TimeWaver weist den Weg
Am 6./7. Dezember 2014 fand
in Frankfurt die TimeWaver
World 2014 mit rund 300 Teilnehmern statt. Verschiedene
Referenten hielten Vorträge
rund um das Kongressthema
„Bewusstsein schaffen für eine
bessere Welt: Health and
Wealth“.
TimeWaver ist eine quantenphysikalische Schnittstelle ins
Informationsfeld. Die TimeWaver-Technologie zielt darauf ab, durch einen Abgleich
verschiedener energetischer
und informativer Schwingungsmuster tiefere Hintergründe für disharmonische
Zustände und Prozesse abzubilden. Mittels des TimeWaver
Med können auf quasi subatomaren Ebenen im Rahmen einer Analyse Informationen
„gelesen“ werden, die auf einer tieferen Bewusstseinsebene materiellen Erscheinungsformen zugrunde liegen können. Durch eine der Analyse
folgende „Optimierung/Balancierung“ soll dabei ein neues Ordnungsfeld geschaffen
werden, das die Veränderung
bisheriger Konditionierungen
und Muster erlaubt. Damit erweitert sich die Perspektive
von einer krankheitsorientierten Medizin hin zu einer individuell ausgerichteten Behandlung, die bemüht ist, den
Menschen in der Gesamtheit
seiner persönlichen Lebensgeschichte zu verstehen und ihn
wieder in seine ihm eigene
Kraft zu bringen:
Welche internen und externen Faktoren können auf den
unterschiedlichen Ebenen zu
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einem Ungleichgewicht führen, das sich möglicherweise
in einer Erschöpfung, Depression oder Erkrankung manifestiert? Was ist der tiefere
Sinn der sichtbaren Symptomatik?
Weiter erlaubt der TimeWaver Frequency als Medizinprodukt der Klasse IIa die Behandlung verschiedenster Erkrankungen mit Mikroströmen und elektrischen Frequenzen. Diese Therapiemethode soll dazu beitragen, körpereigene Regulationsmechanismen in physiologischen,
energetischen und psychischen Bereichen zu unterstützen.
Nuno Nina, Leiter von weltweit sieben Kliniken für inte
grative Medizin und Mitentwickler des TimeWaver-Frequency-Systems, sprach über
die Dualitäten im Leben, die
uns auf allen Ebenen beeinflussen können.
Frau Dr. HP Ursula Zirngibl
und Frau HP Martina Kondritz stellten beeindruckende
Beispiele aus ihrer Arbeit mit
den TimeWaver-Systemen vor.
Beide berichteten von signifikanten Verbesserungen bei
schwerwiegenden Erkrankungen, unter anderem mit dem
TimeWaver-Home-System,
welches die TimeWaver-Medund -Frequency-Systeme mit
zahlreichen Festprogrammen
zur praktischen Anwendung
im häuslichen Bereich sehr
gut ergänzt. Dieses System
kann im Hinblick auf die Problematik des Patienten individuell programmiert werden.

Marcus Schmieke, Physiker,
Forscher und Entwickler der
TimeWaver-Technologie, erläuterte in Anlehnung an
C.G. Jung in seinem Vortrag,
dass Krankheit ein Ausdruck
bisher ungelebter Seelen- und
verdrängter Schattenanteile
ist. Der Schlüssel zur Heilung
findet sich oftmals im Informationsfeld – oder wie Jung
es bezeichnete, im kollektiven
Unbewussten –, das auf die
tieferen Ursachen von Erkrankungen, Einschränkungen
und Herausforderungen in
verschiedenen Bereichen hinweisen kann.
Die neueste Entwicklung –
das TimeWaver BIZ (Business
Informations-und Zielsteuerung-System) – findet Anwendung im Firmenbereich und
soll eine Analyse und Optimierung unternehmerischer
Prozesse ermöglichen. Es ist
beeindruckend, in welcher
Präzision diese Technologie
Menschen oder Prozesse abbildet. Letztlich kommen auch
hier die Spielregeln der Quantenphysik und damit des Lebens zum Tragen. Vergleichbar mit einer Bibliothek, in deren Büchern sich Antworten
auf vielfältigste Fragestellun-

gen finden, ermöglicht hier
eine Datenbank mit circa
600.000 Schwingungsmustern
Hinweise, Impulse und Unterstützung über physische, psychische und Umfeld-bedingte
Faktoren.
Es bleibt zu wünschen, dass
die neuen Entwicklungen und
Möglichkeiten bekannter werden und zum Wohl und Nutzen von immer mehr Menschen ergänzend zu den
schulmedizinischen Maßnahmen ihren Weg in die Gesellschaft finden. Die KongressStimmung war bestens, nicht
zuletzt dank der Mischung
aus Begeisterung, Engagement und selbstverständlichem Umgang mit den gezeigten neuen Möglichkeiten,
für Health und Wealth.
Weitere Informationen unter
www.timewaver.de
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