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Die Welt, so wie sie sich uns heute zeigt, ist das Resultat
unserer Geisteshaltung. Diese Geisteshaltung wurde von
einem übersteigerten Ego dominiert. Nach Platon ist ein
übersteigertes Ego die Ursache allen Leids. Wir sind es
also selber, die die Historie unserer Welt gestalten. Das
Maß unserer Bewusst- bzw. Unbewusstheit ist an diesem
Schöpfungsprozess maßgeblich beteiligt.
Allein unsere Ablehnung einer entartet erscheinenden
Welt wird uns nicht von Nutzen sein. Änderungen entstehen
erst, indem wir unserer Ziele deutlich definieren. Wie sollte sich
etwas manifestieren, wenn wir uns es nicht vorstellen können?
Ich möchte dazu aufrufen, seine Ziele (Wünsche, Erwartungen)
aus dem Herzen zu definieren. Bei herzensgetragenen
Wünschen können wir sicher sein, dass die soziale Ordnung
nicht mehr gestört wird. Getreu dem Motto Friedrich Schillers
„Seit Aristoteles wissen wir, was Demokratie ist. Und doch sind die
Menschen Barbaren geblieben. So wird sich die Welt erst ändern,
wenn wir unseren Verstand aus dem Herzen ausdeuten.“
Einen solchen Zeitpunkt sehe ich jetzt gekommen.
Unsere Welt ist das Ergebnis unserer Geisteshaltung.
Zunehmend mehr Menschen erkennen ihren eigentlichen
Wesenskern und ihr göttliches Potenzial. In diesem Sinne
nehmen sie die Welt in einem ganzheitlichen Kontext war. Wir
sind die Welt und die Welt sind wir. Die verstärkt abnehmenden
Erdmagnetfelder treten nicht zufällig gerade in dieser Zeit
auf. Auch sie sind eine Entsprechung für unsere momentane
Geisteshaltung - für das Maß unserer Bewusstheit.
Diese magnetischen Anomalien tragen dazu bei, unsere
wahre Selbstbestimmung zu erkennen. Sie führen zu dem
Erwachen der Menschheit, von dem Heraklit, Sokrates uns
Platon berichteten. Das Erwachen aus einem traumähnlichen
Zustand.
In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders
auf die Kongresstage. Sämtliche Referenten sind
Repräsentanten des Erwachens. Sie vermitteln uns
ihr Wissen und ihre Weisheit, die unsere Herzen mit
unserem Verstand verbinden...
Me Agape,
Dieter Broers

http://www.anu.edu.au/news/all-news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness

Chaos & Order – What will determine the future of
mankind?
According to Greek mythology, our world was created
from chaos. Today we know that new structures are born
out of chaos. Chaos and order are complementary. They are
mutually dependent as a polarity of coherent diversity
and diverse coherence alike. Coincidence and necessity are
not exclusive but interact with each other to create all the
diversity of shapes and life itself.
What will determine the future of mankind? We
ourselves. Whether consciously or subconsciously, each and
every one of us creates our world simply through his/her being
(attitudes, expectations etc.). Quantum physics taught us, that
there is no world independent of our observation. Reality
only manifests through our conditioning, perspectives,
observations and assessments.
It may seem improbable, but our reality is a kind
of illusion that only exists once we “take a look”. Many
quantum physical experiments of the past show this distinctly.
Australian scientists just presented new research findings
demonstrating that reality – as we believe to
know it – does not exist when nobody is
looking. It is the process of observation
that, based on (mostly unconscious)
expectations, creates reality. 1
What we want to see (expect, fear,
hope for…) determines what we see; How
we want to see it determines its properties.
The sole intent, the question of “how?” and
“why?” already represents an observation
on the quantum level. So we
can indeed assume, that
every time we direct
our awareness toward
anything in any
direction, requesting
to
experience
something, or on the
contrary specifically
not to do so, we are
observing.
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Chaos & Ordnung – Was bestimmt die Zukunft
der Menschheit?
Nach einer griechischen Mythologie entstand
unsere Welt aus dem Chaos. Heute wissen wir, daß
neue Strukturen aus dem Chaos geboren werden.
Chaos und Ordnung sind komplementär. Sie
bedingen sich gegenseitig, als eine Polarität aus
einheitlicher Vielfalt und vielfältiger Einheit. Zufall
und Notwendigkeit schließen sich nicht aus, sondern
treten miteinander in Wechselwirkung, um die Vielfalt
der Formen und des Lebens hervorzubringen.
Was bestimmt die Zukunft der Menschheit? Wir.
Ob bewusst oder unbewusst, gestaltet jeder einzelne
von uns mit seiner Haltung (Einstellungen, Erwartungen
usw.) unsere Welt. Aus der Quantenphysik wissen wir, daß es
keine von unserer Beobachtung unabhängige Welt gibt.
Unsere Realität manifestiert sich erst durch unsere Konditionierungen, Ansichten, Beobachtungen und Bewertungen.
So unglaublich es uns auch erscheinen mag, unsere
Realität ist eine Art von Illusion und nur dann existent, wenn
wir „hinsehen“. Zahlreiche quantenphysikalische Experimente
in der Vergangenheit zeigen uns, daß dies tatsächlich der Fall ist
Neue Forschungsergebnisse australischer Wissenschaftler
zeigen uns, daß die Realität - wie wir sie zu kennen
glauben - nicht existent ist, wenn keiner hinsieht. Der
Beobachtungsprozess lässt die Realität nach den (meistens
unbewussten) Erwartungen erst entstehen.1
Was wir sehen wollen (erwarten, befürchten,
erhoffen…) bestimmt, was wir sehen, wie wir es sehen
wollen bestimmt, wie es ist.
Alleine die Absicht, die Frage nach dem „wie?“ und
„warum?“ wird auf der Quantenebene bereits als Beobachtung
wirksam. Wir können tatsächlich davon ausgehen, wann
immer wir unsere Aufmerksamkeit irgendwie irgendwohin
richten mit dem Verlangen, etwas zu erfahren, zu erleben oder
beides gerade nicht zu tun, beobachtet man.
“… Es stellt sich letztlich heraus, dass Information ein
wesentlicher Grundbaustein der Welt ist. Wir müssen uns wohl
von dem naiven Realismus, nach dem die Welt an sich existiert,
ohne unser Zutun und unabhängig von unserer Beobachtung,
irgendwann verabschieden.”
(Anton Zeilinger)

“… Ultimately it turns out that information is a
fundamental building block of our world. It seems like
we will have to eventually say farewell to this naïve
realism, that our world exists without our cooperation
and independent of our observation.”
(Anton Zeilinger)
The world, as it appears today, is the result of
our mind-set. This mind-set was dominated by an
exaggerated ego. According to Plato, an exaggerated
ego is the source of all suffering. We ourselves
create the history of our world. The degree of our
consciousness (or lack of it) is an essential part of this
process of creation.
Our mere rejection of this apparently
degenerated world will not be of service to us.
Change only happens once we define our goals with
distinction. How should anything manifest if we cannot
even imagine it? I appeal to you to define your goals
(wishes, expectations) from your heart. Wishes made
from the heart make sure that the social structure is
no longer disrupted; True to Friedrich Schillers Motto: “Since
Aristotle we know what democracy is. Yet, humankind remained
barbaric. Therefore, man will only change once he interprets his
mind through his heart.”
The time to do so has come. Our world is the result of our
mind-set. More and more people recognize their true essence
and their divine potential. In that sense, they perceive the world in
a holistic way. We are the world and the world is us. The increasing
decline of the earth’s electromagnetic fields is happening at
this point in time for a reason. It mirrors our current collective
mind-set – our current level of consciousness. These magnetic
anomalies contribute to our ability to better understand/realize
our self-determination. They cause humankind to wake up –
the awakening Heraclitus, Socrates and Plato wrote about. It is
an awakening from a dream-like state.
With this in mind, I am eminently looking forward to this
congress. All speakers are representatives of this awakening.
They convey to us their knowledge and wisdom that will
connect our hearts to our minds…
Me Agape,
Dieter Broers
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Anfang Februar 2016 – die Flüchtlingsfrage
hält Zentraleuropa bereits seit Monaten in Atem,
die USA bereitet sich auf das turbulenteste Wahljahr
der amerikanischen Geschichte vor und in England
fängt man an, über einen Brexit zu reden. Dass 2016
politisch kein Jahr ohne unerwartete Wendungen
werden würde, war absehbar.
Auch
über
den
wirtschaftlichen
Entwicklungen stand und steht kein guter Stern –
überschuldete Länder und Bankenkrisen sind eine
schlechte Kombination. Fällt am Ende zuerst der
Dollar als Leitwährung oder stürzt der nächste LehmanSkandal den Euro doch in den Abgrund? Seit Obama,
der Mann, der der Welt Frieden versprach, wird weltweit
mehr Geld in Aufrüstung investiert als zu Zeiten des kalten
Krieges. Geld, das anderswo fehlt – Bildung, Gesundheit,
Sozialwesen, Infrastruktur.
Über allem die Frage: Kippt das Klima weiter? Gibt
es noch eine Chance, den Wettlauf zwischen Klimaschutz
und Umweltzerstörung zu gewinnen? Schaffen es die
Industrieländer noch rechtzeitig, ihre Infrastruktur gegen
drohende Auswirkungen extremer Sonnenstürme zu
schützen oder wird ein neuer Carrington-Event das Ende
der Zivilisation bedeuten? 2012 hatte uns ein solcher
Mega-Flair um nur knappe 7 Tage verfehlt.
Am Ende der Diskussion war überdeutlich klar, dass
sich die Verhältnisse weiter zuspitzen werden – für diese
Voraussicht musste man kein Hellseher sein.
... Unser Gespräch war im Grunde die Fortsetzung
eines intensiven Austausches, der schon im Herbst
des letzten Jahres begonnen hatte. Bernd Kolb hatte
mehrere Jahre Asien bereist, nachdem er seinen Job als
Innovationsmanager der Telekom in Deutschland an
den Nagel gehängt und seinen Versuch, mit dem Club
of Marrakesch ein tatkräftiges Netzwerk aus Vordenkern
zu begründen, in der Form als gescheitert erklärt
hatte. Ihr Ego – so sein Fazit – ist selbst oder vielleicht
gerade bei den größten Denkern unserer Zeit in einem
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Maße dominant, dass nicht zu erwarten sei, dass es zu
funktionierenden Zusammenschlüssen einer kritischen
Menge von Persönlichkeiten kommt, die eine Änderung
der Verhältnisse herbeiführen könnte. Der Stolz und das
Geltungsbedürfnis selbst von engagierten Menschen
würde verhindern, dass es zu einer effektiven Bündelung
von Geist, Wissen und Vision kommt, einer Bündelung,
die eine neue Leadership-Bewegung begründen würde,
die das Ruder zum Wohle der Mehrheit der Menschheit
herumreißt. „Es ist keine Frage der Aufklärung oder gar der
Hoffnung auf Vernunft“ war sein Resümee, „es geht nicht
um Wissen, es geht um Bewusstein“. Dass unsere Spezies
zuletzt an der Blindheit des Egos scheitern soll wäre
absurd. Was tun?
Fatalismus, Panik, Apathie? Keine Option! Wir MÜSSEN
aufstehen! Soviel war und ist klar. Aber wie? Wie kann es
uns gelingen, gegen die Macht der gleichgeschalteten
Medien Wissen zu verbreiten, das ein anderes Verständnis
der Verhältnisse ermöglicht?
Und was ist wirklich relevant? Was muss passieren,
damit sich die Menschheit - kollektiv und individuell ihrer tatsächlichen Möglichkeiten bewusst wird? Was
muss sie wissen, um Zugang zu ihrem wirklichen Potential
zu bekommen? Wo zuerst den Blick freilegen auf die
realen Bedingungen, unter denen Leben und Zivilisation
stattfinden?
Wie den Menschen die Angst nehmen vor der Reise
in unbekannte, bisher nicht erfahrene Zustände und
Welten und ihnen Mut machen, an ihr teilzunehmen?
Eine Aufgabe, die zu groß ist für einen Einzelnen. Eine
Bewegung initiieren war unser Gedanke. Initiativ werden,
doch noch einen Versuch starten, Vernunft und Liebe zu
beflügeln und AUFZUSTEHEN. So here we are! Danke, dass
Sie unserer Einladung gefolgt sind und mit uns DA sind!

CHAOS & COHERENCE - Prolog by Vera Brandes
The vision for this dynamic forum was ignited in
February 2016. The refugee crisis was holding Europe in
suspense, the United States were preparing for the most
tumultuous election campaign ever in American history,
while England was talking about “Brexit“… 2016 was
clearly going to be a year of unexpected political changes.
Economically, the world was (and is) in an ominous
situation. Heavily indebted countries and bank crises are a
bad combination. Will the US Dollar as a reserve currency,
crash first, or will the next Lehman-scandal engulf the Euro
in the abyss? Since Obama, the man who promised world
peace, more money has been spent on military build-up
worldwide than ever, even more than during the Cold War.
Money that is now seriously lacking in education, health,
social and infrastructure services.
Above all there is the question: Will the climate
tilt? Is there a chance left to resolve the race between
climate protection and ecological destruction? Will the
industrialized countries manage to protect
their infrastructure from the menacing
effects of extreme solar storms in time;
or, will another mega flare like the
Carrington event of 1859 bring an
end to our civilization? In 2012, a
solar flare like this just missed
the Earth by seven days. This
has made it increasingly clear,
that such conditions will
intensify. You don’t have to
be a clairvoyant to make
this foresight.
The
Chaos
and
Coherence Conference
is ignited by ongoing
discussions
with
visionary Bernd Kolb
since 2015. Bernd
travelled through Asia
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CHAOS & ORDNUNG - Prolog von Vera Brandes

for many years after quitting his job as Innovation
Manager at German Telekom AG. His vision was to
build an active network of visionaries by founding
the Club of Marrakesh. Yet, as far as he could see, it
had failed. Why did this happen?
His conclusion was that the unconscious
desires of the Ego are still too dominant – even
among the greatest thinkers and visionary leaders
of our time - to bring about a critical mass capable
of co-creating a positive paradigm shift on the
planet. “It is not a matter of elucidation, or hope for
sanity“ so his resume, “not a question of knowledge,
it is a question of consciousness.“
Can we really allow our Ego with its needs,
pride and craving for recognition - even from
dedicated humans – to obstruct the co-creation
of a new coalition in support of the conscious
evolution of humankind? What can be done?
Surrender to fatalism, panic, apathy? These are not
an option! WE HAVE TO STAND UP! That is clear. But how?
How can we succeed against the power of propaganda
and the prevailing mass media to spread a knowledge
that enables a new understanding of the conditions on
this planet?
And what really is relevant? What does humanity
need to know and to obtain the direct access to its
potential? Where can we start NOW, both in our everyday
lives and as an evolving civilization? It is time to erase our
fear of this new journey into the unknown, and to attain
the courage required to evolve consciously together, as
one voice. This task is too big for one individual. Our aim is
to bring forth a movement, a global movement, that will
spring into action and activate our souls and minds with
love and awareness.
So here we are! Thank you for coming and being
with us, NOW.
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12:00 - 12:45		
Organische Alchemie
			Organic alchemy		
			Giuliana Conforto
12:45 - 13:30		
Die Suche nach dem Bewusstsein (Workshop)
			Looking for consciousness (Workshop)		
Giuliana Conforto
14:30 - 15:15		
Die Physik des Lebendigen und
			die zweite Materieform
			The “physics of the living”
			
and a further form of matter 			Klaus Volkamer
15:15 - 16:00		
Chaos und Ordnung in der lebenden Materie 			
Untersuchungen im modulierten Raum
		
“Chaos and order” in living matter:
			
Investigations into modulated space			Alexander Trofimov
16:30 - 17:15		
Der Wandel läuft bereits 			
können wir ihn beeinflussen?
			The shift is already happening 			
can wie influence it?		
			Hendrik Treugut
17:15 - 18:00		
Chaos und die (verborgende)
			Ordnung des Finanzsystems
			Chaos and the (hidden)
			
order of financial systems				Franz Hörmann
18:00 - 18:30		
Erste Zusammenfassung
			First conclusion					Dieter Broers
20:00 - 21:30		
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10:00 - 10:45		
Elektromagentische und
			aktustische Zellkommunikation
			Electromagnetic and acoustic cell communication
Carlo Ventura
10:45 - 11:30		
Klang und die Ordnungsstrukturen des
			
Körpers und der Psyche
			Sound and organizational structures of body and mind
Vera Brandes
11:30 - 12:15		
Chaos und Ordnung als Spiegel des
			persönlichen Seelensterns
			Chaos and order as a mirror of the individual soul star
Marie-Christine
											Tschofen
14:00 - 14:45		
Die Architektur des Egos
			The architecture of the ego					Taato Gomez
14:45 - 15:30		
Der Ursprungs-Code des Menschen
			The origin-code of humanity		
			Thrity Engineer
15:30 - 16:15		
Wechselwirkungen zwischen Geist und Materie
			
auf der Basis einer ungetrennten Existenz
		
Interactions of spirit and matter
			
on the basis of an undevided existence			Virktor Zyganow
16:15 - 17:00		
Die dynamische Beziehung zwischen dem
			
Menschen und den Erdmagnetfeldern
			The dynamic relationship between people and
			earth’s energetic systems
				Rollin McCraty
17:00 - 18:00		
Zusammenfassung und Diskussion
		
Conclusion and discussion 				Dieter Broers

PROGRAM 18.09

PROGRAM 17.09

10:00 - 10:15		
Begrüßung und Einführung
			Introduction						Gunter Friedrich
10:15 - 11:00		
Der gegenwärtige Wandlungsprozess
			The current process of change
		Dieter Broers
11:00 - 11:45		
Die Wissenschaft des globalen Bewusstseins
			Deep interconnections and global consciousness Roger Nelson

Geomagnetismus und Evolution
Geomagnetism and evolution				Michael Persinger
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Dr. Gunter Friedrich war bis zu seiner Pensionierung in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig. Von Jugend an ist er auf der Suche
nach dem Sinn der Dinge und hat sich hierzu auf den Gebieten von
Philosophie, Dichtung und Spiritualität aus Ost und West umgetan.
Im Jahre 2006 hat er die Stiftung Rosenkreuz in Deutschland mit
aufgebaut. Sie fördert durch Symposien und Veröffentlichungen
das Zusammenwirken von Wissenschaft, Philosophie, Kunst und
spiritueller Erkenntnis.

Dieter Broers ist Naturwissenschaftler und Philosoph mit
Patenten in 85 Ländern. Leitete ein DFG-finanziertes interdisziplinäres
Forschungsprojekt (Bio-Impulse Feld Oscillator) mit Ergebnissen, die
zu einem Umdenken in der Wissenschaft und der Entwicklung neuer
medizinischer Geräte führten. Broers erweiterte seine Forschung auf
die Wissenschaft des Bewusstseins auf der Grundlage einer neuen
Biophysik und einer ganzheitlichen Weltsicht, in der Materie und
Bewusstsein nicht trennbar sind. Seine Bücher und Filme haben im
deutschsprachigen Raum und in Russland hohe Wellen geschlagen.

Dr. Gunter Friedrich was active in the field of administrative
jurisdiction until his retirement. Ever since his youth he has been
looking for the purpose of things, focusing on fields like philosophy,
poetry as well as eastern and western spirituality. In 2006 he helped
establish the Rosenkreuz foundation in Germany. The foundation
promotes the interaction of science, philosophy, arts and spiritual
Gunter Friedrich (Moderator)
insight through symposia and publications.
Samstag 17.09.
10:00 - 10:15

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG
Chaos und Erschütterung greifen um sich. Doch weltweit
nehmen Menschen Impulse auf, die universeller Art sind und die Saturday Sept. 17
zu einem inneren Erwachen führen können. Naturwissenschaftler 10:00 - 10:15 a.m.
helfen dabei, indem sie Zusammenhänge aufzeigen, die über
das Materielle hinausreichen. Ungenutztes Potenzial ruht in uns.
Gelangen wir mit ihm in Einklang, so verstärken wir den großen
Impuls, der alle zu einem Bewusstseinsschritt drängt, so dass sich
die Tiefe des Herzens zu Wort melden kann.
WELCOME AND INTRODUCTION
Chaos and shock are spreading. However, people pick up on
impulses worldwide. Impulses of a universal kind which can lead
to an inner awakening. Scientists help this process by pointing to
the connections beyond the material realm. Untouched potential
rests within us. If we manage to be in the line with it, we strengthen
the great impulse which pushes us all towards the next step in
consciousness so that the depth of the heart can talk to us.
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Dieter Broers is a biophysicist and engineer with patents in
eightyfive countries. Conducted government funded interdisciplinary
research projects (Bio-Impulse Field Oscillator) which led to a significant
scientific advancement and the development of novel medical devices.
Broers expanded his research to the science of consciousness based on
advanced biophysics describing a holistic world view in which matter
Dieter Broers and consciounsess are inseperable. His books and films have had a
significant impact in German-speaking countries and in Russia.
Samstag 17.09.
10:15 - 11:00 DER GEGENWÄRTIGE WANDLUNGSPROZESS
Die verstärkte Abnahme der Feldstärke des Geomagnetfeldes
Saturday Sept. 17 und der Magnetosphäre führt u.a. zu einer höheren Sensitivität unserer
10:15 - 11:00 a.m. Sinnesorgane und einer erhöhten Durchlässigkeit für die sogenannten
kosmischen Strahlen, von denen wir bisher weitestgehend abgeschirmt
waren, u.a. Radiowellen (im MHz-Bereich), die die Neurochemie im
menschlichen Gehirn verändern und unser Bewusstsein erweitern.
Dies könnte uns aus unserem „halbschlafähnlichen Zustand“
erwachen lassen, was mich zu der Hoffnung veranlasst, dass sich ein
entscheidender Wandlungsprozess in uns vollzieht.
THE CURRENT PROCESS OF CHANGE
The increasing decline of the Earth’s geomagnetic field intensity
and the magnetosphere results in a higher sensitivity of our sensory
organs and an enhanced permeability for cosmic waves, from which
we have been mostly shielded in the past, i.e. radio waves (in the
MHz-range) which affect the neurochemistry in our brain, potentially
leading to an expansion of our consciousness. This could wake us
up from the ‘dozing-state’ and leads me to hope that we are in fact
undergoing a fundamental transformation process.
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Prof. Dr. Roger D. Nelson, PhD, ist experimenteller Psychologe
und Leiter des Global Consciousness Project, einer etablierten
internationalen Kooperation von 100 Wissenschaftlern, die sich
mit der Interaktion des Bewusstseins mit der Umwelt befassen. Mit
seiner Forschung an den Grenzen des bisherigen Wissensstandes
entwickeln er und sein Team Technologien zur Erforschung von
Bewusstsein und Intention. In seinem Buch „Presence of Mind“
greift er auch das Thema einer möglichen, sogar notwendigen
bewussten Evolution auf.
Prof. Dr. Roger D. Nelson, PhD, is an experimental psychologist
and the founder and director of the Global Consciousness Project, a
long-running international collaboration of 100 researchers studying
interactions of consciousness and the environment. Broad interests
in psychology, physics, philosophy, and the arts are the basis for
work with creative interdisciplinary teams, developing technologies Roger Nelson
to study consciousness and intention in research at the boundaries
of current knowledge.
Samstag 17.09.
11:00 - 11:45
DIE WISSENSCHAFT DES GLOBALEN BEWUSSTSEINS
Das Global Consciousness Project untersucht subtile Wirkungen
von Massenbewusstsein, das entsteht, wenn eine große Anzahl von Saturday Sept. 17
Menschen in der ganzen Welt die gleichen intensiven Emotionen 11:00 - 11:45 a.m.
haben. Was wir das globale Bewusstsein nennen, resultiert aus
tiefliegenden, unbewussten Interaktionen von Menschen auf dem
gesamten Globus. Prof. Nelson und sein Team konnte beweisen,
dass das menschliche Bewusstsein und menschliche Emotionen ein
essentieller, funktionaler Teil der physischen Welt sind.
DEEP INTERCONNECTIONS AND GLOBAL CONSCIOUSNESS
The Global Consciousness Project examines subtle effects
of mass consciousness created when large numbers of people
around the world share powerful emotions. What we call “global
consciousness” results from deep-lying, unconscious interactions
of human beings around the world. Prof. Nelson’s team was able
to prove that human consciousness and emotion are an intrinsic,
functional part of the physical world.
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Giuliana Conforto ist eine italienische Astrophysikerin. Als
Professorin unterrichtete sie analytische Mechanik an der Universität
von Los Andes in Venezuela, theoretische Physik an der Universität
von L’Aquila in Italien und gründete eine neue Wissenschaft, die
Organische Physik. Sie befasste sich zudem mit postrelativistischen
Theorien und Quantenkosmologie und wurde von den Philosophien
großer Weiser wie Giordano Bruno, Hermes Trismegistos, Plato,
Pythagoras und Jesus Christus beinflusst.
Prof. Giuliana Conforto is an Italian astrophysicist who taught
classical and quantum mechanics at the University of Los Andes
in Venezuela and Theoretical Physics at the University of L’Aquila
in Italy. She initiated a new category in science, Organic Physics.
Focussing on post-relativistic theories and Quantum Cosmology,
she was influenced by the philosophies of Giordano Bruno, Hermes
Giuliana Conforto Trismegistos, Plato, Pythagoras and Jesus Christ.
Samstag 17.09.
12:00 - 12:45 ORGANISCHE ALCHEMIE
In einem Raum, den die Wissenschaften nicht beachtet,
Saturday Sept. 17 vollzieht sich ein sich beschleunigender Wandlungsprozess, der
12:00 - 12:45 p.m. durch die Prozesse im kristallinen Erdkern verursacht wird. Was
wird die Zukunft der Menschheit bestimmen? Der freie Wille jedes
WORKSHOP: einzelnen Individuums an dem Prozess der organischen Alchemie
Die Suche nach dem Bewusstsein teilzunehmen, der alle Zellkerne umfassen wird, aus denen das
Looking for Consciousness beobachtete Universum besteht – die Körper der Menschen
eingeschlossen – oder es nicht zu tun.
Samstag 17.09
12:45 - 13:30 ORGANIC ALCHEMY
Persecuted by religions and neglected by sciences, this is
Saturday Sept. 17 the nuclear process in each of us humans which can now fulfill
12:45 - 13:30 p.m. itself more easily than before. Because the SOURCE, the earth’s
crystalline core is quickly changing. What will determine the future
of mankind? Each individual’s free choice whether to participate or
not in the process - organic alchemy - that is involving all the nuclei
that compose the observed universe, humans’ bodies included.
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Prof. Dr. Alexander Trofimov ist Doktor der Medizin
und Generaldirektor des Internationalen Wissenschaftlichen
Forschungsinstitutes für Cosmoplanetary Anthropoecology in
Novosibirsk, Russland. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der Heliobiologie und der kosmische Anthropoökologie.
Zwischen 1975 und 2010 schrieb er mehr als 300 wissenschaftliche
Arbeiten, 7 Monographien und erhielt 9 Patente. Alexander
Trofimov wurde 2009 in einem Buch über die 500 größten Genies
des 21. Jahrhunderts erwähnt.

Dr. Klaus Volkamer wurde für seine Promotion in Physikalischer
Chemie an der Universität in Freiburg mit einem Wissenschaftspreis
ausgezeichnet. Er hält zahlreiche Patente und verfasste zahlreiche
wissenschaftliche Publikationen. Er ist erfolgreicher Autor,
Vortragender auf Kongressen, wissenschaftlicher Berater von
verschiedenen Unternehmen und Managementtrainer. Aktuell
widmet er sich ausschließlich Forschungsarbeiten zum Thema Neue
Physik, die unser Weltbild auf den Kopf stellen könnte.
Dr. Klaus Volkamer graduated in Physical Chemistry at the
University of Freiburg and received a science prize for it. He holds
numerous patents and published numerous scientific papers. He is
a successful book author, a popular speaker at scientific conferences,
advisor for various companies and a management coach. Currently
he dedicates his work exclusively to the research in the field of new
Klaus Volkamer
physics which could turn our world view upside down.
Samstag 17.09.
14:30 - 15:15

DIE PHYSIK DES LEBENDIGEN UND DIE ZWEITE MATERIEFORM
Nicht nur der Mensch, sondern alle Objekte im Universum
erweisen sich in der „Physik des Lebendigen“ als oberflächlich Saturday Sept. 17
getrennt erscheinende lokale Lebensentitäten, die aber feinstofflich 14:30 - 15:15 p.m.
und höherdimensional eine einzige, fraktal gegliederte und
universell verschränkte Einheit bilden, wie das Giordano Bruno
schon erahnte. Was das für den Einzelnen bedeutet und welche
fantastischen Möglichkeiten darin stecken, wird Dr. Volkamer
anschaulich schildern.
THE “PHYSICS OF THE LIVING” AND A FURTHER FORM OF MATTER
Not only the human species but all objects in the universe in
the “physics of the living” turned out to appear on the surface as
separated life-entities. However, in the subtle and higher-dimensional
reality they are actually forming a single fractally structured and
universally entangled unity, just as Giordano Bruno suspected in as
early as the 15th century. Dr. Volkamer will demonstrate what this
means for each one of us and what fantastic possibilities this implies.
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Prof. Dr. Alexander Trofimov, MD, is General Director
of the International Scientific Research Institute of Cosmic
Anthropoecology, Novosibirsk, Russia. His research priorities are
Heliobiology and Cosmic Anthropoecology. From 1975 till 2010, he
wrote more than 300 scientific papers and 7 monographs. He was
Alexander Trofimov granted 9 patents. Alexander Trofimov was included in the list of
500 greatest geniuses of the 21st Century published in 2009.
Samstag 17.09.
15:15 - 16:00 CHAOS UND ORDNUNG IN DER LEBENDEN MATERIE –
UNTERSUCHUNGEN IM MODULIERTEN RAUM
Saturday Sept. 17
Dieser Vortrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen eines
15:15 - 16:00 p.m. sich stetig abschwächenden Erdmagnetfeldes auf den Menschen. So
konnte Prof. Trofimov in seinen Studien zeigen, dass die Reduktion
der Erdenergiefelder zu signifikanten Veränderungen der funktionalen
Gehirnaktivität, des psychophysiologischen Zustandes, sowie der
intellektuellen und kreativen Fähigkeiten der Menschen führt. Seine
Arbeiten bieten aber auch mögliche Lösungen für „Krisenzustände“ an.
CHAOS AND ORDER IN LIVING MATTER – INVESTIGATIONS INTO
MODULATED SPACE
This presentation will discuss the effects of th weakening earth’s
magnetic field on humans. In his studies, Prof. Trofimov has already
shown that the decrease of the earth’s energy fields leads to significant
changes in the functional activity of the brain, the psychophysiological
state and the intellectual, as well as creative abilities. His work also
provides possible solutions to avoid what he calls “crisis states”.
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Priv. Doz. Dr. med. Dr. med. habil Hendrik Treugut, ehem.
Chefarzt (Radiologie), war tätig an Kliniken in Deutschland, den USA,
der Univ. Tübingen und Lund (Schweden). Forschungsschwerpunkt:
Komplementärmedizinische Diagnoseverfahren und med.
Grenzbereiche. Leiter des Moduls Energy Medicine (EU-Masterstudiengang). Ehrenpräsident der DEGEIM (Deutsche Gesellschaft
für Energetische und Informationsmedizin e.V.). Mitglied des
Direktoriums der International Society for the Study of Subtle
Energies and Energy Medicine ISSSEEM (USA).
Priv. Doz. Dr. med. Hendrik Treugut, PhD, former director of
radiology, worked in hospitals in Germany and the United States,
at Tuebingen University (Germany) and Lund University (Sweden).
Research focus: Complementary Medicien (Diagnostic methods)
and medical frontier science. He was responsible for the master
degree program in Energy Medicine (EU Master Program). Member Hendrik Treugut
of the board of the International Society for the Study of Subtle
Energies and Energy Medicine ISSSEEM (USA).
Samstag 17.09.
DER WANDEL LÄUFT BEREITS – KÖNNEN WIR IHN BEEINFLUSSEN? 16:30 - 17:15
Parallel zu den solar beeinflussten geoplanetaren
Veränderungen treten auch Veränderungen des menschlichen Saturday Sept. 17
Kollektivbewusstseins auf. Hier liegt ein Phasenübergangs-Szenario 16:30 - 17:15 p.m.
vor, mit den typischen kritischen Fluktuationen und der Entwicklung
hin zu einer höheren Ordnungsstufe oder dem Absturz. Da in
diesem nichtlinearen Prozess auch kleinste Einflüsse entscheidend
sein können, ist die Suche nach Handlungsoptionen dringlich. Und
diese bestehen.
THE SHIFT IS ALREADY HAPPENING – CAN WE INFLUENCE IT?
At the same time as solar-influenced geo-planetary changes
occur, alterations of the human collective are also taking place. This
is a phase-transition scenario with typical critical fluctuations, and
a transition into a higher level of order, or a crash. As in this nonlinear process even the smallest influences can be crucial, there is an
urgency to find options of action which indeed exist.
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Franz Hörmann ist Professor am Institut für Revisions-,
Treuhand- und Rechnungswesen der Wirtschaftsuniversität Wien
mit den Forschungsschwerpunkten Informationssysteme und
Expertensysteme im Rechnungswesen sowie Kommunikationstheorie und Kapitalmarkt. Mit seinem Buch “Das Ende des Geldes”
trat er im Jahr 2011 erstmals als Kritiker des verzinsten Schuldgeldes
in die Öffentlichkeit und entwickelte die neue Geldform
“Informationsgeld” (http://www.informationsgeld.info)
Franz Hörmann is professor at the department of Accounting,
Auditing and Finance at University of Economics and Business
Vienna. His research priorities are: information systems and expert
systems in accounting as well as communication theory and capital
markets. In 2011, he received public attention for his book “The End
of Money“, when for the first time, he publicly criticized the interest
Franz Hörmann and debt based money system. He invented the new money category
called “Information Money” (http://www.informationsgeld.info)
Samstag 17.09.
17:15 - 18:00 CHAOS UND DIE (VERBORGENE) ORDNUNG DES FINANZSYSTEMS
Wenn wir den Hauptzweck unseres Finanzsystems hinterfragen,
Saturday Sept. 17 so wird es möglich, seine verborgenen Prämissen und Axiome
17:15 - 18:00 p.m. aufzudecken. Zu diesem Zweck wird im Vortrag das Finanzsystem
als Teil von Ökonomie und Recht beschrieben und diese selbst als
Anwendungsfall menschlicher Kommunikationssysteme. Wagen wir
also einen nicht normativen Blick auf die Gesellschaft und errichten
wir dazu eine systemische Gesellschaftswissenschaft, so werden die
meisten unserer aktuellen Probleme einfach verschwinden.
CHAOS AND THE (HIDDEN) ORDER OF FINANCIAL SYSTEMS
If we question the main purpose of our financial system then it
is possible to uncover the hidden premises and axioms. To this end
the financial system will be described as part of economics and law
and these both as a special application of human communication
systems. If we dare to look at society from a new, not normative
perspective using a systemic social science, most of the currently
perceived problems will simply disappear.
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Carlo Ventura ist Professor für Molekular-Biologie und Leiter der
experimentellen Kardiologie-Einheit des Institutes für Kardiologie
der Universität Bologna, Italien. Er ist wissenschaftlicher Leiter des
Stem Wave Institute for Tissue Healing (SWITH)/Ettore Sansavini
Health Science Foundation, Lugo (Ravenna), Italien. 2011 gründete
er VID art |science (www.vidartscience.org), eine internationale
Bewegung, die sich für die Förderung interdisziplinärer Ansätze in
Kunst und Wissenschaft einsetzt.

Michael A. Persinger ist Professor für Biopsychologie an der
Laurentian University in Sudbury in Ontario, Kanada, verfasste über
200 wissenschaftliche Publikationen und 6 Bücher. Er erfand den
„Gottes-Helm“ und wurde bekannt durch seine Experimente in der
Neuro-Theologie. Zudem untersucht er die biologischen Wirkungen
der globalen geomagnetischen Aktivität und die Mechanismen
von künstlichen komplexen Magnetfeldern und ihre Wirkung auf
biologische Systeme, sowie die Epidemiologie von transienten und
ungewöhnliche Ereignissen (Raum-Zeit-Transienten).
Michael A. Persinger Professor at the Laurentian University in
Sudbury in Ontario, Canada in Cognitive Neuroscience, published over
200 peer-reviewed papers and wrote 6 books. He invited the ‘God
Helmet” and received worldwide recognition for his experiments in
Neuro-Theology and his studies of the biological effects of global
geomagnetic activity and the mechanisms by which complex Michael Persinger
magnetic fields affect biological systems as well as the epidemiology
of transient and unusual events (space-time transients).
Samstag 17.09.
20:00 - 21:30
GEOMAGNETISMUS UND EVOLUTION
Wenn es geomagnetischen Veränderungen gibt, können
mikrostrukturelle Veränderungen im Hirngewebe selbst passieren.
Bereits eine winzige Veränderungen eines Gens kann eine
Punktmutation innerhalb einer gesamten Spezies auslösen, so
wie zu dem Zeitpunkt, an dem alle Kulturen mehr oder weniger
zur gleichen Zeit begannen, Sprache zu verwenden. Was könnte
der Auslöser dafür gewesen sein? Etwas, dass uns alle miteinander
verbindet, etwas, dem alle menschlichen Wesen ausgesetzt waren
- dem Erdmagnetfeld.
GEOMAGNETISM AND EVOLUTION
Changes in the geomagnetic field can trigger microstructural
changes in the brain tissue itself. Even a tiny variation of a gene can
induce a point mutation within a whole species, so as to the date
on which all cultures - more or less at the same time - began to use
language. What may have triggered it? Something that unites us all
with one another, something that all human beings were exposed
to - the Earth’s magnetic field.
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Saturday Sept. 17
20:00 - 21:30 p.m.
Live-Übertragung
aus Sudbury, Ontario, Kanada
Simulcast
from Sudbury, Ontario, Canada

Carlo Ventura is Professor of Molecular Biology and Director
of the Experimental Cardiology Unit of the Institute of Cardiology
at the University of Bologna, Italy. He is the scientific director of the
‘Stem Wave Institute for Tissue Healing (SWITH)’/Ettore Sansavini
Health Science Foundation, Lugo (Ravenna), Italy. In 2011, he founded
VID art|science (www.vidartscience.org), an international movement
Carlo Ventura promoting transdisciplinary approaches in arts and science.
ELEKTROMAGNETISCHE UND AKUSTISCHE ZELLKOMMUNIKATION
Sonntag 18.09.
– Ein neues Paradigma für die Reprogrammierung von normalen und
10:00 - 10:45
pathologischen Stammzellen
Unsere Zellen erzeugen und sind empfindlich gegenüber elektroSunday Sept. 18
magnetischen Feldern und akustischen Schwingungen und Unterschall.
10:00 - 10:45 a.m.
Wir arbeiten an einem neuen Paradigma, in dem elektromagnetische
Energie und Schall verwendet werden können, um Stammzellen dort
umzuprogrammieren, wo sie sind, in den Geweben unseres Körpers, um
den Weg zu ebnen zu einer regenerativen Medizin - ohne die Transplantation
von Zellen und Gewebe, nicht-invasiv, kostengünstig, individuell anpassbar
und für viele Menschen einfach zugänglich.
ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC CELL COMMUNICATION New Paradigm for Reprogramming Normal and Pathological Stem Cells
Our cells generate and are sensitive to electromagnetic fields and
acoustic or subsonic vibrations. We are working at a novel paradigm, where
electromagnetic and sound energies can be used to reprogram our tissue
resident stem cells where they are, in all tissues of our body, paving the
way to a Regenerative Medicine afforded without the needs for stem cell/
tissue transplantation and characterised for being: non-invasive, inexpensive,
personalised, and easily deliverable on large-scale bases.
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Marie-Christine Tschofen studierte Pharmazie an der
Universität Wien. Während einer schweren Krankheit begegnete
sie spirituellen Kräften. Sie machte Ausbildungen in Crystal Healing
und Aura Mystic, Mental Healing, Sound Therapy, Color Therapy
und Mental Healing und hat von den Kahunas und ägyptischen
Heilmethoden gelernt. Derzeit arbeitet Marie-Christine Tschofen als
Consultant und Seelen-Trainerin in Einzel- und Gruppentherapien.

Vera Brandes ist Leiterin des Forschungsprogramms für
MusikMedizin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
Salzburg, Vizepräsidentin der IAMM (International Association for
Music and Medicine) New York und CSO von SANOSON in Wien. In
der Musikindustrie galt sie als richtungsweisend und erhielt zahlreiche
Auszeichnungen. Als Mitbegründerin des Forschungsnetzwerks
Mensch und Musik entwickelte sie neue Modelle der Musikwirkungsforschung. Sie ist zudem Mitglied des Human Health Project.
Vera Brandes is director of the Research Program for
MusicMedicine at the Paracelsus Medical University Salzburg, VicePresident of IAMM (International Association for Music and Medicine,
New York and CSO of SANOSON in Vienna. Amongst numerous
honors, she received the award as Germany’s most creative and
innovative producer in music and media. As co-founder of the
Research Network Man and Music, she coined the term music effect Vera Brandes
research. She is also a member of the Human Health Project.
Sonntag 18.09.
10:45 - 11:30

KLANG UND DIE ORDNUNGSSTRUKTUREN VON KÖRPER UND PSYCHE
Unser Gehirn schwingt im Ruhezustand im gleichen
Frequenzbereich wie das Erdmagnetfeld, das gesunde Herz tanzt im Sunday Sept. 18
Takt der Sekunde. Die Chronobiologie kann erklären, wie Musik die 10:45 - 11:30 a.m.
Körperrhythmen synchronisiert. Musik ist vertonte Geometrie und
informiert die pulsierenden Konstruktionsebenen der Wirklichkeit.
Jenseits der Sprache versteht die Seele das Leben als ein Konzert.
Heilung erfahren Körper, Geist und Seele an den zeitliche Orten, an
denen die Verwandlung von Chaos in Kohärenz hörbar wird.
SOUND AND THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF BODY AND MIND
Our brain, in a relaxed state, oscillates in the same frequency
range as the Earth’s magnetic field, the healthy heart dances to
the beat of the second. Chronobiology can explain how music
synchronizes the body rhythms. Music is geometry converted
into sound and informs the vibrant construction planes of reality.
Beyond language the soul understands life as a concert. Body, mind
and soul experience healing at the temporal locations at which the
transformation of chaos into coherence becomes audible .
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Marie-Christine Tschofen

Marie-Christine Tschofen studied pharmacy at the University
of Vienna. During a serious illness she made the acquaintance of
spiritual forces. Subsequently, she graduated in the following
disciplines: Crystal Healing and Aura Mystic, Mental Healing, Sound
Therapy, Color Therapy and Mental Healing. She learned from the
Kahunas and about Ancient Egyptian Healing Methods. Ms. Tschofen
works as consultant and trainer with individuals and groups.

CHAOS UND ORDNUNG ALS SPIEGEL DES PERSÖNLICHEN
Sonntag 18.09. SEELENSTERNS
11:30 - 12:15
Chaos und Ordnung, wie wir alle sie in unserem persönlichen
Leben erfahren und in unserer Wahrnehmung der globalen Situation
Sunday Sept. 18 erleben, spiegelt den Zustand unserer eigenen Seelenaspekte wieder.
11:30 - 12:15 p.m. Das Wissen um die Aspekte der Seele und ihren Wechselwirkungen
mit den Aspekten des Unterbewusstseins kann bis zu uralten Kulturen
zurückverfolgt werden. Eine Lösung für die Harmonisierung des Chaos
im Außen ist die bewusste Auseinandersetzung mit den ungelösten
inneren Themen, die die verschiedenen Seelenaspekte blockieren, und
die 12 wichtigsten Aspekte des persönlichen Seelesterns zu entfalten.
CHAOS AND ORDER AS A MIRROR OF THE INDIVIDUAL SOUL STAR
Chaos and order, as it is experienced by everyone in our
personal life, and our perception of the global situation, mirrors the
state or level of our own soul aspects. The knowledge about the
aspects of the soul and their interaction with aspects of the subconsciousness can be traced back to age old cultures. A solution for
harmonizing exterior chaos is the conscious engagement with the
unsolved inner issues blocking the various soul aspects in order to
unfold their 12 main aspects of the personal soul star.
19

Taato Gomez ist ein international erfolgreicher Künstler,
Musikproduzent, Komponist und Bewusstseinsforscher aus Chile.
Er befasst sich seit seiner Jugend mit Fragen der Psychologie, der
Philosophie, der Spiritualität, der Metaphysik und des Bewusstseins.
Er absolvierte viele Ausbildungen in diesen Bereichen und machte
tiefe Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit mystischen Schulen
und spirituellen Lehren, die er in seine Arbeit als Musikproduzent
einfließen lässt. Zudem gibt er sein Wissen in Workshops und
Seminaren weiter.
Taato Gomez is an international successful artist, music
producer, composer and consciousness researcher. Since he was a
teenager, he engaged himself in questions regarding psychology,
philosophy, metaphysics and consciousness. He completed
numerous trainings in these fields and experienced deep insights
in the practical examination with mystical schools and spiritual Taato Gomez
teachings which he incorporated in his work as a music producer.
He shares his profound knowledge in workshops and seminars.
Sonntag 18.09.
14:00 - 14:45
DIE ARCHITEKTUR DES EGOS
Dieser Vortrag erlaubt eine Erfahrung verschiedener Formen
der Wahrnehmung. Wir können dadurch den Unterschied zwischen Sunday Sept. 18
den Mustern, die wir im Zuge unserer Erziehung angenommen 14:00 - 14:45 p.m.
und verinnerlicht haben und unserer wahrhaftigen Natur erkennen.
Die Erkenntnisse der Quantenphysik, Medizin und der Psychologie
führen uns tiefer in die Fragen unserer Existenz und eröffnet uns
neue Ebenen des Verständnisses unseres „eigenen wahren Selbst“.
THE ARCHITECTURE OF THE EGO
This presentation will allow an experience of different stages of
awareness. The idea is to experience ways to discover the difference
between the patterns that we have adopted and internalized in the
course of our education and our true human nature. The discoveries
of quantum physics, medicine and psychology lead us to new
depths in the understanding of our „own true self“.
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Thrity Engineer, Visionärin, Autorin, Forscherin und
Experimentatorin. Sie ist Begründerin der 3S (Subtle-SacredScientific), des CETS (Coherence Enhancement Training System),
des Supercoherence Programms und Co-Entwicklerin der
‚Supercoherence-Return-to-Love’-Frequenzen (SRTLFs). Sie arbeitet
seit 1995 mit dem Luminator, einer ‚extraordinary real life Star Trek’Technologie und ist Autorin der Bücher ‚Supercoherence–The 7th
Sense’ (2008) und ‚Supercoherence–The Return to Love’ (2015).
Thrity Engeneer is a visionary, author, explorer, experimenter
and searcher. She is the founder of 3S (Subtle-Sacred-Scientific), CETS
(Coherence Enhancement Training Systems) the Supercoherence
Program and co-creator of the‚ Supercoherence-Return-to-Love’Frequencies (SRTLFs). She has worked with the extraordinary real
life ‚Star Trek’-technology called the Luminator since 1995 and is
Thrity Engineer author of the bookes ‚Supercoherence–The 7th Sense’ (2008) and
‚Supercoherence–The Return to Love’ (2015).
Sonntag 18.09.
14:45-15:30 DER URSPRUNGS-CODE DES MENSCHEN
Der Ursprungs-Code des Menschen ist absolute Liebe und
Sunday Sept. 18 höchste Intelligenz, die in jedem Menschen innewohnt. Die
14:45-15:30 p.m. Menschheit sehnt sich nach diesem Zustand, jedoch liegt der Zugang
dazu selten auf der Ebene der Persönlichkeit. Die ‚SupercoherenceReturn-To-Love’-Frequenzen sind ein neues Bewusstseins-Werkzeug,
das uns direkt, systematisch und präzise mit Null rückverbindet, wo
vergangenes Leiden neutralisiert ist und Klarheit, sowie Kohärenz
einfach, unmittelbar und ohne Anstrengung wiederhergestellt wird.
THE SOURCE-CODE OF THE HUMAN
The source code of the human is absolute love and extreme
intelligence, and this exists in every human at all times. Humans long
to reach this space, but access it rarely at the level of the personality.
The ‚Supercoherence-Return-To- Love-Frequencies’ (SRTLFs) are a
new consciousness tool which reconnect us directly, systematically
and precisely to Zero where past suffering is neutralised and clarity
and coherence are re-established easily, immediately and effortlessly.
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Prof. Dr. Viktor Zyganow studierte in Leningrad und lebt in
Deutschland. 2006 entwickelte er das Konzept der „Geistig-Somatischen
Medizin“. 2010 gründete er die “Academy of Holistic Medicine –
Akademie für ganzheitliche Medizin UG” in Falkensee, Deutschland,
deren Präsident er ist. 2007 Berufung zum Professor durch VEKK-Moskau
und 2011 Berufung als Gastprofessor und 2014 zur Honorarprofessor an
“Dnipropietrovsk Medical Institute of Traditional and Non-Traditional
Medicine”, Dnipropetrovsk, Ukraine. Prof. Dr. Viktor Zyganow arbeitet in
seiner eigenen Praxis für Integrativmedizin in Berlin.
Prof. Dr. Viktor Zyganow studied in Moscow and lives in Germany.
In 2006, he developed the concept of “spirit-somatic medicine.” In 2010 he
founded the “Academy of Holistic Medicine UG” in Falkensee , Germany,
which he is president of. In 2007 he was appointed as professor by the
VEKK Moskau and in 2011, he was appointment as a visiting professor and
in 2014 as a honorary professor by the “Dnipropietrovsk Medical Institute Viktor Zyganov
of Traditional and Non-Traditional Medicine” in Dnipropetrovsk , Ukraine.
Prof. Dr. Viktor Zyganow is practicing Integrative Medicine in Berlin.
Sonntag 18.09.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN GEIST UND MATERIE AUF DER 15:30 - 16:15
BASIS EINER UNGETRENNTEN EXISTENZ
Das Göttliche erschafft die Welten in immer dichteren Strukturen bis Sunday Sept. 18
zum Festkörper, mehrdimensional und fraktal. Die feineren Strukturen sind 15:30 - 16:15 p.m.
übergeordnet den gröberen (dichteren), die untergeordnet sind. Geist steht
über der Materie und bedingt diese. Beide sind untrennbar. Daraus folgt
das Konzept der Geistig-Somatischen Medizin. Genesung hat mit Genesis,
somit mit Ursachen-Wirkungs-Prinzip zu tun und Medizin als HarmonieWiederherstellung sollte aus möglichst höchster Ebene betrachtet werden.
INTERACTIONS OF SPIRIT AND MATTER ON THE BASIS OF AN
UNDIVIDED EXISTENCE
The Divine creates the worlds in ever denser structures to the solid,
multi-dimensional and fractal. The finer structures are superior to the
coarser (more dense), which are subordinate to the finer structures. Spirit
is superior to matter and causes it. Both are inseparable. The concept
of the spirit-somatic medicine follows this principle. Recovery relates
to Genesis and a cause-effect principle and medicine as a harmonyrecovery should be considered from the highest possible level.
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Dr. Rollin McCraty, (PhD), ist Psychophysiologe, Leiter des
Forschungscenters des HeartMath Instituts in Boulder Creek, California
und Professor an der Florida Atlantik University. Er forscht primär zu
den Mechanismen, die beschreiben, wie Emotionen kognitive Prozesse,
Verhalten und Gesundheit beeinflussen. Ein weiterer Schwerpunkt
seiner Arbeit liegt in der Erforschung der globalen Verbindung von
Menschen mit dem Energiesystem der Erde. McCraty hat seine Studienergebnisse in einem breiten Spektrum von Fachjournalen publiziert.
Dr. Rollin McCraty, (PhD), is the director of research at
HeartMath Institute Research Center and a professor at Florida
Atlantic University. He is a psychophysiologist whose interests
include the physiology of emotion. One of his primary areas of focus
is the mechanisms by which emotions influence cognitive processes,
behavior, health and the global interconnectivity between people
Rollin McCraty and Earth’s energetic systems. McCraty has written extensively and
been widely published in his areas of scientific interest.
Sonntag 18.09.
16:15 - 17:00 DIE DYNAMISCHE BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM MENSCHEN UND
DEN ERDMAGNETFELDERN
Sunday Sept. 18
In diesem Vortrag werden die Wechselwirkungen zwischen
16:15 - 17:00 p.m. der Menschheit und den Energiefeldern der Erde erklärt.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien kommen zu dem Schluss,
dass unsere Physiologie, Psychologie und unser Verhalten durch
die geomagnetische Aktivität der Erde beeinflusst wird und die
Menschheit untereinander und mit dem Magnetfeld der Erde sehr
viel enger verbunden ist, als bisher angenommen.
THE DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN PEOPLE AND EARTH’S
ENERGETIC SYSTEMS
This presentation will discuss the interactions between humanity
and the earth’s energetic fields. New data showing correlations
between rhythms in solar, geomagnetic, and ionospheric fields and
human nervous system activity will be shown, including data that
suggests humanity is far more interconnected with each other and
the earth’s magnetic field environment than previously imagined.
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Dr. Gunter Friedrich war bis zu seiner Pensionierung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig. Von Jugend an ist er auf der Suche
nach dem Sinn der Dinge und hat sich hierzu auf den Gebieten von
Philosophie, Dichtung und Spiritualität aus Ost und West umgetan.
Im Jahre 2006 hat er die Stiftung Rosenkreuz in Deutschland mit
aufgebaut. Sie fördert durch Symposien und Veröffentlichungen
das Zusammenwirken von Wissenschaft, Philosophie, Kunst und
spiritueller Erkenntnis.
Dr. Gunter Friedrich was active in the field of administrative
jurisdiction until his retirement. Ever since his youth he has been
looking for the purpose of things, focusing on fields like philosophy,
poetry as well as eastern and western spirituality. In 2006 he helped
establish the Rosenkreuz foundation in Germany. The foundation
promotes the interaction of science, philosophy, arts and spiritual
Gunter Friedrich
insight through symposia and publications.
Samstag 17.09
10:00 - 10:15

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG
Chaos und Erschütterung greifen um sich. Doch weltweit nehmen Menschen Impulse auf, die universeller Art sind und die zu ei- Saturday Sept. 17
nem
inneren Erwachen führen können. Naturwissenschaftler helfen 10:00 - 10:15 a.m.
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