
STUDIENERGEBNIS: GESTEIGERTE VITALITÄT
Eine Doppelblindstudie an 120 Probanden hat gezeigt, dass die An-
wendung der Holopathie die Vitalität der Versuchspersonen signifi-
kant steigert1.

1 Quelle: Studie der Universität Wien, 2008. Beurteilt wurde das Ergebnis nach
vierwöchiger Anwendung des Produkts „QuintBox“ anhand des standardisierten
Gesundheitsfragebogens „SF-36“

ENERGIE FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE
Die technische Umsetzung der Holopathie bedeutet: Die Energie des
Lebens ist digital speicherbar. Damit kann die Holopathie nicht nur
Belastungen und Blockaden auf der Körper- und Umweltebene auf-
spüren, sondern auch im geistig-seelischen Bereich.

Je nach Priorität werden diese Bereiche gezielt im Detail analysiert
und energetisch aufgebaut. Sie spüren das sofort: Unmittelbar nach
der Behandlung fühlen Sie sich energievoller und vitaler.

Und damit diese Wirkung auch noch länger nach der Praxis-Sitzung
anhält, kann Ihr Therapeut aus einer Palette von Heimanwendungs-
optionen die für Sie optimale auswählen und individuell für Sie pro-
grammieren.

Lassen Sie sich überzeugen – Sie werden begeistert sein!

WIE GEHT ES
IHNEN HEUTE?

HOLOPATHIE
NEUE WEGE IN DER BIOENERGETIK

20 JAHRE KOMPETENZ IN DER INFORMATIONSTHERAPIE.MEHR INFO: WWW.QUINTSYSTEME.COM

WIE DIE HOLOPATHIE ENTSTANDEN IST
Begründer der Holopathie ist der österreichische Arzt Dr. med. Chris-
tian Steiner (1954-2016).

Schon seit den 1980-er Jahren praktizierte er verschiedene Naturheil-
verfahren (Akupunktur, Homöopathie, Pflanzenheilkunde, Bioreso-
nanz, Neuraltherapie), durchlief die einschlägigen Ausbildungen und
erwarb sich umfangreiche Anwendungskenntnisse.

Doch in seiner täglichen Praxis als Allgemeinarzt musste er feststel-
len, dass diese bewährten Methoden immer weniger bewirken konn-
ten. Seine Patienten hatten immer weniger Energie und reagierten
immer schlechter auf die Therapiereize. Als einen wesentlichen Aus-
löser für diese Regulationsstarre identifizierte Steiner die rasant zu-
nehmenden Stress- und Umweltbelastungen (hauptsächlich auch
durch E-Smog!), die es früher nicht in dieser Vielfalt und Intensität
gegeben hat.

Diese Erkenntnis war für ihn Triebfeder, ein neues Verfahren der In-
formationstherapie zu entwickeln – die Holopathie.  1994 gründete
er mit dem Informatiker Klaus Dillinger die Firma Quintsysteme, wel-
che die Geräte und die Software für die Holopathie herstellt.

Seither hat sich die Holopathie ständig weiterentwickelt und ist mitt-
lerweile in Hunderten Praxen europaweit im Einsatz.

WAS STECKT HINTER
DEN SYMPTOMEN?
Wollen Sie mehr über die Holopa-
thie wissen? In seinem richtungs-
weisenden Buch erläutert
Dr. Christian Steiner, warum
chronische Krankheiten zuneh-
men und  bisherige Therapiean-
sätze oft nicht ausreichend wir-
ken. Welche Rolle spielen
energetische Blockaden, wodurch
werden sie verursacht und wie
kann die Holopathie in dieser Si-
tuation helfen?  Mit vielen Fall-
beispielen!

Beziehbar im (Internet-) Buchhandel oder direkt bei uns.

Wichtiger Hinweis: Die Holopathie ist eine Form der biophysika-
lischen Informationstherapie. Sie begreift Krankheiten als Stö-
rungen eines übergeordneten Regulationssystems, das von der Bio-
photonik um Prof. Fritz-Albert Popp seit Jahren mit Erfolg erforscht
wurde und im Wesentlichen verstanden ist. Die zugrunde liegen-
den Annahmen gehen zum Teil über den derzeit allgemein akzep-
tierten Stand der Wissenschaft hinaus.  Daher wird die Holopathie
- wie auch alle anderen energetischen  Methoden (Homöopathie,
Akupunktur, Bioresonanz, Kinesiologie, Osteopathie,...) von der
Schulmedizin derzeit nicht anerkannt. Die Anwendung der Holo-
pathie kann eine ärztliche Behandlung grundsätzlich nicht erset-
zen. Ob und wie weit eine (Zusatz-)Behandlung mit der Holopathie
sinnvoll ist, entscheidet ausschließlich der Arzt / die Ärztin.
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Die erstmalige Analyse  dauert einschließlich Behandlung ca. 60-90 Minuten.
Positive Veränderungen sind meist schon nach der ersten Behandlung spürbar.

Folgebehandlungen dauern ca. 30-45 Minuten. Die Behandlungen erfolgen meist
in ein- bis dreiwöchigen Intervallen. Die Anzahl der notwendigen Behandlungen
richtet sich nach Ihrem Problem. Sie kann nach der Erstanalyse im Rahmen eines
Behandlungsplans abgeschätzt werden.

Fragen Sie
   nach einem
Praxis-
     Termin!



SYSTEMATISCHER STRESSAUSGLEICH
Nach dem Verständnis der Holopathie steht im Zentrum der meisten
Krankheiten – vor allem der chronischen! – eine ebenso chronische
Stressreaktion. Diese erhält durch äußere Einflüsse (Umweltbelas-
tung, E-Smog, denaturierte Nahrung, beruflichen und familiären
Stress)  sowie durch (verdrängte) mentale Verletzungen ständig
neuen „Brennstoff“ und blockiert damit das körpereigene Regulati-
onssystem und  die Selbstheilungskräfte.

Die energetische Analyse und Behandlung der Holopathie verfolgt
das Ziel, die mit diesen Belastungen verbundenen Blockaden aufzu-
spüren, sie energetisch auszugleichen und damit das körpereigene
Regulationssystem zu harmonisieren.

WIE GEHT ES IHNEN HEUTE?
Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was der wichtigste
medizinische Parameter ist? Natürlich sind Kenngrößen wie der Blut-
druck, Ihre Blutwerte usw. wichtig. Aber für Sie entscheidend ist ganz
einfach Ihr Allgemeinzustand – wie Sie sich fühlen, wie es Ihnen geht.

Nach der uralten Weisheit der Chinesischen Medizin ist dieser Allge-
meinzustand eng verknüpft mit dem, was die Chinesen „Chi“ nannten
– die Lebensenergie, der Ihr Körper und Ihre Organe ihre Existenz ver-
danken. Ausreichend Chi in allen Organen bedeutet Gesundheit, eine
Hemmung des Chi-Flusses eine potenzielle Funktionsstörung, die zu
einer realen Krankheit werden kann.

BLOCKIERTES CHI – URSACHE FÜR VIELE
BESCHWERDEN
Doch diese Energieform gibt es nach Auffassung der Schulmedizin
schlichtweg nicht, für sie ist der Mensch nichts weiter als eine che-
mische Maschine. Zwar mehren sich seit Beginn des 21. Jhdts die wis-
senschaftlichen Hinweise darauf, dass Leben mehr ist als die bloße
Summe biochemischer Reaktionen. Demnach gibt es ein übergeord-
netes informationstragendes Feld, das steuernd und ordnend auf alle
Lebensvorgänge einwirkt und diese erst ermöglicht. Davon unbeirrt
hält die Schulmedizin jedoch an ihrem überkommenen mechanisti-
schen und materialistischen Weltbild fest, das im Wesentlichen aus
dem 19. Jahrhundert stammt. Als Folge erleben wir heute – trotz der
unbestreitbaren großartigen Erfolge der Schulmedizin bei akuten Er-
krankungen, in der Chirurgie und in der Notfallversorgung – ein zu-
nehmendes Therapieversagen vor allem bei der Behandlung chro-
nischer Krankheiten.

In der Energiemedizin (Homöopathie, Akupunktur, Elektroakupunktur,
Bioresonanz…) haben Hunderttausende von der Schulmedizin ent-
täuschte Patienten die Erfahrung gemacht, dass eine Behandlung mit
Methoden hoch wirksam war, die eigentlich laut Schulmedizin nichts
bewirken dürften. Und das nicht nur bei psychosomatischen Erkran-
kungen und funktionellen Beschwerden, sondern auch bei Burnout,
Allergien, Autoimmunproblemen, chronischen Schmerzen, Entzün-
dungen bis hin zur Begleittherapie bei Tumoren.

Vor allem aber hat sich gezeigt, dass diese Methoden etwas verbes-
sern konnte, was in der Schulmedizin meist nur eine untergeordnete
Rolle spielt: Den Allgemeinzustand und die Lebensqualität – eben, wie
es Ihnen geht.

HOLOPATHIE – EIN NEUER WEG ZUR
AKTIVIERUNG DES CHI
Natürlich gibt es auch innerhalb der energetischen Methoden eine
stetige Entwicklung: Die Elektroakupunktur hat wesentliche Erkennt-
nisse der Akupunktur und Homöopathie vereinigt, die Bioresonanz
hat in Tausenden Fallgeschichten gezeigt, dass das Chi auf elektro-
nischem Weg analysiert und optimiert werden kann.

Die Holopathie (griech: holos = das Ganze, pathos = Empfinden) ist
eine Weiterentwicklung dieser Methoden. Sie verbindet bewährte
Prinzipien der Akupunktur und der Homöopathie mit neuen biophy-
sikalischen Erkenntnissen und fortgeschrittener Digitaltechnik. In der
Holopathie steuern wir das Chi durch Computerprogramme, die dar-
auf beruhen, dass wir die Prinzipien der Akupunktur und der Homöo-
pathie in digitaler Form anwenden. Dabei integrieren wir die Erfah-
rungen und das Know-how Hunderter Anwender, das auf
Knopfdruck zur Verfügung steht.

Am Ende aber geht es immer um Sie – dass Sie sich gut fühlen und
genug Energie haben. Dafür setzen wir in der Holopathie modernste
Technik und Jahrtausende alte Erfahrung der Energiemedizin ein.

Die Holopathie kombiniert bewährte Prinzipien mit neuen Erkenntnissen und
fortgeschrittener Digitaltechnik.
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Im Vergleich zu früher muss unser Regulationssystem mit viel mehr verschie-
denen und stärkeren Belastungen aus der Umwelt fertig werden.
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WAS IHNEN DIE HOLOPATHIE BRINGT
Die Holopathie zielt darauf ab, Ihr körpereigenes Regulationssystem
zu aktivieren, Ihr Chi wieder in Fluss zu bringen und so Ihre Gesund-
heit und Ihr Allgemeinbefinden zu verbessern. Mit diesem grundle-
genden Wirkprinzip kann die Holopathie in vielen Situationen helfen.

Das Heilmittel-Werbegesetz verbietet uns, hier konkrete Anwen-
dungsgebiete zu nennen. Fragen Sie daher am besten Ihre Therapeu-
tin / Ihren Therapeuten, ob die Holopathie in Ihrem Fall zur Verbesse-
rung Ihres Wohlbefindens beitragen kann.

Am besten beurteilen Sie selbst, wie Sie sich nach der Behandlung
fühlen. Die erste Sitzung mit einer ausführlichen Analyse und Aktivie-
rung Ihres Energiesystems dauert in der Regel 1 bis 2 Stunden. Da-
nach kann Ihr Therapeut / Ihre Therapeutin schon gut abschätzen, ob
und wie viele Folgetermine zielführend sind. Damit es Ihnen wieder
gut geht.

Mit freundlicher Empfehlung von:

Bei der Holopathiebehandlung werden
niederenergetische, feinstoffliche
Informationen auf den Körper übertra-
gen.

Die Behandlung kann an verschie-
denen Körperstellen erfolgen (je nach
Behandlungsziel) – schmerz- und
berührungsfrei.

Mit der QuintBox können Sie Ihr indivi-
duelles Behandlungsprogramm mobil
zu Hause anwenden.

Das QuintDrink-Gerät überträgt Ihr
individuelles Informationsmuster auf
Getränke – ideal für die Heimanwen-
dung.

QuintStick: Bioenergetischer E-Smog-
Ausgleich für Computer und WLAN
Router – in vielen Fällen eine entschei-
dende Hilfe.

SleepBox: Besser schlafen durch ent-
spannungsfördernde feinstoffliche
Informationen – einfach nachts unter
das Kopfkissen legen.


