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Altes Wissen ergänzt die Medizin
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Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Eine
Erkenntnis, die in der Medizin immer mehr Berücksichtigung
findet.
Die Forschung macht es möglich: Immer mehr haben die Menschen
über immer kleinere Einzelteile erfahren und das durchaus auch zum
Vorteil medizinischen Handelns genutzt. Im Gegensatz dazu hatte die
Erfahrungsheilkunde aller Kontinente immer „das Ganze“ im Blickfeld.
Ein Trend, auf den sich auch die abendländisch geprägte Medizin wieder mehr besinnt. „Das könnte auf lange Sicht jene Menschlichkeit in
die Heilkunde zurückbringen, die sich so viele Patienten wünschen“,
meint der Schorndorfer Heilpraktiker Wolfgang Gayer. „Die Forschung
der Psychoneuroimmunologie hat nach den Verbindungen zwischen
den Körpersystemen gesucht und festgestellt, dass Erkrankungen in
körperliche und seelische einzuteilen und zu trennen, nicht mehr dem
Stand der Wissenschaft entspricht“, so Wolfgang Gayer. Es gebe so
viele Faktoren, deren Funktion und Einfluss noch nicht bekannt seien.
Laut Quantenphysik bestehe alle Materie aus Licht und Information
und unsere alltägliche Realität werde als Vibration und wellenförmige
Muster beschrieben. Diese Muster bildeten biologische Informationsfelder, auch morphologische Felder genannt. Jedes Lebewesen habe
solch ein Feld, solch eine „Blaupause“. „So wie im Samen einer Eiche energetisch bereits die spätere, komplette Eiche enthalten ist“,
macht der Heilpraktiker mit diesem Vergleich deutlich. Bei einer Erkrankung sei dieses Energiefeld verzerrt, verdichtet, verschoben oder
auch unterbrochen. Hier sei ein Ausgleich nötig und möglich. Es gebe
offensichtlich keine Störung, die nicht mehrere Ursachen habe. Der
Geist, die Seele seien stets berührt und wichtige Partner im Zusammenspiel mit dem Körper. „Diesem Gedanken trage ich in meiner
Praxis Rechnung“, erläutert Heilpraktiker Gayer. „Meine Philosophie
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lautet: Die Diagnose so modern als möglich, die Therapie so natürlich wie möglich. So werden klinische Methoden verknüpft mit therapeutischem Berühren, Labormedizin und Naturheilkunde mit energetischem Heilen“, erklärt Wolfgang Gayer. Die Verbindung dieser
Methoden sei nicht einfach eine Addition. Was am Ende geschehe, sei
mehr als die Summe der Teile, es sei etwas grundlegend Neues. Und
am Ende sei jede Heilung eine Selbstheilung. „Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen, er darf sich jedoch ein Stück des Weges begleiten lassen.“
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