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nach Prof. Dr. med. Walter Köster

Thema: Lebewesen werden eine
Ganzheit durch Gruppenbildung ihrer
Organe

Liebe Kursteilnehmer -und
Interessenten/innen,
liebe Unentschlossene, jeder kann jederzeit
einsteigen!
Beim letzten Mal haben wir den Baum der
Arzneien aufgestellt und sind bis zur Lunge
gekommen, aber damit ist der Baum der
Arzneien noch nicht ausgewachsen. Niere
und Blase faszinieren gerade in ihrer
Vollendung mit Entschiedenheit.
Wir gehen beim nächsten Mal jedes Organ in
seiner Entwicklungshase gemeinsam durch,
in seiner Stärke und notwendigen
Ausprägung, und untersuchen seine
Entzweiung, seinen Zwei-fel bis hin zur Verzwei-flung. Das wird der Schlüssel, die
Grundlage, dass jeder von Ihnen später
Arzneien und Beschwerden ganzheitlich
sicher in seiner Polarität einordnen kann. Die
Faszination liegt darin, wie klar und
naturgesetzlich eine Organfunktion der
anderen folgt, ohne die eigene
Widersprüchlichkeit aufzugeben. Jeder
nächste Schritt ist Folge des letzten,
gemeinsam spielen alle Organe ein Konzert,
bei dem keines fehlen darf und jedes jedem
zuspielt - und in dem Profis aufdecken
können, wer falsch spielt und wie man
heilend eingreifen kann.
Gezielt besprechen wir die neue Entdeckung
der scharfen Trennung in Addition und
Multiplikation bei den Lebewesen. Nun zeigt
sich auch deren hohe Bedeutung bei der
Krebstherapie! Krebs als Rückbildung der
Multiplikation, eines wesentlichen Gewinns

der Evolution. Sie sind herzlich eingeladen
zur gemeinsamen Erarbeitung des
Verständnisses eines Durchbruches in der
Quantum Logic Medicine.
Ich freue mich auf Sie,
Walter Köster
Wer sich über die Grundlagen schon etwas
vororientieren will, lese das Buch
„Spiegelungen zwischen Körper und Seele“!

Termin : Samstag, der 21.05.2022
Uhrzeit : 10.00 Uhr
Dauer : etwa 2 Stunden
Teilnahmegebühr : € 69.- (Bitte warten Sie
mit der Bezahlung bis Ihnen die Rechnung
zugesandt wird, danke)
Anmeldung mit vollständiger Adresse bitte
an koester@quantum-logic-medicine.de
Anmeldeschluss ist Montag, der
16.05.2022.
Bitte beachten Sie, dass die Zahlung bis
zum 17.05.2022 bei uns eingegangen sein
muss. Ich danke für Ihr Verständnis.

Technischer Ansprechpartner : Thomas
Küper, Mobil 0172 6708531
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