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Gesundheitsvorsorge: 
so einfach und über-
zeugend wie noch nie
Die von Walter Wittmann entwickelte
Zonen-Methode (ZM) beruht auf der An-
nahme, dass die Ursache für jedes kör-
perliche Defizit auf der Botschaftsebene
– der Ebene des Unterbewusstseins –
entstanden ist. Dadurch kommt es zu
einer Reduktion von Biophotonen – das
sind die kleinsten messbaren Lichtener-
gieteilchen – die darüber Auskunft
geben, ob unser Körper ausreichend Ab-
wehrkräfte hat, um Störfaktoren (Bakte-
rien, Viren) oder Störfelder (Symptome)
abfedern zu können. 
Das Interessanteste an dieser neuen
Technik ist sicherlich die kurze Anwen-
dungszeit. Angewendet wird die Zonen-
methode mit dem UNIVERSE, einem nach
neusten Erkenntnissen der Quantenphy-
sik aufgebauten Regulationsgerät, wel-
ches in einzigartiger Form Körper, Geist
und Seele gleichermaßen anspricht.  Un-
terstützend wird dabei mit speziell aufbe-
reiteten Zonenpräparaten aus dem
Bereich der Neuen Energiemedizin gear-
beitet.

Folgende Grundtechniken
werden bei der Zonen-
methode berücksichtigt:
Informationsübertragung mit 
dem UNIVERSE
Gesunde Zellen speichern viel Licht.
Schwache oder kranke Zellen können je-
doch große Mengen Licht verlieren und
im Extremfall sogar ihre ganze zur Verfü-
gung stehende Energie verstrahlen.
Durch einen gezielten Informationstrans-
fer mit dem UNIVERSE können mit dieser
Methode viele Prozesse einfach und in
sehr kurzer Zeit reguliert werden.

Unsere Grundbestimmung
Jeder Mensch hat durch sein Tierkreiszei-

chen und den Aszendenten eine Grund-
bestimmung, sozusagen eine Signatur.
Unsere Wahrnehmung und unser Verhal-
ten sind eng an bestimmte Frequenzen
gebunden, die sich aus unserer Grundbe-
stimmung ableiten lassen. Die spezielle,
völlig neuartige Technik ist als essentielle
Software im UNIVERSE eingespeist und
stellt die Basis für die Arbeit in der zu-
kunftsweisenden Regulation dar.

Berücksichtigung tageszyklischer 
Parameter 
Die Wirkung des Mondes auf Mensch
und Natur erfolgt einerseits direkt über
die Energien der Mondphasen, aber auch
indirekt über astrologische Einflüsse der
Tierkreiszeichen, die der Mond auf seiner
Umlaufbahn durchwandert. Die zwölf
Tierkreiszeichen sind vier Gruppen zuge-
ordnet. Jede Gruppe  repräsentiert ein
Element, welches über bestimmte Quali-
täten verfügt. Energiemedizinisch aufbe-
reitete, tageszyklische Signaturen werden
in der Arbeit mit dem UNIVERSE berück-
sichtigt und in positiver Form auf den
Energiekörper des Menschen übertragen.

Einbeziehung der Farbenergie
Farbe ist Schwingung. Farbe ist Energie.
Die über die Sinnesreize erhaltenen Infor-
mationen können physiologische Pro-
zesse, als auch psychische Stimmungen
auslösen. Anregen, kräftigen, beleben,
erfrischen, beruhigen, dämpfen, mildern,
ausgleichen – alle diese Wirkungen las-
sen sich mit der richtigen Wahl von Far-
ben in der Regulationsarbeit übertragen!

Moderne Phonophorese
Phonophorese ist das Arbeiten mit hör-
baren Schwingungsfrequenzen. Die Töne
entsprechen den Frequenzen der Plane-
ten, wie z.B. Mars, Pluto, Saturn, usw.
Durch die Übertragung der Frequenzen
auf unterschiedliche Zonen, gehen Vibra-
tion und Klang in den Körper über. Das
Energiesystem wird gestärkt, harmoni-
siert und die Selbstheilungskräfte zusätz-
lich angeregt.

Regulation –
Anwendungsprogramme
Das einfache und einzigartige Prinzip der
Zonenmethode nach Wittmann beruht
darauf, dass der Klient (Patient) durch Be-
kanntgabe seines Befindens praktisch
selbst über das jeweilige Anwendungs-
programm entscheidet. Nachfolgend ein
kurzer Auszug aus den umfassenden
Möglichkeiten in der Regulationsarbeit:
• Symptome im Bereich von Gelenken,

Haut, Gewebe, Muskeln etc. abbauen
• Energiedefizite regulieren (Energiezen-

tren ausgleichen)
• Sinne schärfen (Hören, Sehen, Riechen,

Schmecken, Fühlen)
• Stoffwechselvorgänge optimieren (mo-

derne Gewichtsregulation)
• Balanceprogramm für Körper, Geist &

Seele (spezielle Programme bei Stress,
Unruhe, Burn-Out)

• Allergiefreiheit sicherstellen (Blüten,
Pollen, Gräser, Hausstaub, Haare,
Lactose, Fructose, Insektenstiche, etc.)
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