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Dr. Holger Berges ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren mit
eigener Praxis in Hamburg. Als Sohn eines klassischen Naturwissenschaflers beschäf
tigte er sich seit vielen Jahren neben der Schulmedizin mit verschiedensten Terapien
und Heilverfahren aus dem Bereich der Naturheilkunde, Kinesiologie, bioenergeti
schen Medizin, der Ethnomedizin und spirituellen Heilverfahren.
Er praktiziert ein eigenes und einzigartiges Behandlungssystem, in dessen Mittel
punkt die biologische Aktivierung der Selbstheilungskräfe des Menschen steht.
Durch viele aussergewöhnliche Erfahrungen beeinfusst, gründete er 2004 den Kreis
der Heiler in Hamburg und 2008 die Internetplattform SpiritTV.
Um viele schwer erklärbare Phänomene begreifar zu machen, setzte er sich mit vie
len Forschungen aus dem Bereich der Grenzwissenschafen auseinander.
Hieraus entstand das erste hier vorliegende Buch einer geplanten Reihe zu Temen der
Heilung, Parapsychologie, Quantenphysik und höherem Bewusstsein.
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Vorwort vom Vorwort
Die in diesem Buch dargestellten Theorien, Modelle und Schlussfolge
rungen sind nicht immer im Einklang mit bestehenden wissenschaftlichen
und medizinischen Meinungen und Anspruchen, ja manchmal sogar im
krassen Gegensatz dazu. Sie spiegeln die Meinung und Weltsicht des Ver
fassers sowie vieler Grenzwissenschaftler. In keinster Weise soll der Ein
druck erzeugt werden, es handle sich um die einzige Wirklichkeit, die hier
zum Ausdruck kommt.
Es gehört in Zeiten wechselnder Paradigmen dazu, dass Verwirrungen
und Verirrungen ans Licht kommen, sowohl aufseiten der neuen, als auch
der alten Weltsicht. So lernen wir! So mag es denn auch sein, dass sich ei
nige der dargestellten Modelle und Theorien in Zukunft als falsch erweisen.
Es wird jeder wache Geist aufgefordert, selbst loszugehen und seine ei
gene Perspektive und Meinung darin zu finden. Viele Modelle und Sicht
weisen können ebenso wie Phänomene in der Natur mit einer klas
sischwissenschaftlich, materialistischen, 3dimensionalen Geisteshaltung
häufig nicht erfahren werden.
Es ist hilfreich, die Erweiterung unseres Bewusstseins auf eine mehrdi
mensionale Perspektive von uns selbst und das alte, statische Weltbild ge
trennter Dinge zu einer dynamisch vernetzten Sichtweise auf unser Leben
und das Universum zu verändern.

Diese Veröfentlichung wird von umfangreichen OnlineMaterialien begleitet. Im
Web fnden Sie neben Videos und Texten zum Tema auch die Möglichkeit unseren
Newsletter zu abonnieren und sich in den sozialen Netzwerken mit uns zu verbinden.
Sie finden alle Zugänge über die website:

www.wissen-der-neuen-zeit.de

Das Nullpunktfeld
Die Nullpunktfeld Teorie mag ein Synonym für die morphogenetischen Feldern
Sheldrakes sein, hier prägte aber nicht ein Biologe, sondern ein Physiker die Betrach
tungsweise. Das Nullpunktfeld als Begrif wurde 1918 von Walter Nernst geprägt und
später vom Amerikaner Hal Putthof wieder aufgenommen. Das Nullpunktfeld ist das
kosmische Grundrauschen beim absoluten Nullpunkt im Vakuum des Kosmos, also
bei Null Grad Kelvin. Früher wurde angenommen, dies sei der Raum des absoluten
Nichts und keine Energien wären hier mehr aufndbar. Dies änderte sich, nachdem
das Wirken subatomarer Teilchen postuliert wurde. Diese "Neutrinos" sind masselose
Teilchen und im Vergleich zu einem Atomkern so klein, wie ein Atom in seiner Größe
zum Sonnensystem. So sind sie noch nicht nachweisbar, sondern bisher nur mathema
tisch in Modellen darstellbar. Alle Materie wird von diesen Neutrinos jede Sekunde
milliardenfach durchdrungen. Da man eine kilometerlange Bleiabschirmung bräuchte,
um ein Neutrino zu verlangsamen, ist es bisher noch nicht gelungen, eines einzufan
gen.
„Was wir für unser stabiles Universum halten, ist in Wirklichkeit ein schäumender
Strudel subatomarer Teilchen, die ständig wie Gischttropfen in die materielle Welt ein
treten und wieder in das substanzlose Energiemeer des Raumes zwischen den Teilchen
zurückfallen.“

(Lynne McTaggartLynne McTaggart, Das Nullpunktfeld S.42)

Die Welt der Materie und ihre Ausbildungen werden bestimmt durch einen immer
stattfndenden Austausch von Energie aus dem subatomaren Feld. Diese subatomaren
Quanten setzen dabei in unvorstellbar kurzer Zeit, nämlich 10 hoch – 23 Sekunden
enorme Energien frei. Diese Energie ist dabei so gross, dass sie auf einen Wert von 10
hoch 40mal mehr Energie als die aller materiell geladenen Energie bezifert wird.

(Feynman,R.P., Six Easy Pieces, Te Fundamentals of Physics Explained, Penguin,1998)

Diese Energie eines Tages nutzen zu können ist noch Zukunfsmusik, aber sie ist da
und sorgt allgegenwärtig für das Entstehen von Materie. Es gibt Forscher, die Ansätze
zur Nutzung der freien oder Raumenergie veröfentlichten, wie Nikola Tesla oder
Claus W. Turtur.
Die Materie ist erst stabil durch ihre energetische Wechselwirkung mit dem subato
maren Feld. „Wäre dies nicht so, müsste ein Elektron in seiner Bahn um den Atom
kern durch Reibungsverluste irgendwann seine Bahn verlassen und würde in den
Atomkern stürzen". Dies wäre der Zusammenbruch jeglicher Materie.

(Hal Putthof, Ground state of hydrogen as a Zero point fuctuation ...,
Physical Review D,1987, 35, 3266-70)

Dieses allgegenwärtige Nullpunktfeld sorgt dafür, dass es immer wieder einen sich
selbstregenerierenden oder neu erzeugenden Zustand des Kosmos gibt.

4

Copyright: ©015 Dr. Holger Berges ISBN 9783737526845
Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte
vorbehalten. Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form
(Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung,
Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, ge
samt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schrifliche Genehmigung des Autors
untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten.
Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch
können Druckfehler und Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen wer
den. Der Autor übernehmen keine Hafung für die Aktualität, Richtigkeit und Voll
ständigkeit der Inhalte des Buches, ebenso nicht für Druckfehler. Es wird keine juristi
sche Verantwortung sowie Hafung in irgendeiner Form für fehlerhafe Angaben und
daraus entstandenen Folgen vom Autor übernommen werden. Für die Inhalte der in
diesem Buch vorgestellten Internetseiten sind ausschließlich die Betreiber der jeweili
gen Internetseiten verantwortlich.
Autor: Dr. Holger Berges
Redaktion: Holger Petersen
Umschlaggestaltung / Titel: Uwe Dambrowski

www.wissen-der-neuen-zeit.de

5

