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Der ganze Tag war aus-
gefüllt mit interessanten 
Vorträgen über die For-
schungsarbeiten von Ärzten, 
Physikern, Psychologen, Leh-
rern und Technikern aus 
den Bereichen „Innovati-
onen der Medizin, Bildung 
und Technologie“. Der Vor-

trag von Christos Drossinakis 
mit dem Titel „Relativitäts-
theorie, Quantenmechanik 
und Thermodynamik in bio-
logischen Systemen“ war 
von so großen Interesse, 
dass ihm eine längere Vor-
tragszeit eingeräumt wurde. 
Danach gab es einen regen 

Austausch von Meinun-
gen und wissenschaftlichen 
Thesen mit zahlreichen 
Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern.

Alle biologischen Syste-
me funktionieren zu zwei 
Dritteln durch elektro-
magnetische Energie und 
zu einem Drittel aus bio-
chemischer Energie. Alle 
chemischen und bioche-
mischen Systeme sind von 
einem Energieträger elek-
tromagnetischer Energie 
abhängig. Das Leben ist 
durch Strahlungen ent-
standen, es besteht durch 
Strahlung, da ohne Strah-
lung ein biologisches System 
nicht lebensfähig ist.

B e t t i n a  M a r i a  H a l l e r

CHRISTOS DROSSINAKIS 
IAWG – Verleihung des Ehrendoktorats in Moskau

Der 23 Mai 2018 ist 
ein Meilenstein in 

der Geschichte der 
Geistheilung. An die-

sem denkwürdigem Tag 
wurde Christos Drossinakis 

in Moskau der Ehrentitel 
Prof. Doctor of Science, 

honoris causa of Academy 
of Natural History, ver-

liehen. Für Christos 
Drossinakis und die IAWG  

(= Internationale 
Akademie für 

Wissenschaftliche 
Geistheilung) ist 

der Ehrentitel eine 
Bestätigung und ein 

weiterer Ansporn 
„Geistheilung“ von 
wissenschaftlicher 

Seite zu betrachten 
und zu erforschen.

Von medizinischer Seite 
können nicht alle gesund-
heitlichen Probleme gelöst 

 werden, deshalb ist es 
 notwendig, Krankheiten auch 

vom elektromagnetischen 
Bereich zu betrachten.
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WARUM  ENTSTEHEN 
KRANKHEITEN – 
UNGLEICHGEWICHTE 
DES ENERGIESYSTEMS?

Einfach deshalb, weil der en-
ergetische Zustand für die 
optimale Funktion eines 
bio logischen Systems nicht 
gegeben ist. Wenn die elek-
tromagnetische Energie 
verändert wird, kann das 
biologische System seine 
optimale Funktion wieder 
aufnehmen. Die Grundpfei-
ler der Physik, die Theorie 
der Relativität, die Theo-
rie der Quantenmechanik 
und die Theorie der Ther-
modynamik wirken in allen 
biologischen Systemen. Die 
Theorie der Temperatur 
in biologischen Systemen 
von Drossinakis ergibt sich 
beispielsweise aus den Ge-
setzen der Thermodynamik. 
Die optimale Funktion eines 
biologischen Systems ist im 
Bereich zwischen 35,1 und 
36,6 Grad Celsius gegeben.

Liegt die Temperatur des 
bio logischen Systems unter 
35,1 Grad Celsius wird der 
Mensch krank, bei einer 
Temperatur des biolo-
gischen Systems über 36,6 
Grad Celsius kommt es zu 

einer Energieunverträg-
lichkeit, die ebenfalls zu 
funktionalen Störungen 
führt. Eine Krebszelle hat 
bis zu 16-mal mehr Energie 
als eine optimal funktionie-
rende Zelle und entsteht 
durch Gärungsprozesse. Die 
Krebszelle bezieht ihre En-
ergie von der Umgebung, 
d. h. sie entzieht dem bio-
logischen System Energie, 
um ihr eigenes Wachstum 
voran zu treiben. In einem 
Tumor findet sich die Brown-
sche Bewegung molekularer 
Struktur in den extrazellu-
lären Substanzen, im Wasser 
des Tumors, wieder. Durch 
die Bewegung der Was-
sermoleküle entsteht eine 

mechanische Energie auf der 
Membran der Zelle. Die Be-
wegungsenergie erzeugt 
eine elektromagnetische En-
ergie. Durch die Bewegung 
der Moleküle entsteht eine 
größere Entropie. Je grö-
ßer die Entropie – desto 
mehr Energie hat die Krebs-
zelle für ihre Funktion und 
desto schneller mutiert die 
Zelle. Eine Krebszellenpo-
pulation, ein Tumor, bezieht 
Informationen durch elek-
tromagnetische Frequenzen 
und nutzt diese für sein 
Überleben, d. h. zur Muta-
tion bzw. Metastasierung. 
Der Mensch ist demnach zu 
allererst Physik. Von me-
dizinischer Seite können 

nicht alle gesundheitlichen 
Probleme gelöst werden, 
deshalb ist es notwendig 
Krankheiten auch vom elek-
tromagnetischen Bereich zu 
betrachten. Die Erforschung 
der Wirkungsweise unter-
schiedlicher Frequenzen in 
biologischen Systemen wird 
uns neue Möglichkeiten 
der Heilung eröffnen. n

 Weitere Informationen:

www.heilerschule-drossinakis.de

Kontakt für Heilsitzungen und 
Heilwochen:

Deutschland – Frankfurt: 
0049 / 69 / 30 41 77

Österreich – Marchegg: 
0043 / 664 / 460 76 54


