen Physikers Nikolai A. Kozyrev ist die
Zeit eine Kraft, die aus einer Ursache eine Wirkung entstehen lässt.
Zeit = Kraft = Welle.
Ihre Muster enthalten die Informationen über jeden physikalischen Vorgang
in dieser Welt. Aus jeder Information entsteht über die Zeitwelle ein
materieller Vorgang (d1 – d3) und umgekehrt. Über die Zeitwelle findet also
die Kommunikation zwischen den verschiedenen Dimensionen statt.
Lesen wir im Informationsfeld über den TimeWaver wichtige Informationen ab
und harmonisieren und balancieren wir diese, können sich über das
energetische Feld bis hinunter zur körperlichen Ebene Änderungen ergeben.
Da jeder Krankheit erst einmal eine Energieänderung vorrausgeht und
quantenphysikalisch dieser eine Änderung im Informationsfeld, lassen sich
über diese neuen Erkenntnisse Krankheiten möglicherweise balancieren,
bevor sie überhaupt entstehen. Bei bestehenden Krankheiten kann der
Heilungsprozess durch das Erkennen und Auflösen von Störungen im
Informationsfeld mittels TimeWaver beschleunigt und positiv beeinflusst
werden.

