Alexander Glogg

ZeitgemäSSes Heilen
Im Sinne der Physik des 21. Jahrhunderts

Der natur-elektrische
Mensch – ist das wahr?
Ein Atom des Elementes
Wasserstoff besteht aus
einem Kern aus Proton
und Neutron, um den
Elektronen schwingen. Auch jede Zelle im
Körper eines Menschen
steht unter Spannung.
Elektrische Impulse der
vielen Nervenzellen werden sogar gemessen: EEG
nennt der Arzt das aufgezeichnete Ergebnis. Um
„Zeitgemäßes Heilen“
zu verstehen, führt kein
Weg an der elektrischen
Natur des Menschen vorbei. Sie will gewürdigt
und berücksichtigt sein.

Genau aus diesem Grund
ist im Januar 2015 das Buch
„Zeitgemäßes Heilen“ erschienen. Es soll Freude
bereiten, dieses 181-seitige
Buch zu lesen, weil es den
Geist öffnet und die Bereitschaft fördert, sich selbst und
seine eigenen Möglichkeiten
zur Heilung zu erkennen
und wahrzunehmen. Es handelt sich um einen Ratgeber,
welcher die umfangreichen
Erkenntnisse aus den Bereichen Naturwissenschaft,
Medizin, Ernährung, Spiritualität, Quantenphysik,
Feldtheorie und Prophylaxe auf den Punkt bringt. Die
beiden Autoren zeigen auf,
wie der natur-elektrische
Organismus des Menschen
seine energetische Harmonie
wiederfindet. Der Schlüssel zu körperlicher Harmonie
und kraftvoller Lebens
energie liegt im praktischen,
naturwissenschaftlichen Verständnis und der eigenen
Bewusstseinsentwicklung
und Selbstermächtigung
- denn jeder Mensch heilt
sich immer selbst.
Die Medizin wäre gut beraten, wenn sie sich von der
linearen Dreidimensionalität der Newton’schen Physik
lösen und sich stattdessen
der Physik der 21. Jahrhunderts zuwenden würde.
Andernfalls wird sie keine Naturwissenschaft mehr sein.
Es lohnt sich, das gesamte
Buch zügig durchzulesen
und die Lektüre nicht auf
die lange Bank zu schieben.

Zu groß ist der Nutzen und
zu weit reichen die praktischen Konsequenzen. Mehr
Lebensfreude und mehr Lebensqualität allein durch die
erweiterten Einsichten sind
ein Gewinn, der nicht mit
Geld und auch nicht mit irgendwelchen unter Stress
erreichten äußeren Zielen
aufzuwiegen ist. Wer Liebe,
Freude und Frieden hohe Priorität einräumt, wird sich
den Einsichten öffnen, die
beide Autoren vermitteln.
Es ist so einfach: Einfach beginnen, einfach suchen und
einfach anfangen, diesen
Weg zu gehen. Einfach nach
dem Weg fragen und einfach aufräumen im Leben,
wenn es Chaos gibt. Einfach Bewegung herstellen,
wenn scheinbar alles im eigenen Sein erstarrt ist. Alle
Leserinnen und alle Leser
ändern die Welt, indem sie
die „zwei Meter um sich
herum“ ändern. Es bedarf
keiner Revolutionen und keiner gewaltigen Aktionen,
um dem Sein einen „Tritt in
die richtige Richtung“ zu verpassen. Es braucht nur die
„kleine“ Veränderung im eigenen Leben, um Probleme
zu Chancen zu wandeln.
Eine Sünde wird zu einem
Fehler, der eigenverantwortlich zu korrigieren ist.
Anderen zu verzeihen und
selbst um Verzeihung zu bitten, schafft freie Bahnen für
neue Entscheidungen. Das
eigene Schicksal anzuneh-

men und zu lernen, Dinge
loszulassen, die nur belas
ten und einen destruktiven
Stress erzeugen, schenkt
wieder regelmäßige Ruhe
und notwendigen Schlaf.
Am wichtigsten ist dabei,
die Angst vor dem eigenen
Leben zu überwinden und die
Angst vor dem eigenen Tod.
Sobald etwas das irdische
Leben und den irdischen
Leib des Menschen aus dem
Gleichgewicht wirft, zeigt
sich Krankheit im Sinne von
Unordnung oder Chaos.
Der Körper braucht seine
energetische Balance, um
gesund zu sein. Dies ist der
Urzustand, aus dem heraus
ein Mensch in diese Welt
geboren wird. Ihn zu erreichen, ist offenbar immer
wieder die Bestimmung
eines jeden Menschen. n
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