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Aufgrund der zahl-
reichen Experimente 

mit international nam-
haften Professoren von 

Universitäten und wissen-
schaftlichen Institutionen 

hat Christos Drossinakis 
einige Erfahrung in 

den Grundlagen der 
Geistheilung gemacht.

Aus meinen zahlreichen 
Experimenten folgten ana-
lytische Erkenntnisprozesse 
im Rahmen der Geistheilung 
der IAWG bei biologischen 
Systemen. Zwischen einem 
Heiler und einem kranken 
Menschen besteht ein In-
formationsaustausch in 
biochemischem und elek-
tromagnetischem Bereich.

Um einen Heilungsprozess 
mit hohem Wirkungsgrad 
zu erreichen analysie-
ren wir den energetischen 
Haushalt des Heilers und 
die Energieeffizienzsteige-
rung, um die Aktivierung 
eines Heilungsprozesses zu 
erreichen. Diese Anwen-
dungsfelder identifizieren 
biologische und elektroma-
gnetische Informationen 
und mathematische Kennt-
nisse um die Fähigkeit 
dynamisch qualifizierte 

Heilungsziele des Hei-
lers zu erreichen. 

DYNAMISCH 
 QUALIFIZIERTE 
 HEILUNGSZIELE

Die Koordinierung des En-
ergieverbrauchs und das 
Energieangebot von ein-
zelnen Sektoren (Heiler 
– Patient) muss systema-
tisch konkurrieren können, 
um spezifische Resultate 
für die Verbesserung oder 
Änderung für optimale 
Funktionen in biologischen 
Systemen zu erreichen. 

Wir betrachten 
zwei Faktoren: 
1. Vermeidung von 

unnötigem Energieres-
sourcenverbrauch

2. Nachhaltigkeit der En-
ergiesysteme für die 

Steigerungsrate der 
hohen Intensität der 
Energieeffizienz. Die Ef-
fizienzrevolution ist ein 
zentraler Bestandteil 
für einen fähigen Hei-
lungsmechanismus.

Die Natur und die biolo-
gischen Systeme sind im 
Energiebereich zwei dy-
namische Systeme, die 
miteinander biochemische 
und elektromagnetische 
Informationen austau-
schen. Der bisherige 
Wissensstand über Re-
aktionen biologischer 
Systeme (Krankheiten) in 
Bezug auf die Umgebung 
ist nicht das Ende der Er-
kenntnisse. Wir sind am 
Beginn der Erforschung.

Wenn wir ein physikalisch 
ein biologisches System un-
tersuchen, stellen wir im 
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Wird ausgestauscht!

Allgemeinen fest, dass es 
ein organisches System ist, 
welches aus anorganischen 
Elementen besteht. Das Sys-
tem beinhaltet zum Beispiel 
Metalle wie Eisen, Kupfer 
sowie das ganze Medelejew-
sche System. Das biologische 
System ist Materie mit be-
kannten Elementen, die 
eine Masseneigenschaft 
in sich tragen. Wenn wir 
uns weiter im Rahmen der 
Masseneigenschaft vertie-
fen, stellen wir fest, dass 
ein Energiespeicher jeder 
Veränderung in der Positi-
on seiner Umgebung eine 
Kraft entgegen setzt, die 
Energieaufnahme oder eine 
Energieabgabe fordert.

Das individuelle kinetische 
Energiepotential eines bi-
ologischen Systems wird 
durch äußere Energieim-
pulse beeinflusst, wodurch 
ein Energieinformations-
Austausch entsteht. Also 
eine Kommunikation zwi-
schen biologischem System 
oder seiner Umgebung bzw. 
mit anderer organischer und 
anorganischer Materie.

Nach Lavoisier kann Ener-
gie nicht verloren gehen, 

sondern sie kann nur um-
gewandelt werden. Die 
Energie wird in jede orga-
nische und anorganische 
Masse aufgeteilt in Form 
anderer, kinetischer Ener-
giearten wie Schwingung, 
Impuls, Rotation, Reibung, 
Wärme und verschiedene 
chemische Bindungsener-
gien im atomaren Bereich 
wie Ionisation, Fusion 
und Strahlungsenergie. 

GEISTHEILUNGS- 
SYSTEMANALYSE

Die vom Heiler ausgestrahl-
te elektromagnetische 
Energie und Wärme wird 
von der Quantenelek-
trodynamik untersucht. 
Also die Quantentheorie 
der elektromagnetischen 
Wechselwirkungen. 
Die Geistheilungs-Sys-
temanalyse und das 
Intensitätsmaximum 
des Heilungsprozesses 
hängen ab von der Aus-
breitungsfähigkeit des 
Heilers, seiner Dynamik 
und von der Energieladung 
und ihren Wechselwir-
kungen (Elektrodynamik 
des 19. Jahrhunderts von 

James Clerk Maxwell). Der 
niedrigste energetische Zu-
stand eines Heilers ist der 
sogenannte Grundzustand, 
der eine minimale Wirkung 
hat, das ist der Wirkungs-
grad = h (h=6,6625x10-34 
Joule/sek). Diese Größe ist 
unvorstellbar klein, aber 
sehr wichtig für die Mes-
sung der energetischen 
Wechselwirkungen zwi-
schen Heiler und Krankem. 
Zwei unterschiedliche En-
ergiezustände mit einer 
bestimmten Ausbreitung 
energetischer Richtung. 
Um den besonderen Cha-
rakter dieser beiden 
Zustände zu beschreiben 
nenne ich bewusste oder 
unbewusste Steuerung 
der elektromagnetischen 
Energie mit ihrem Schwin-
gungsverhalten, die ich als 
vollständige physikalische 
Realität ansehe, um Hei-
lungsprozesse zu erreichen. 
Nach meiner Meinung, 
aufgrund meiner über 
70-jährigen Erfahrung, 
sind Heilungsprozesse bei 
allen biologischen Sys-
temen möglich, aber mit 
den heutigen physika-
lischen Kenntnissen sehr 
schwierig zu analysieren. 

Allgemein betrachte ich 
Krankheiten als kulturelle 
Entwicklung mit ihren syste-
matischen Krankheitsformen 
und dem funktionalen ag-
gressiven Verhalten. Die 
Entwicklung einer Krank-
heit geschieht lange Zeit 
vor ihrer Entstehung, ab-
hängig von bestimmten 
Lebensprogrammen in Be-
gleitung von chronischen 
Energiedefizit-Program-
men. Wir unterscheiden 
intelligente autonome 
Prozesse mit höheren au-
toritären Strukturen des 
kollektiven Informations-
austausches. Krankheit und 
Heilung sind zwei komplexe 
und kompakte Dimensi-
onen. In der Philosophie 
und analytischen Arbeit 
der IAWG versuchen wir die 
Fülle der oberen Erschei-
nungen im Rahmen des 
evolutionspsychologischen 
Krankheitsverhaltens voll-
ständig zu erklären. n

Nähere Informationen:
www.heilerschule-drossinakis.de

www.bettina-maria-haller.at
Information über die Ausbildung 

unter Tel.: 0043/664/4607654
oder per Mail unter:

IAWG-frankfurt@web.de
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