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Lebensqualität gewinnen
Endlich Erfolge bei Therapieresistenz,  
Energiemangel, Regulationsstarre

Ihre Patienten gewinnen mit energiemedizinischen Lösungen von QuintSyste-
me neue Lebensqualität. Das gilt auch und vor allem  für die immer häufiger 
werdenden chronischen Erkrankungen mit oft unklarer und vielschichtiger 
Symptomatik. Bei diesen Patienten haben Sie schon vieles versucht, aber 
nichts wirkt mehr richtig.

Jetzt können Sie den Betroffenen eine neue Perspektive bieten: Mit der 
Holopathie - unserem neuen, umfassenden Therapiekonzept - erhalten Sie 
eine punktgenaue, differenzierte Diagnose und gleichzeitig eine energetische 
Therapie, die an den Ursachen ansetzt. Damit aktivieren Sie das Energiesystem 
Ihres Patienten, leiten einen umfassenden Entgiftungsprozess ein, lösen chro-
nischen Stress und beseitigen Therapieblockaden.

Das Ergebnis: Die körpereigene Regulation arbeitet wieder, Symptome sowie 
Schmerzen gehen zurück und ein grundlegender Heilungsprozess kommt  
in Gang.

Die Therapie ist rein energetisch und frei von Nebenwirkungen.

Was nach einer Utopie klingt, beweist der Praxisalltag als Realität: Bei unseren 
regelmäßigen Kundenbefragungen berichten unsere Anwender von Heilung oder 
zumindest Linderung der Symptome in 90%  aller Fälle. *)

*) Die Angabe der Erfolgsquote mit 90% beruht auf der Selbsteinschätzung von Holopathie-
Anwendern im Rahmen der Umfrage 2004 (Starke Besserung/Heilung: 46,5%, Besserung 2,6%, 
Kein Erfolg 10,3%)



Das sagen unsere Anwender:
Dr. med. Karin Freisinger, A-1060 Wien

„Ich bin seit einigen Jahren Anwenderin der Holopathie, und noch nie war es für 
mich so befriedigend, Ärztin zu sein. Meines Erachtens ist es das erste Diagnose- 
und Therapiesystem, das vollkommen auf den Menschen als Ganzheit eingeht 
und ihn nicht nur als Körper ansieht. Ich möchte nicht mehr auf diese Art von 
Medizin verzichten!“

Dr. med. Christian Wutzl, A-1230 Wien 
Medicus Therapiezentrum für Ganzheitsmedizin  
www.medicus-doc.at

„An der Holopathie schätze ich vor allem den raschen Überblick, den man 
über den allgemeinen ‘biologischen’ Zustand des Patienten bekommt. Erst-
mals existiert ein geradezu ‘mathematisches’ Koordinatensystem, welches die 
Zusammenhänge der einzelnen Seinsschichten des Menschen beleuchtet und die 
Interaktionen zwischen diesen Ebenen aufzeigt. Durch die klare Handhabung ist 
die ‘Therapiebewegung’ sowohl für den Patienten als auch den Therapeuten in 
jedem Schritt nachvollziehbar. Trotz aller ‘mathematischen Digitalität’ bleibt die 
Holopathie jedoch ein kreatives, lebendiges und patientennahes Instrument im 
Umgang mit Prozessen, die sich entweder organisch oder auch psychisch mani-
festieren, Prozesse, die durch die Holopathie in den jeweiligen Schichten geortet 
und therapiert werden können.“

Dr. med. Josef Sacher, A-3143 Pyhra
„Ich bin seit einigen Jahren Anwender und arbeite sonst in einer Kassenpraxis. 
Ich möchte gerne eine positive Erfahrung in der Therapie des Bewegungsappa-
rats weitergeben: Zu mir kam ein 45-jähriger Patient mit Schulterschmerz, der 
so stark bewegungseingeschränkt war, dass er nicht mehr richtig essen oder sich 
frisieren konnte. Der Schulterschmerz bestand schon seit Jahren. Nach einigen 
holopathischen Vektor- und Lokaltherapien war der Mann beschwerdefrei und 
hat anschließend mehrere Festmeter Holz gehackt!“

Dr. med. Peter Zelenay, CH-8400 Winterthur 
www.zelenay.ch

„In meiner Praxis profitieren täglich 10 bis 20 Patienten von der Holopathie. 
Besonders erfolgreich bin ich damit bei der Behandlung von Allergien (Pollinosis, 
Hautallergien, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten, Neurodermitis), Burnout, 
Depressionen, Ängsten, Zahnproblemen, rezidiven Infekten, allgemeiner Müdig-
keit, E-Smog- und Schwermetallbelastung, beim Aufbau des Immunsystems und 
bei der Begleitung von Krebstherapien. Im Laufe der Jahre hat sich die Holopa-
thie mächtig entwickelt. Es werden nicht nur die Symptome behandelt, sondern 
man kann schauen, was dahinter steht – nämlich der Energiemangel und das, 
was diesen verursacht (psychische Belastungen, Elektrosmog, Blockaden, ...). 
Bevor ich selbst Quint-Anwender wurde, konnte ich zwar mit anderen Methoden 
auch vieles behandeln, aber abends fühlte ich mich doch immer sehr erschöpft. 
Das ist nun deutlich weniger der Fall. Zusammenfassend kann ich meine Erfah-
rungen so auf den Punkt bringen: Hätte ich die QuintStation noch nicht, würde 
ich sie nach meinem heutigen Wissensstand sofort kaufen. Gäbe es die QuintSta-
tion noch nicht, müsste man sie erfinden!“
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MR Dr. med. Karl-Dieter Schuldt, D-10318 Berlin  
www.privatpraxis-dr-schuldt-berlin.de

„Für mich als Facharzt für Innere Medizin ist es ein erhebendes Gefühl, dass ich 
dann, wenn die Schulmedizin sagen muss „Damit müssen Sie leben“ oder „Sie sind 
austherapiert“ mit der Holopathie immer noch bis zu 80% der Krankheiten bzw. 
Beschwerden heilen oder zumindest bessern und damit positiven Einfluss auf die 
Lebensqualität der Patienten nehmen kann. Die Holopathie hat so auch wesent-
lich  dazu beigetragen, daß ich meinen Traum, eine Privatpraxis für ganzheitliche 
Medizin zu gründen, erfolgreich realisieren konnte. Die Holopathie hat sich für 
mich zu einer Therapie entwickelt, die ich weder missen will noch kann. Zu sehr 
hat sie auch mein eigenes Leben bereichert und beeinflusst.“

HP Dagmar Paschke, D-10405 Berlin 
www.holosana.de

„Mit der Holopathie eine so seelisch berührende und gleichzeitig stofflich, also bis 
in das Physische durchgreifende Therapie anwenden zu dürfen, befriedigt  
mich zutiefst.“

Dr. med. Jelle R. Straatsma, NL-7214AH Epse  
www.prasanna.nl

„Es ist wunderbar, mehr zu finden als man suchte, mehr zu bekommen als wonach 
man fragte und mehr geben zu können als gewünscht wurde. In der Holopathie 
habe ich viel mehr gefunden, als ich bei meinem Einstieg erwartete. Weil ich mit 
meinen komplementärmedizinischen Methoden noch nicht zufrieden war, habe 
ich auf der Suche nach einer Ergänzung alle seriösen energetischen Verfahren un-
tersucht und erprobt. Die Entscheidung für die Holopathie fiel mir leicht - wegen 
der klugen Kombination eines leistungsfähigen Geräts mit einem durchdachten 
Softwareprogramm. Aber erst nach mehreren Monaten wurde mir bewusst, 
wie ungeahnt genial das erweiterte Energiemodell und wie wirksam die daraus 
entwickelte Vektortherapie ist.  Die Holopathie hat mich dazu gebracht, meine 
schulmedizinische Hausarzt-Kassenpraxis aufzugeben zugunsten meiner heutigen 
Vollzeit komplementärmedizinischen Privatpraxis. Anstatt wie geplant nur als 
Ergänzung meiner anderen Methoden hat die Holopathie in meinem heutigen 
Praxisalltag fast alle bisherigen Behandlungsmodalitäten ersetzt. Mit der Holo-
pathie kann ich nicht nur das einschränkende organorientierte Denken überwin-
den (das für die heutige Schulmedizin so charakteristisch ist), sondern wirklich 
ganzheitliche Hilfe bieten, das heißt sowohl auf Organ- und Regulationsebene als 
auf mentaler, emotionaler und seelischer Ebene. Solche Erfolge lassen sich meines 
Wissens mit keiner anderen Methode erzielen. Dank der Vektortherapie lösen sich 
bei fast allen meiner Patienten oft jahrelang bestehende und tief verdrängte emo-
tionale Blockaden. Das schafft optimale Bedingungen, um auch die körperlichen 
Beschwerden loszuwerden. Und so kann ich meinen Patienten mehr bieten als sie 
eigentlich von mir erwartet haben. Ein Arbeiten ohne die Holopathie ist für mich 
heute kaum mehr denkbar. 
Gerne teile ich meine Begeisterung mit anderen Kollegen: Kontaktieren sie mich  
unter +31-575-490543“



Ein vollkommen neues  
energiemedizinisches Konzept
Grundlage dieser Erfolge ist ein neues energiemedizinisches Konzept, das den 
Menschen nicht nur als vernetztes System von Organen ansieht, sondern ihn als 
Geist-Seele-Körper-Einheit erfasst: 

Die Holopathie
Die Holopathie (griech. „holos“ = ganz, „pathos“ = Empfinden) vereint das 
Beste aus zwei Welten: Sie verbindet die wertvollsten Erfahrungen und 
Erkenntnisse so bewährter Methoden wie Traditioneller Chinesischer Medizin 
(TCM) und westlicher Naturheilkunde (Homöopathie, Pflanzenheilkunde) mit 
den neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik sowie der Energiemedizin. 
Bei Diagnose und Therapie setzt die Holopathie auf modernste Elektronik und 
Software. Das ermöglicht Naturheilkunde auf einem bislang nicht erreichten 
Niveau und mit außergewöhnlicher Effizienz.

Das aus der Akupunktur bekannte Energiemodell des Menschen, das so ge-
nannte System der Fünf Elemente, beschreibt die energetischen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Organsystemen, also primär auf der Organebene. 
Die Holopathie basiert hingegen auf einem neuen, darüber hinausgehenden 
Denkansatz. Sie bezieht zusätzlich das Bindegewebe und die übergeordneten 
Steuerungsebenen (Vegetativum und Nervensystem) mit ein – bis hinauf zu 
Aspekten des persönlichen und des kollektiven Unterbewusstseins. So wird 
der ganze Mensch als Einheit von Geist, Seele und Körper erfasst und auch 
tief sitzende und verdrängte Emotionen wie Ängste, Kränkung, Enttäuschung, 
Aggression, Frustration oder Minderwertigkeitsgefühle werden diagnostisch 
und therapeutisch angesprochen.

Entwicklungsstufen der Energiemedizin

Östliche Tradition Westliche Tradition

TCM
Akupunktur

Homöopathie

Elektro-
akupunktur

Bioresonanz

Heim‘sche
 Physik

Holopathie

Chaos-
forschung
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Einzigartige blockadenlösende Wirkung
Erst dieser alle Ebenen umfassende Blick ermöglicht Heilung im ganzheitlichen 
Sinn. Denn nahezu jede Erkrankung - vor allem jede chronische! - ist untrenn-
bar verknüpft mit Reaktionsblockaden im emotional-seelischen Bereich, also 
mit Störungen der Geist-Seele-Körper-Einheit. Erst wenn diese unbewussten 
Blockaden erkannt und gelöst werden, kann ursächliche Heilung beginnen und 
gelingen. Genau das leistet die Holopathie. Und genau das ist der wesentliche 
Grund für ihre enorme Leistungsfähigkeit!

Effektiv bei akuten und  
chronischen Erkrankungen

Stress, Umweltbelastungen, Burn-Out, Energiemangel, unbewusste emotionale 
Blockaden und chronische Krankheiten stehen in einem engen Zusammenhang. 
Die Holopathie hilft Ihnen dabei, diese Beziehungen für jeden Patienten durch 
systematische Messungen zu entdecken und gezielt zu therapieren. Damit 
unterbrechen Sie den destruktiven Kreislauf zwischen permanenter Stressreak-
tion und chronischer Organerkrankung und schaffen so die Voraussetzung für 
dauerhafte Heilung.

Das absolute Novum der Holopathie: Sie diagnostizieren bisher nicht zugäng-
liche Beziehungen zwischen innerem und äußerem Stress, Energiemangel, 
emotional-seelischen Blockaden sowie Organkrankheiten und therapieren diese 
gezielt – systematisch und routinemäßig. Durch die einzigartige, klare Systema-
tik der Holopathie erzielen Sie diese Erfolge schon mit verhältnismäßig  
geringem Aufwand. 

Energieaufbau

Ausleitung 
Entgiftung

Blockadelösung 
Entstressung

Therapiestufen der Holopathie



Die Therapie
Komplexe Abläufe, einfach zugänglich

Beispiel QuintStation 515: Dieses Produkt kombiniert energetische Diagnose- 
und Therapie. Ein integriertes Computerprogramm unterstützt Sie.

Sie gehen streng systematisch vor. Das heißt: Ohne kräftezehrenden Einsatz 
Ihrer Intuition folgen Sie dem Diagnose-Ablauf. Die QuintStation erstellt einen 
umfassenden Energiestatus des Patienten, spürt Krankheitsherde auf, findet 
energetische Blockaden.

Schließlich stellt die Software ein energetisches Therapierezept zusammen 
– individuell abgestimmt auf jeden Patienten. Die Therapieinformationen wer-
den über ein schwaches elektromagnetisches Feld in den Körper übertragen 
– exakt dorthin, wo sie für den Heilprozess benötigt werden.

Sie und Ihr Patient bekommen von der Komplexität der Abläufe nichts mit. 
Gerät und Computerprogramm sind einfach zu bedienen. Schon nach einer 
kurzen Einweisung arbeiten Sie professionell und effizient. 

Im Cockpit: der Therapeut
Manche Therapeuten befürchten, bei einem solchen computergestützten 
Prozedere „außen vor“ zu bleiben. Die lange medizinische Ausbildung, die 
zahlreichen Fortbildungen und das in jahrelanger Praxiserfahrung akribisch 
vertiefte Wissen könnten damit überflüssig werden. Und: Die bewusste 
Entscheidung des Patienten für Sie als Behandlerin oder Behandler würde an 
Stellenwert verlieren.

Holopathie-Anwender teilen solche Vorbehalte nicht – im Gegenteil:  
Bei einer holopathischen Sitzung sind Sie weiterhin Bezugs- und Vertrauens-
person für Ihre Patienten. Sie bringen nach wie vor Ihr gesamtes medizinisches 
Fachwissen mit in die Behandlungssituation ein. Sie gewinnen hinzu: Denn Sie 
werden zusätzlich von der gewaltigen Datenbank der QuintStation effektiv 
unterstützt. Die Flexibilität und Vielseitigkeit der Software ermöglicht es Ih-
nen, Ihr ganzes Wissen um tiefere Zusammenhänge und erprobte Therapeuti-
ka anzuwenden und effizient in der konkreten Behandlungssituation einzuset-
zen. So können Sie noch intensiver auf Ihren Patienten eingehen!

Ob Sie bei der Therapiefindung unserem Expertensystem vertrauen oder 
eigenes Know-how einbringen möchten, entscheiden Sie allein. Sie behalten in 
jedem Fall die volle Kontrolle über Diagnose und Therapieablauf.

Perfekte Standardtherapien, auch ohne  
energiemedizinische Vorkenntnisse

Aber auch wenn Sie noch über kein spezifisches naturheilkundliches oder 
energiemedizinisches Fachwissen verfügen, profitieren Sie von der ersten The-
rapiesitzung an. Denn das eingebaute Expertensystem analysiert die während 
der Diagnose gewonnenen Daten und empfiehlt die optimale energetische 
Therapie – stets zuverlässig. Die Erfolge im Praxisalltag bestätigen die Sicher-
heit des Systems.

Denn, wie gesagt: Die Erfolgsquote liegt bei 90%.
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Die Holopathie wirkt – fast – immer!
Bewährt seit über einem Jahrzehnt

Im anspruchsvollen Alltag haben Praxen und Kliniken die Holopathie erprobt. 
Die Behandler sind erstaunt über die Effektivität der Methode: Sie wirkt –  
fast – immer.

Die folgende Liste enthält nur eine Auswahl der Fälle, in denen außerordent-
lich positive Erfahrungen mit der Holopathie vorliegen:

• Chronisch-degenerative Erkrankungen
 Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen, Autoimmun-Erkrankungen, beglei-

tende Therapie bei Tumoren, Altersbeschwerden, Polyarthritis, Rheuma, 
Atherosklerose, Neurodermitis, Immunschwäche, chronische Infekte  
und Herde, ... 

• Ausleitung, Entgiftung 
 Umweltbelastungen, Schwermetalle, Elektrosmog, Geopathie, Pilze,  

Parasiten, Herde, Übersäuerung, ... 

• Akute Beschwerden 
 Verletzungen, Hämatome, Entzündungen, Infekte, Vorbereitung und Nach-

sorge bei Operationen, zur Rehabilitation, ... 

• Schmerztherapien 
 Verspannungen, orthopädische Probleme, Wirbelsäulensymptome, Neural-

gien, Migräne, Kopfschmerzen, Narbenentstörungen, ... 

• Sportmedizin 
 Leistungssteigerung, Regenerationsbeschleunigung, Behandlung von Verlet-

zungen, Stressmanagement, ... 

• Prophylaxe & Aufbau 
 Harmonisierung des Energiesystems, Anregung und Stärkung der Selbst-

regulationskräfte und des Immunsystems, Energieaufbau bei Müdigkeit, 
Erschöpfungs- und Stresszuständen, Burn-Out, Wechselbeschwerden, ...

Die Holopathie erweist sich in der Praxis als ideale Ergänzung zu schulmedizi-
nischen Therapien. Sie kann den Allgemeinzustand verbessern, Nebenwirkungen 
verringern und das Energieniveau des Patienten heben und dadurch die Wirkung 
unverzichtbarer schulmedizinischer Therapien unterstützen.



analoges Signal

analoges Signal

Funktionsprinzip:
Jede Substanz sendet permanent ein schwaches elektroma-
gnetisches Spektrum aus, das so genannte „thermische 
Rauschen“. Nach dem Verständnis der Energiemedizin ent-
hält dieses Rauschen das Charakteristische einer Sub-
stanz, ihren „energetischen Fingerabdruck“. Obwohl dieses 
Signal so schwach ist kann der Körper nach Ansicht der 
Energiemedizin darauf reagieren, er kann die im Rauschen 
enthaltene substanzspezifische Information decodieren und 
mit seinem Energiesystem ganz charakteristisch darauf rea-
gieren. Auf diesem Prinzip beruht nach diesen Vorstellungen 
auch die Homöopathie. Und aus diesem Grund sind bio- 
e nergetische Tests von Substanzen sogar dann möglich, 
wenn die Testsubstanzen bloß in die Nähe des Probanden 
gebracht werden, also ein direkter körperlicher Kontakt oder 
gar eine Einnahme überhaupt nicht stattfindet. Auf diese 
Weise funktioniert z.B. der bekannte kinesiologische Mus-
keltest.

Der Software QuintSpectrum liegt die Idee zu Grunde, dass 
sich dieses thermische Rauschen von Substanzen digita-

Grundprinzip des digitalen Scannens von Substanzen und ihrer Wiedergabe

Aufzeichnung der Schwingungs-
muster und Übertrag in die Daten-
bank des Computers

Die Schwingungsmuster der ausgewählten
Substanzen werden über verschiedene Aus-
gabegeräte auf den Klienten übertragen

Substanzen

lisieren und mittels Methoden der digitalen Signalverar-
beitung von einem Computer verarbeiten lässt. Dazu 
haben wir bei QuintSysteme einen eigenen Substanzscanner 
entwickelt, mit dem wir den langwelligen Anteil dieser 
thermischen Spektren digital scannen und in einer Compu-
terdatenbank speichern können. Dieses Verfahren beruht 
auf ähnlichen Grundlagen wie die heute allgemein übliche 
Digitalisierung von Musik, ist alledings wissenschaftlich 
nicht anerkannt. Aus den Ergebnissen dieser Scans ist seit 
1994 nach und nach die heutige umfassende Datenbank 
von QuintSpectrum entstanden.

Die Technologie der digitalen Substanzspektren von Quint-
Spectrum hat die bioenergetische Testung revolutioniert: 
Statt umständlich mit Testampullen zu hantieren, genü-
gen jetzt wenige Mausklicks. Dazu kommen die hohe, 
immer gleichbleibende Qualität der Substanzspektren, der 
unglaubliche Bedienungskomfort, die Übersichtlichkeit und 
die zusätzlichen Verarbeitungsmöglichkeiten durch die digi-
tale Signalmanipulation durch den Computer.

Die Software QuintSpectrum bietet eine Datenbank von mehr als 10.000 digitalen Substanzspektren für 
die bioenergetische Testung und Optimierung. Das eröffnet Ihnen völlig neue Dimensionen in der energe-
tischen Praxis.

1  0.  0 0 0SUBSTANZEN PER MAUSKLICK...

...0011010001001111010101
10111011101010000100100
10001010100010000111010
10101100100110100010010
1000100110101010010100...

Digitales Signal

P r o d u k t i n f o r m a t i o n

Aufgrund der Gesetzeslage geben wir folgenden Hinweis: Diese 
Information ist für medizinische Fachkreise bestimmt. Die in dieser 
Information beschriebenen Prinzipien, Verfahren und Geräte beru-
hen zum Teil auf unseren eigenen Thesen, zum Teil auf allgemein 
praktizierten Vorgangsweisen energiemedizinischer Richtungen.  
Sie sind schulmedizinisch nicht anerkannt. Die Wirkung ist wissen-
schaftlich nicht erwiesen.



Wiedergabe:
Bei der Wiedergabe werden die digital im Computer gespei-
cherten Spektren wieder in ihre ursprüngliche Form – also in 
die Form, die der Körper versteht – zurückverwandelt. Dazu 
unterstützt QuintSpectrum folgende Möglichkeiten:

 Direkte Wiedergabe •  über unsere energiemedizinischen 
Systeme QuintStation 315 und QuintStation 515
Programmierung einer QuintBox •  (digitales Taschen-
gerät zur Schwingungswiedergabe)
  • Programmierung von Chipkarten für das Quint-
Drink-Gerät oder die QuintStation 115. Mit dem Quint-
Drink Gerät können die Schwingungsinformationen von 
der Chipkarte auf Flüssigkeiten übertragen werden
 Übertragung auf  • magnetisierbare Pellets mittels des 
QuintChip-Geräts 

3

Chip

Drink

Box

Herkömmliches Bioresonanz- 
/ Elektro-Akupunktur-Gerät

QuintSpectrum

QuintChip-Gerät
mit Pellets

QuintStation 515

QuintStation 315

QuintDrink-Gerät

QuintStation 115

Kartenleser mit Chipkarte

QuintBox

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von QuintSpectrum

 Anschluss an ein handelsübliches  • Elektroakupunk-
tur-, Bioresonanz- oder regulationsdiagnostisches 
Gerät, anstelle einer Testwabe (Gebrauchsanweisung des 
Herstellers beachten)

Qualität:
Die Substanzspektren werden bei der Aufnahme mit einem 
von QuintSysteme entwickelten Verfahren nach höchsten 
Qualitätskriterien digital gescannt. Das Ergebnis erfüllt alle 
Anforderungen der bioenergetischen Praxis: Umfangreiche 
Vergleichstests zwischen digitalen und echten Substanzen 
haben ergeben, dass diese in ihren energetischen Wirkungen 
in der Praxis nicht voneinander zu unterscheiden sind.

QuintStation 115

QuintBox

QuintChip QuintStation 315 QuintDrink QuintStation 515
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