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Neue Medizin 
 

Gesund sein und bleiben 
 

Neue Medizin, was bedeutet es? Die Bedeutung der neuen Medizin wird frappante Folgen für 
das älter werden sowie für das Gesund sein und bleiben haben. Gesund sein und bleiben wie ihr 
wisst, hat verschiedene Aspekte die Berücksichtig werden müssen. Der Mensch als ein ganzes 
Wesen ist zu  berücksichtigen, nicht nur der Körper, der sogar die kleinere Rolle im ganzen 
Gefüge ist. Die spirituelle und mentale Gesundheit ist der ausschlaggebende Punkt den Körper 
gesund zu halten. So ist der unsichtbare Körper, die Aura, was wiederum ein Teil der Seele ist, 
der Ort,  an dem gesteuert wird, wie der Körper sich verhält. Natürlich und nicht zu vergessen 
ist aber auch der physische Körper, dem man von aussen Impulse zufügen kann, die dem Körper 
helfen, in die Balance zu kommen. Dies bezeichnen wir als mediale Medizin: Das Zusammenspiel 
von Körper, Geist und Seele mit Impulsen aus  allen Richtungen. Mit allen Richtungen meinen 
wir sowohl Impulse aus der eigenen Seele, Impulse aus der geistigen Welt, Impulse aus der 
physischen Medizin, die Körper, Geist und Seele zugefügt werden um die Gesundheit und die 
Balance wieder herzustellen. Sowohl auf der körperlichen wie auch auf der geistigen Ebene. Der 
Körper, Geist-und Seelenanteil gleicht einer Matrix die ineinander verwebt ist und sie zu einem 
individuellen Ganzen machen, ein System im grossen Ganzen, das individuell funktioniert. Neue 
Medizin besteht mehr aus Nanotechnologie, aus anderen Molekülen, lebende Medizin wäre der 
bessere Ausdruck für die neue Art der Medizin, als die alte Medizin, die ihr kennt, die als totes 
Material zb. in Tablettenform verabreicht wird. Neue Medizin bedeutet veränderte Medizin, 
etwas was zum höchsten Wohle des Körpers und somit auch dem Geist und der Seele dienlich 
sein soll. Etwas welches keine unerwünschten Nebenwirkungen aufweist sondern den 
Menschen dort aufzeigt und heilt wo es nötig ist. Krankheit ist eine Chance etwas aufzuzeigen. 
Krankheit wird solange vorherrschen, bis die Menschheit ein gewisses Bewusstseinsspektrum 
erreicht hat. Der Mensch ist fähig sich selber zu heilen.  Dies ist eine Erkenntnis, die der Mensch 
in unserer heutigen Welt weitestgehend noch verborgen bleibt. Daher ist der Weg der Krankheit, 
ein Weg der Erkenntnis zu sich selbst, bis zu dem Punkt wo der Körper-Geist und Seelenaspekt 
jedes einzelnen erkannt hat, das auch Krankheit die Manifestation dessen ist, wo der Mensch 
gerade mit sich steht. Gesundheit ist also ein Abbild des aktuellen Bewusstseinszustandes jedes 
einzelnen Menschen. Der Geist limitiert die Lebensdauer, die aktuelle Lebensweise limitiert die 
Lebensdauer. Es ist kein gegebener Fakt , dass ein Körper nach 90 0der 100 Jahren sterben muss, 
es ist festgesetzt durch den Entwicklungsstand der Menschheit. Schwer vorstellbar für so viele 
und dennoch wahr. Die neue Medizin ist ein Abbild des neuen Bewusstseins. Ein Abbild dessen, 
was den Menschen, Geist und Seelenkonstrukt zurück in seine Mitte bringt. Der Mensch ist dann 
soweit für neuartige Medizin, wenn er die Erkenntnis hat, dass alleine physische Medizin nicht 
ausreichend ist, um Gesund zu bleiben. Eine Entwicklung die bereits begonnen hat, eine 
Entwicklung, die in sich aufbauend ist, Schritt für Schritt. Der Weg ist das Ziel wie bei so vielen 
Dingen. Neue Technologien sind bereits da im Verborgenen aber nicht in der Öffentlichkeit. 
Wenn der Mensch begreift, dass er nicht nur aus Fleisch und Blut besteht und das im Kollektiv, 
werden auch neue Technologien greifen können, für die der Mensch bis anhin nicht bereit war. 
Technologien die mit Farben und in der Aura arbeiten und verabreicht werden.  


