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Die PräsenzMedizin erläutert und 
macht erfahrbar, daß das Leben 
nur genau in jedem Augenblick 

Hier und Jetzt stattfi ndet. Sicher ken-
nen Sie das Gefühl beim Orgasmus, der 
diesem ungehinderten, entspannten, 
fl ießenden Lebensgefühl im Augenblick 
entspricht. 

Wenn Sie wirklich im Augenblick da 
sind, gibt es keine Probleme, keinen 
Streß, und es können langfristig auch 
nicht all die Ihnen bekannten und viel-
leicht auch noch nicht bekannten Streß-
folgen entstehen, wie z.B. Infektionen.

Haben Sie persönlich Angst vor An-
steckung und Infektionskrankheiten? 
Wann ist Ihre Herbstgrippe dran? Oder 
warten Sie jetzt auf die Frühjahrsmüdig-

keit? Wie steht es mit der 
Schweinegrippe oder dem 

Vogelschwanzvirus? Was 
fällt Ihnen bei den Ausdrük-
ken Infektion, Ansteckung, 

Bakterien, Viren, Grippe usw. 
ein? 

In der traditionellen Medizin 
bezeichnet man „ansteckende“ 

Erkrankungen dann als Infektion, 
wenn im Körper eines Menschen 

ein unkontrolliertes Wachstum 
von Bakterien, Viren, Pilzen oder 

Parasiten einsetzt. Da kommen also 
von irgendwoher diese bösen kleinen 

Mikroorganismen und machen Sie 
schlußendlich krank, oder? Bei den 

meisten Menschen besteht die Angst 
darin, daß von der Umwelt etwas Fremd-
bestimmendes in ihr Leben hineinwirkt, 
wodurch ein „unkontrolliertes Wachs-
tum“ von Mikroorganismen beginnt, wel-
ches dann als Krankheit erfahren und 
erlebt wird. Aus Sicht der PräsenzMedi-
zin stellt sich nun die Frage, ob es diese 
scheinbar von außen „schicksalhaft“?  
fremdbestimmt? über den Menschen 
herfallenden Ansteckungen tatsächlich 
so gibt?

Wenn Infektion mit Bakterien, Vi-
ren, Pilzen, oder Parasiten maßgeblich 
von außen erfolgen würden, ist es doch 
erstaunlich, wie unterschiedlich diese 
auch Mikroorganismen genannten Un-
holde, in verschiedene Menschen, die 

sich im gleichen Umfeld aufhalten, ein-
dringen und sich dort vermehren. Wenn 
es nur auf die Anzahl dieser Keime an-
käme, müßten doch alle Menschen, die 
sich in der Umgebung eines Kranken 
oder einer anderen „Keimquelle“ auf-
hielten, auf die gleiche Art und Weise 
erkranken. Daß dies nicht so ist, ist lan-
ge bekannt. Es bekommen z.B. ja auch 
nicht alle Menschen, die ein „verseuch-
tes“ Essen zu sich genommen haben, 
entsprechende Krankheitssymptome. 
Hat Sie das noch nie nachdenklich ge-
macht?

Woran liegt es also, daß der eine 
Mensch, der in einer Straßenbahn von 
einem Grippeerkrankten angehustet 
wird, danach krank wird und ein ande-

rer nicht? Na ja, werden Sie vielleicht 
sagen, „das liegt eben an der Immunla-
ge oder an den Abwehrkräften des ein-

zelnen Menschen, das ist doch klar!“ 
Das Immunsystem spielt hier sicher 
eine entscheidende Rolle, die Frage ist 
aber doch, warum ist dieses Immunsy-
stem bei verschiedenen Menschen so 
unterschiedlich? 

Das Immunsystem kommt doch 
normalerweise mit den Mikroorganis-
men sehr gut zurecht. Warum dann 
auf einmal bei dem einen oder anderen 
Menschen nicht mehr?

Wieso und in welchen Situationen 
brauchen wir ein vorbereitendes Trai-
ning unseres Immunsystems, wofür 
dann Impfungen durchgeführt werden? 

„Es geschieht gemäß Deinem Glau-
ben“ ist sicher kein neuer Satz, sollte 
aber auch im Zusammenhang mit Infek-
tionen und Impfungen nicht völlig unbe-
rücksichtigt bleiben.

Morphische Resonanzen
Jetzt möchte ich Ihnen die Sichtweise 
der PräsenzMedizin zu all diesen An-
steckungskrankheiten, Infektionen und 
Krankheiten im allgemeinen vorstellen, 
die über die traditionelle Schulmedizin 
hinausgehend auch die jüngsten quan-
tenphysikalischen Erkenntnisse und 
wissenschaftlichen Forschungen inte-
griert. 

Die Quantenphysik hat eine grund-
legende Einsicht hervorgebracht, die 
langfristig alle wissenschaftlichen Dis-
ziplinen verändern wird, nämlich daß 
es ohne eine Information keine Form 
geben kann. Jeder Form, also jedem 
konstruierten Haus, jedem geschreiner-
ten Stuhl, jedem neuen Computerdesign 
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und so auch jeder Zelle muß eine form-
gebende Information zugrunde liegen. 
Diese Informationen sind für uns Men-
schen, wenn Sie einen Stuhl anschau-
en oder das Haus von gegenüber, nicht 
mehr konkret sichtbar. Aber Sie können 
die zugrundeliegende und vorausgehen-
de Information an der danach entstan-
denen Form erkennen. So und genauso 
spielt sich das auch in unserem Körper 
ab. Für uns Menschen nicht sichtbare 
Informationsfelder, auch morphogene-
tische Felder genannt, liegen quasi „wie 
in der Luft“, und Sie als Mensch gehen 
damit in Resonanz oder eben nicht. 
Wann und warum und wie gehen Sie in 
Resonanz? Sie gehen dann in Resonanz, 
wenn Sie gleichschwingend sind bzw. 
diese „in der Luft liegenden“ Informa-
tionen glauben, schon immer geglaubt 
haben, für wahr halten, wahr-nehmen 
und für ihr Leben als realistische Mög-
lichkeit ansehen. 

In dem Moment, wo Sie also diese 
oder jene Information glauben, da 
sie einem Ihrer Glaubenssätze ent-

spricht, beginnen Sie damit in Resonanz 
zu schwingen, und dadurch verstärkt 
sich bei Ihnen die damit zusammen-
hängende Formgebung. Wenn also alle 
Menschen im Herbst über die Herbst-
grippe sprechen, Sie das ständig hören, 
dann auch noch in den Zeitungen dar-
über lesen und dies auch in den Nach-
richtensendungen erwähnt wird, werden 
Sie irgendwann, wenn Sie dem Aufmerk-
samkeit schenken und das glauben, auch 

bei sich erste Symptome 
feststellen. Intensiviert wird 
dies, wenn Sie auch noch 
Angst davor haben, schlapp 
zu machen, Ihre Arbeit nicht 
zu bewältigen und um Gottes 
Willen doch jetzt nicht krank 
zu werden. Dies alles trägt 
zur Bildung des geeigneten 
Milieus bei, das schlußend-
lich dazu führen kann, daß 
Sie eine deftige Grippe erle-
ben. 

PräsenzMedizin: In der Prä-
senz jedoch, Hier und Jetzt, 
im Augenblick, wo das Leben 
stattfindet - Sie erinnern sich 
an den Orgasmus – gibt es 
gar keine Angst!

Es stellt sich jetzt die 
Frage, woher kommen diese 
angstfreien und gesunden In-
formationen oder die angst-
vollen und krankmachenden 
Informationen?

Wenn die zugrundeliegen-
den Informationen formgebend bis auf 
die kleinsten Zellen, Moleküle und Atome 
einwirken, so daß diese gesund und opti-
mal funktionieren und auch das Wachs-
tum von körpereigenen Bakterien im 
Gleichgewicht halten, dann muß es an-
dererseits auch krankmachende Infor-
mationen geben, die ein unkontrolliertes 
Wachstum von Mikroorganismen bis hin 
zur Infektion als Form hervorbringen. 

PräsenzMedizin: Die Information er-
schafft die Form. Auch die Informations-
politik über diverse Krankheiten liefert 
einen nicht unwesentlichen Beitrag, daß 
diese Krankheiten überhaupt bekannt 
werden, entsprechend Bedeutung be-
kommen, in das individuelle Informati-
onsfeld im Zusammenhang mit vorhan-
dener Angst aufgenommen werden, und 
daraufhin die entsprechenden Wirkun-
gen resultieren.

PräsenzMedizin: Sie erinnern sich; in 
der Präsenz, Hier und Jetzt keine Angst, 
keine Resonanz zu ängstlichen Informa-
tionen …

Hätten weder Ihre Eltern noch Ihre 
Freunde oder Bekannten Angst vor In-
fektionskrankheiten gehabt, und hätten 
Sie weder aus Rundfunk, Fernsehen 
oder anderen Medien über entsprechen-
de Symptome erfahren, wäre es sehr 
unwahrscheinlich, daß Sie an der dort 
beschriebenen Grippe erkranken. Ein 
weiterer, nicht unwesentlicher Punkt 
ist, daß es in Deutschland (und nicht 
nur hier) legitim ist, sich mit Grippe ins 

Bett zu legen. Vielleicht brauchten Sie ja 
schon vorher eine Auszeit, doch weder 
Sie noch Ihr Arbeitsumfeld  hielten das 
für so akzeptabel wie eine Grippe.

Wie Sie wissen und wie auch in zahl-
reichen Studien nachgewiesen wurde, 
führt meist als Disstreß bezeichneter 
Streß zu einer Übersäuerung – also ei-
nem Ungleichgewicht - im Organismus, 
welcher einen idealen Nährboden für 
pathogene Mikroorganismen schafft. In 
einem ausgeglichenen Milieu wachsen 
die Mikroorganismen, die lebensförder-
lich für unseren Organismus sind. Wäh-
rend in einem übersäuerten oder allzu 
basischen Milieu pathogene Mikroorga-
nismen, die als Störenfriede angesehen 
werden, sich vermehren können.

Warum jedoch verändert sich das 
Milieu im Körper? Durch das Essen? 
Trinken? Elektrosmog? Giftstoffe? Aber 
warum verändert es sich dann wieder 
bei einem Menschen und bei einem 
anderen nicht? Ist doch seltsam, oder? 
Woher kommen alle diese „ungesun-
den“ Informationen?

Die entscheidenden Informationen, 
ob Sie eine Infektion bekommen oder 
nicht, kommen von Ihnen bzw. Sie selbst 
entscheiden, wenn solche krankma-
chenden Informationen von „draußen“ 
kommen, ob Sie diese für wahr halten 
und glauben. Wie machen Sie das? 

PräsenzMedizin: Kurz zur Erinnerung: 
In der Präsenz gibt es keinen Streß - kei-
ne Milieuveränderungen - kein Wachs-
tum von pathogenen Mikroorganismen 
– nachvollziehbar?

Ausführlich habe ich das in meinem 
Buch „PräsenzMedizin“ (Medizin für das 
Leben) beschrieben, aber ich möchte 
hier noch abschließend kurz die ver-
gleichende Tätigkeit unseres Gehirns 
erläutern. 

Unser Gehirn ist ein unvorstellbar 
schnell arbeitender Biocomputer. Das 
Gehirn kann aber immer nur im Ver-
gleich arbeiten. Was bedeutet das? Es 
bedeutet, daß das Gehirn alle Eindrük-
ke von außen als neutrale Reize, die es 
empfängt, mit den bereits bekannten 
Lebenssituationen vergleicht und Ihnen 
dann das Ergebnis dieses Vergleichs 
als angebliche Wirklichkeit beschreibt. 
Sie glauben dann, daß Sie mitten unter 
vergrippten Menschen kurz vor der An-
steckung stehen, doch in Wirklichkeit 
entsteht die „Ansteckung“ dadurch, daß 
Sie glauben, daß Sie angesteckt werden 
können, also sich in gleichschwingender 
Resonanz befinden. 

PräsenzMedizin: Immer, wenn Sie ein-
fach im Augenblick, ohne unangenehme 

Wenn Sie eine Information glauben, verstärkt sich bei 
Ihnen die damit zusammenhängende Formgebung.
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vergleichende Gehirn-
tätigkeit präsent sind, 
fühlen Sie sich rundum 
wohl. Wenn Sie sich als 
Mann ständig mit den 
S i x p a c k - b e st ü c k te n 
männlichen „Pracht-
exemplaren“ oder den 
Top Ten der Reichenliste 
vergleichen, können Sie 
sich langfristig als Orts-
ärmster fühlen. Als Frau 
stehen Ihnen in den un-
zähligen Magazinen auch 
viele Vergleichsmöglich-
keiten zur Verfügung, 
um sich dann mit Ihren 
Haaren, Ihrer Figur und 
Ihrem Gewicht schlecht 
zu fühlen. Da es Sie nur 
ein einziges Mal auf der 
Erde genau in dieser Form gibt, die ohne 
Vergleich immer vollendet ist, warum 
wollen Sie sich überhaupt mit jemand 
anderem vergleichen? 

Jetzt bleibt nur noch die Frage of-
fen, wodurch Ihre (gedanklichen) 
Informationen bzw. die bewußten 

und unbewußten Glaubenssätze so 
maßgeblich in Ihrem Körper Einfluß 
nehmen?

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 
hat Rutherford gezeigt, daß ein Atom zu 
etwa 99,999% aus Nichts besteht. Alle 
Moleküle, wie Kohlenhydrate, Fette, 
Eiweiße, Mikroorganismen … alle Ihre 
Zellen, Organe und Ihr gesamter Körper 
bestehen also auch aus fast Nichts?

Bild 1 fröhlicher Mensch
In diesem angeblichen „Nichts“ schwin-
gen jedoch alle „Informationen des Le-
bens“ aus der gesamten Schöpfung, 
die wir Menschen dann in „Form“ von 
schöner Natur, gesunden Tieren oder 
lebendigen Menschen erfahren. Das 
heißt, in dem scheinbaren Nichts 
aller unserer Atome vibriert die ge-
samte Lebensinformation, die in uns 
alles gesund, vital, und lebensför-
derlich formen möchte.

Bild 2 kranker Mensch
Wenn, ja wenn Sie nicht durch Ihre 
ständigen Vergleiche und anschlie-
ßenden negativen Gedanken im 
Gehirn diesen natürlichen und ge-
sunden Informationen dazwischen-
funken oder sie sogar übertönen 
würden. Der entstehende Streß in 
der Nicht-Präsenz formt dann die 
sauren Nährböden für das unkon-
trollierte Wachstum der „bösen Mi-
kroorganismen“, welche letztendlich 

nur die Ausformung von „Störfrequen-
zen“ darstellen. 

So entstehen aus der Sicht der Prä-
senzMedizin Infektionen, welche bereits 
mit dem hochinnovativen medizinischen 
System METATRON® auf der Informati-
onsebene diagnostiziert und auch aus-
geglichen werden können.

Dies gilt auch für Epidemien oder 
Seuchen, für ganze Landkreise oder 
Länder, wo Krankheiten flächenüber-
greifend sich auszubreiten scheinen.

Diese breiten sich dann für gewöhn-
lich bei Menschen aus, die sich in einem 
ähnlichen Informationsfeld bewegen, 
d.h. die ähnliche Glaubenssätze haben 
oder auch kulturell die gleichen Din-
ge für wahr halten und so mit gleichen 
Schwingungsmustern in Resonanz ste-
hen. Auch der passionierte Zeitungsle-
ser, der jeden Tag akribisch über alle 
Katastrophen der Welt im Bilde gehalten 
wird, findet dort wunderbar die Reso-
nanz zu seiner eigenen Angst. Wenn die 
entsprechende Grippe mit ausführlicher 
Beschreibung der Symptome erscheint, 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis er sich 
genau mit diesen Symptomen ins Bett 
legen wird. 

Denn fernab jeglicher Informations-
politik wurden immer wieder Naturvöl-
ker gefunden, die unbeeinflußt von der 
Zivilisation wenige bis gar keine Erkran-
kungen kannten und folglich auch nicht 
erkrankten.

PräsenzMedizin: Also, wenn Sie in der 
Präsenz hier und jetzt das wundervolle 
Leben genießen, ohne vergleichende Ge-
hirntätigkeit, haben Sie keine Angst, es 
entsteht kein Disstreß und die Chance, 
einen entsprechenden Nährboden für 
lebensstörende Mikroorganismen zu lie-
fern, wird sehr klein. Die „bösen“ krank-

machenden Mikroorganismen entlarven 
sich dann auch nur als Störfrequenzen, 
welche entsprechend neutralisierbar 
sind. Die vermeintlich unheilbaren oder 
chronischen Erkrankungen sowie Infek-
tionen und Epidemien verlieren ihre Be-
drohung und Ausweglosigkeit. 

Ihnen alles Gute, möglichst viel Prä-
senz und wenig negative Gedanken oder 
ärgerliche Glaubenssätze, die als Basis-
Informationen für Infektionen, oder auch 
andere Erkrankungen wirksam werden 
können. n
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