
 

Erkenne die Wahrheit der Krankheit 
und sei der Meister des Lebens. 

Die Realität der Krankheiten aus der Perspektive des Energieraums der neuen Hun Yuan 
Medizin 

Was ist die Hun Yuan-Medizin? 

Das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, deshalb können wir an dieser Stelle kurz ihre zwei 
Hauptmerkmale vorstellen:


Erstens behandelt die Hun Yuan Medizin den Menschen nicht als isoliertes Individuum, sondern 
als integralen Bestandteil des Ganzen. Der Mensch, die Natur und die Gesellschaft sind ein 
Ganzes, und auch der Körper und der Geist des Menschen sind ein Ganzes. Aus diesem Grund 
kann man die Probleme des Menschen nicht von seiner Umgebung isolieren. Ebenso können die 
physischen und psychischen Probleme nicht getrennt betrachtet werden, sondern sollten als 
Ganzes wahrgenommen werden.


Zweitens ist die Essenz der Hun Yuan-Medizin eine Informations-Raum-Energie-Medizin, die sich 
auf die Realität des Raumes konzentriert, die das menschliche Auge nicht sehen und die anderen 
Sinne nicht berühren können. Es ist eine zarte Welt, die aus dem besonderen Material "Qi" 
besteht und mit allem verbunden ist.


Ausgehend von den beiden oben genannten Merkmalen beginnen wir zu verstehen, dass die Hun 
Yuan Medizin die Probleme der Menschen aus einer größeren Weltsicht heraus angeht. 
Ausgehend von der Realität des Energieraums hilft sie den Menschen, sich an das Gesetz des 
Lebens, das als Dao bekannt ist, zu erinnern und es zu verstehen. Sie können dann dieses Gesetz 
in ihren individuellen Lebensumständen anwenden und beherrschen, wodurch sie zu ihren 
eigenen Gesundheitsmanagern werden und eine neue Heilungsmodalität beherrschen.




Was genau ist die Krankheit?  

- Wie man Krankheiten aus der Perspektive des Energieraums der Hun Yuan Medizin 
versteht. 

1. Krankheit ist ein vorübergehender Zustand, in dem die Zirkulation des Energieraums (Qi und 
Blut) ihr ursprüngliches Gleichgewicht verloren hat. Dieser aus dem Gleichgewicht geratene 
Zustand ist dynamisch und veränderbar und kann im Prozess der Veränderung der Energie-
Raum-Schwingung selbst wiederhergestellt und umgekehrt werden. Wie ein Pendel schwingt es 
manchmal nach links und manchmal nach rechts, und wenn es nicht künstlich beeinflusst wird, 
kehrt es in die Mitte zurück. Auf die gleiche Weise ist die Körperfunktion ein Teil des natürlichen 
Systems und wird sich automatisch anpassen.

 

2. Die Hun Yuan Medizin behandelt das Wesen der Krankheit und das Wesen des Lebens als 
dasselbe. Die Essenz des Lebens ist der räumliche Energiekörper. Vom energetischen Standpunkt 
aus betrachtet, ist Krankheit eigentlich dasselbe. Krankheit ist auch ein Raumenergiekörper (auch 
Qi), aber die Energie kann nicht gut zirkulieren, die Funktion ist blockiert und führt über einen 
längeren Zeitraum zu Funktionsstörungen. Die Realität dieses Raumenergiekörpers ist, dass er 
ständig vibriert, zirkuliert und sich verändert.

 

- Wie die Schulmedizin Krankheiten behandelt. 

1. Die konventionelle Medizin behandelt Krankheiten als isolierte Angelegenheit und ignoriert den 
Einfluss vieler Faktoren, wie z. B. das Lebensumfeld des Menschen und seinen körperlichen und 
geistigen Zustand, auf die Entwicklung der Krankheit. Stattdessen wird mehr auf die Symptome 
und Erscheinungsformen von Krankheiten geachtet. Ärzte betrachten das Symptom, bestimmen 
den Namen der Krankheit auf der Grundlage der Ergebnisse verschiedener Instrumente und Tests, 
kombiniert mit klinischer Erfahrung. Sie verschreiben Medikamente, die auf die Symptome der 
Krankheit abzielen. Obwohl das Ziel darin besteht, die Krankheit loszuwerden, ist die Behandlung 
begrenzt, weil der Schwerpunkt auf dem äußeren Erscheinungsbild liegt, ohne die Realität der 
Krankheit zu berühren. Die Realität aufzugeben, um den Schein zu erfassen, ist in Wirklichkeit 
eine Illusion. Die Realität verändert sich ständig, aber die Medizin klammert sich an den Schatten. 


Wie kann man eine Krankheit wirklich behandeln?


Wenn bei vielen Menschen erst einmal eine bestimmte Krankheit diagnostiziert worden ist, werden 
die Informationen festgeschrieben, was schwer zu ändern und möglicherweise unumkehrbar ist. 
Aus diesem Grund müssen viele Krankheiten lebenslang medikamentös behandelt werden, denn 
es herrscht Einigkeit darüber, dass sie nicht geheilt werden können. Sie können nur durch die 
Einnahme von Medikamenten in den Griff bekommen werden, und im besten Fall lässt sich die 
Verschlechterung hinauszögern. (z. B. Bluthochdruck, Arthritis, Asthma, usw.)


2. Die Schulmedizin achtet nur auf die konkrete Körperebene, und Krankheiten sind auch nur auf 
der Körperebene problematisch. Daher ist das Wesen der konventionellen Medizin somatisch und 
mechanisch/anatomisch. Aufgrund der Begrenztheit der sensorischen Wahrnehmung und der 
Begrenztheit der Instrumente und Geräte ist auch die "Krankheit" der medizinischen Erkenntnis 
recht begrenzt. Nachdem die Krankheit bestätigt wurde, warnen manche Ärzte vor der Schwere 
des Krankheitsverlaufs, wenn die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt wird. Dies stellt für die 
Patienten einen großen psychischen Druck dar und verstärkt gleichzeitig die Informationen über 
die Krankheit. Von diesem Zeitpunkt an werden die Menschen diese schwere Last tragen und ihr 
ganzes Leben lang damit kämpfen. In Wahrheit ist das, was Sie bekämpfen und was Sie die 
ganze Zeit quält, nur ein Schatten, und sie haben das Wesen der Krankheit noch gar nicht berührt.


 

Die Hun Yuan Medizin kann Ihnen helfen, die Realität der Krankheit zu erkennen, ins Leben 
zurückzukehren, Ihr eigener Gesundheitsmanager zu sein und Herr über Ihr Leben.
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