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Ein Vortrag für alle, die Interesse haben an den aktuellen Möglichkeiten der 
heutigen Medizin. 
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WA R U M  S I E  T E I L N E H M E N
 

 Um „up to date“ zu sein: Sie müssen nicht zu den Fachleuten der medizinischen Berufe gehören, 

um sich für die modernsten und

Frequenzmedizin bietet zukunftsweisende und erfolgreiche Methoden die in jeder Situation neue 

Türen öffnet. 

 

 Um erfolgreich in die Zukunft zu gehen: Neue Erkenntnisse bringen neue Methoden 

tet auch neue Hilfsmittel, die eine deutlich höhere Effizienz ohne gleichzeitiger Belastung aufwe

sen.   

 

 Um Ihre Lebensfreude zu stärken:

unsere eigene Meinung zu bilden und zu ihr zu stehen. Die Möglichkeit durch Wissen die richt

gen Hilfen zu finden oder so zu leben, dass man erst gar keine Notwendigkeiten dafür hat stärkt 
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Niederenergetische Bioinformations
Ein Vortrag für alle, die Interesse haben an den aktuellen Möglichkeiten der 
heutigen Medizin.  

ber die letzten 30 Jahre zeigte sich in der Medizin immer mehr die No

wendigkeit die bestehenden Methoden zu verändern. Die Einführung des 
Begriffes „Information“ vor ca. 60 Jahren durch die Entwicklungen der N
turwissenschaften zeigte eindeutig, dass uns dieser Begriff weiterhilft, viele 
Phänomene in unserer Lebensumwelt besser zu verstehen und erklären zu 
können. Außerdem konnten in den Bereichen der Biol
Technik neue, viel wirksamere Methoden entwickelt werden, die unser 
Leben, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden komfortabler, besser 
und angenehmer gestalten.  

 

Noemi Kempe, ist weit mehr als Physikerin oder Wissenschafterin. 
Seit Jahrzehnten arbeitet sie täglich im Bereich der Frequenzmedizin mit 

Menschen. Wer könnte also besser eine Verbindungsbrücke von Verständnis zwischen diesen 
chen bauen und diese verständlich zu erklären.  

WA R U M  S I E  T E I L N E H M E N  S O L L T E N  

Um „up to date“ zu sein: Sie müssen nicht zu den Fachleuten der medizinischen Berufe gehören, 

und aktuellsten medizinischen Hilfestellungen zu interessieren. Die 

Frequenzmedizin bietet zukunftsweisende und erfolgreiche Methoden die in jeder Situation neue 

Um erfolgreich in die Zukunft zu gehen: Neue Erkenntnisse bringen neue Methoden 

tet auch neue Hilfsmittel, die eine deutlich höhere Effizienz ohne gleichzeitiger Belastung aufwe

Um Ihre Lebensfreude zu stärken: Wissen schafft Bewusstsein und Erkenntnis und gibt die Kraft

unsere eigene Meinung zu bilden und zu ihr zu stehen. Die Möglichkeit durch Wissen die richt

gen Hilfen zu finden oder so zu leben, dass man erst gar keine Notwendigkeiten dafür hat stärkt 

unsere Kraft und unsere Lebensfreude.  
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I N H A LT:  

 
 Im Vortrag wird nach einem kurzen historischen Exkurs gezeigt, wie neuartige Denkkonzepte und 
modernste technische Entwicklungen zu sehr effizienten Methoden in der Medizin führen. Es wird nicht 
nur über große Erfolge in der Medizin gesprochen, sondern auch einige Irrtümer diskutiert. Es wird 
auch versucht einige schon bereits gut etablierte Methoden, wie Homöopathie, alte chinesische und 
indische Medizin, sog. Bioresonanztherapie, schamanische Rituale, Bachblüten,  "rein energetische" 
Arbeiten usw. im Sinne der holistische Vorstellungen zu erklären. Weiterhin wird anhand eines kon-
kreten Beispiels - die Anwendung von Rostock-Essenzen - im Licht der niederenergetischen Bioinfor-
mationsmedizin erklärt und ihre Position in dieser Medizin geklärt. 

 

 Über die letzten 30 Jahre zeigte sich in der Medizin immer mehr die Notwendigkeit die bestehen-
den Methoden zu verändern. Die Einführung des Begriffes „Information“ vor ca. 60 Jahren durch die 
Entwicklungen der Naturwissenschaften zeigte eindeutig, dass uns dieser Begriff weiterhilft, viele 
Phänomene in unserer Lebensumwelt besser zu verstehen und erklären zu können. Außerdem konnten 
in den Bereichen der Biologie, Medizin und Technik neue, viel wirksamere Methoden entwickelt wer-
den, die unser Leben, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden komfortabler, besser und ange-
nehmer gestalten.  

 

 Die Einführung des Begriffes der Information machte es aber auch notwendig, neue, umfassende 
Denkweisen und neue Paradigmen zu entwickeln. In der Mathematik wurden dahingehend längst die 
notwendigen Instrumentarien wie Chaostheorie, Mengenlehre u.Ä. entwickelt. Die neue Wissenschaft, 
die Kybernetik, setzt sich nun mit den komplizierten Steuerungen und Regelungen verschiedenartiger 
Systeme auseinander und erobert sich in Forschung und Entwicklung stetig einen soliden Platz.  

 

 Die besagte neue Methode ist jedoch nichts anderes als die Entwicklung der Fähigkeit, die Welt um 
uns und in uns als Ganzes zu sehen und zu erkennen. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass für alle 
dynamischen Prozesse in unserem Lebensraum ein nichtmaterieller (eben informativer) Teil existiert, 
der auf allen Ebenen alles in uns und um uns steuert und regelt, der somit die Verbundenheit von Al-
lem wiederspiegelt. Dies nennt man auch eine holistische Denkweise.  

 
 

 Diese Denkweise erlaubt uns, etwas weiter „über den Tellerrand“ der materiellen Teile um uns zu 
blicken und völlig neue Konzepte insbesondere in den Bereichen der Biologie und Medizin zu kreie-
ren.  

 


