Biophysikal. Informations Therapie

Liebe Mitglieder unserer BIT-Ärztegesellschaft,
liebe Anwender energetischer Therapieverfahren,
liebe interessierte Leser!

Wenn sich das Jahr zu Ende neigt, ist Zeit
für einen kleinen Rückblick. – Stille Nacht,
heilige Nacht? Friedvolles Weihnachtsfest? Ich glaube, es gab noch nie so viele
Kriege in der Welt wie jetzt. Aber dahinter
steht nicht mehr die gleiche Motivation.
Der Hass richtet sich weniger gegen
„feindliche“ Nachbarn, sondern in steigendem Maße gegen Andersgläubige. Im
Namen eines Gottes wird brutaler gemordet denn je. Andersdenkende werden nicht
mehr geduldet. Nur noch eine starre Ordnung soll gelten dürfen. Dieser Zustand
gehorcht bestimmten Gesetzmäßigkeiten,
die sich auch anderswo finden lassen.
Seit einigen Monaten grassiert die EbolaEpidemie in Afrika, die inzwischen auch auf
andere Länder übergegriffen hat. Tausende
Menschen starben bis jetzt. Sie verbreitet
Angst und Schrecken, was zu Streiks selbst
beim medizinischen Personal führte. Könnte in diesen und anderen Situationen die
Biophysikalische Informations-Therapie im
Rahmen der Lebenskonformen Medizin helfen? Die Antwort ist ein eindeutiges JA!
Die gesamte Realität – auch Viren und
Krankheiten – unterliegt quantenphysikalischen Prozessen. Alles, was um uns herum
geschieht, wird aus dem unendlichen Potenzial des Quantenraumes über Bewusstseins-Prozesse abgerufen. Jede gewünschte Veränderung der Realität wird ebenfalls
über unser Bewusstsein induziert.
Diese Zusammenhänge erscheinen uns magisch und manchem vielleicht äußerst su-

spekt. Sie unterliegen jedoch klaren wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die
heute bekannt sind, jedoch von der Naturwissenschaft und damit auch von der Medizin völlig ignoriert werden! Hier sind
Machtansprüche im Spiel, die einfach nicht
dulden, dass dieses Wissen zum Allgemeingut wird. Deshalb werden diese Tatsachen
regelmäßig auf die obskure Schiene der
Esoterik abgeschoben und die Befürworter
bestenfalls ignoriert, sehr oft jedoch lächerlich gemacht und diffamiert, sogar auf
Internetportalen.
„Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten
Geist Form gegeben wurde …“ (Max Planck,
NP 1919)
Stellen Sie sich vor, jeder Mensch wäre sich
seines kreativen Potenzials bewusst, das er
über seine Emotionen abrufen kann!
Schlagartig würde sich die Welt verändern,
und zwar ohne äußere Revolution. Diese
würde in jedem Menschen selbst stattfinden und ihm ermöglichen, die totale Vernetzung von Allem mit Allem als ein Gefühl
des Getragen-Seins und der Angstfreiheit
wahrzunehmen. Jede Manipulation über
Angstgefühle, die heute in vielen Bereichen des täglichen Lebens und vor allem in
der Politik zu Hause ist, wäre zu Ende!
Deshalb tut nicht nur Aufklärung Not, sondern Protest! Die Doktrin von der festen
Materie und gleichzeitigen Verweigerung
des Wissens um die zentrale Rolle geistiger
Prozesse und des Bewusstseins, darf sich
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eine Menschheit im 21. Jahrhundert nicht
länger gefallen und aufoktroyieren lassen.
Wir Ärzte sind in erster Linie dazu aufgerufen, Kranken und Schwachen Hilfe zu leisten. Derzeit ist aber die gesamte Menschheit krank! Das allgemeine Bewusstsein
hat das Niveau eines Kleinkindes. Wir sehen uns hilflos diesen Ereignissen gegenüber, obwohl in uns das Potenzial für jede
denkbare Veränderung liegt. Wir sind aber
nicht darüber aufgeklärt und halten es deshalb für unmöglich.

Viele weitere interessante Informationen rund um die B.I.T. Ärztegesellschaft e.V.
finden Sie unter:

www.bit-org.de
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„Die Quantentheorie beweist die Existenz eines universellen Bewusstseins im Universum.“ (Eugene Paul Wigner, NP 1963)
Wenn Mitglieder einer menschlichen Gesellschaft teure Klamotten von Markenherstellern tragen, die durch Kindersklaverei
produziert wurden; wenn gleichermaßen
unter Inkaufnahme der Risiken zugelassen
wird, dass Erbgut in den Lebensmitteln
genmanipuliert wird; wenn flächendeckend
hormonaktive Pestizide eingesetzt werden,
trotz Wissens um das dadurch ausgelöste
katastrophale Bienensterben; wenn in immer größerem Umfang Nanopartikel zum
Einsatz kommen, deren Risiko für den Organismus als unkalkulierbar hoch eingestuft
werden muss; wenn Waffen in Krisengebiete geliefert werden, die sich eines Tages gegen uns selbst richten können, wenn unsere Nachkommen in dieser technisch hoch
entwickelten Gesellschaft verlernt haben,
auf natürliche Weise mit Augenkontakt zu
kommunizieren und stattdessen Nachrichten nur noch SMSen, dann hat diese Gesellschaft schon lange ihren Status verspielt,
hoch zivilisiert und human zu sein. Das hat
nichts mit Kapitalismus oder Sozialismus
zu tun, sondern einzig und allein mit einer
Rückentwicklung menschlichen Bewusstseins.
Dieses Desaster macht auch nicht vor den
Ärzten halt. Wenn in der Praxis mit „Antis“
Lebensvorgänge unterdrückt werden, statt
lebenskonform die Ursachen zu behandeln,
wenn heilendes Fieber gesenkt wird, ohne
Wissen um die Folgen, wenn Patienten als
Herdentiere betrachtet und leitlinienkonform alle die gleiche Behandlung bekommen, unter Missachtung jeglicher Individualität, wenn Säuglingen Achtfach-Impfungen appliziert werden, obwohl das
Immunsystem noch gar nicht entwickelt
ist, wenn Krebspatienten Zeitprognosen
bekommen und damit ein Sterbesignal gesetzt wird, wenn Osteoporose mit Osteomalazie verwechselt und statt mit Silicium
und Magnesium fälschlicherweise mit Calcium und Vitamin D behandelt wird, wenn
das lebenswichtige Cholesterin gesenkt
wird, obwohl die Ursache für Arteriosklerose eine völlig andere ist, wenn „Ärzte für
Naturheilverfahren“ das Kunsthormon Vitamin-D einsetzen, statt den Patienten viel
frische Luft und Bewegung zu verordnen,
wenn ohne Kenntnis der vierpoligen Regulation des Zellstoffwechsels Diagnosen gestellt und Therapien verordnet werden,
dann fehlt nicht nur das notwendige Basiswissen, sondern auch das Bewusstsein für
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die ethische Verpflichtung den Patienten
gegenüber. Fortbildung über die vorhandene Grundlagenforschung unter Einbezug
der Quantenphysik täte Not, aber um die
persönliche Weiterentwicklung des Bewusstseins muss sich jeder selbst bemühen.
„Wenn die Menschen nicht lernen, anders zu
denken, dann werden sie nicht überleben
können.“ (Albert Einstein, NP 1922)
Wenn die Politik versagt und sich Machtinteressen unterordnet, dann sind wir es –
das Volk – das Veränderungen herbeiführen
muss. Wir haben die Macht, auch wenn es
manchmal nicht so scheint. Es fehlt in der
Bevölkerung allerdings noch das Wissen um
die tieferen Zusammenhänge, was den
Menschen vermittelt werden muss. Die Botschaft ist ganz eindeutig:
Jeder von uns hat es in der Hand, sein Leben
nach seinen Wünschen zu gestalten, aber
auch, sich aus schwierigen Situationen
selbst zu befreien.
Dazu gehören Krankheiten, aber nicht nur.
Jede Belastung, der wir ausgesetzt sind,
kann durch uns transformiert werden.
Das ist die frohe Botschaft. Unsere Gesellschaft bietet dafür die Plattform, die allen
Therapeuten zur Verfügung steht. Besuchen Sie uns im Internet unter www.bitorg.de und machen Sie sich und uns ein
Weihnachtsgeschenk: Werden Sie Mitglied,
um unser Bestreben aktiv zu unterstützen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Weihnachten und ein
erfülltes Jahr 2015!
Ihr

Dr. Bodo Köhler
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Werden auch Sie Mitglied der
Internationalen
Ärztegesellschaft für
Biophysikalische
Informations-Therapie e.V.
Entstehung
Gründung der Gesellschaft am 18.3.1980
in Freudenstadt als „MORA-Ärztegesellschaft“. Umbenennung 1987 in „Bioresonanz-Ärztegesellschaft“. Erneute Namensänderung 1995 in die heutige Bezeichnung, abgekürzt „BIT-Ärztegesellschaft“.

Die Gesellschaft
Es handelt sich um einen gemeinnützigen,
ideologisch- und firmenunabhängigen Verein für alle Anwender der verschiedensten
biophysikalischen Therapieformen unterschiedlicher Gerätehersteller und den sich
aus dieser Arbeit ergebenden Diagnoseverfahren. Die Gesellschaft hat sich zum
Ziel gesetzt, Wissenschaft und Forschung
auf dem Gebiet der biophysikalischen Informationsverarbeitung im menschlichen
Organismus zu fördern. Sie möchte all jene
Ärzte auf internationaler Ebene zusammenbringen, die sich mit dieser Therapieform beschäftigen.

Die Aktivitäten
Die BIT-Ärztegesellschaft veranstaltet im
zweijährigen Turnus ein Kolloquium zum
Erfahrungsaustausch für ihre Anwender.
International bekannte Wissenschaftler
halten Vorträge u.a. über die physikalischen Grundlagen und geben so die wissenschaftliche Basis. Anlässlich der Medizinischen Woche Baden-Baden werden regelmäßig Tagungen veranstaltet. In mehrtägigen Seminaren wird nach einem
festgelegten Ausbildungsplan das notwendige Wissen als Gesamtkonzept im
Sinne der Lebenskonformen Medizin (LKM)
vermittelt. Nach zwei Jahren Ausbildung
kann das Zertifikat für den „Experten der
BIT“ durch eine Prüfung erworben werden.
Sekretariat BIT-Ärztegesellschaft
Brombergstraße 33
D-79102 Freiburg
Fax: 0761 / 5900564
bit-aerzte@t-online.de
www.bit-org.de
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