Multidimensionale Nichtlineare Systemanalyse? Was ist das?

Die Idee der multidimensionalen Nicht-linearen Systeme ist die Basis für ein ganzheitliches Denken und für
die MunoLiSa®-Analysemethode.
Es geht darum, den Menschen mit seinem Geist, seiner Seele und seinem körperlichen Organismus als
komplexes Wesen zu sehen, also alle möglichen Verknüpfungen wahrzunehmen und so die Kommunikation
zwischen allen Bestandteilen unseres Seins zu erkennen (Abb. 2).
Nur linear von A nach B zu denken, zu suchen, wahrzunehmen und zu verstehen sowie dann zu arbeiten (Abb. 1), ist etwas viel Begrenzteres.
Ob wir diese Kommunikation „Wandlungsphasen“, „Informationsfeld“ oder „Zellkommunikation“ nennen,
ist eine Frage der Perspektive. Es ist nebensächlich aus welcher Fachdisziplin Sie kommen, „Die Neue Art“
stellt die Verknüpfung aller Ansätze dar und vermittelt den Umgang mit diesem komplexen Lebens- und
Gesundheitsverständnis.
Nach heutigem Wissensstand ist es die Information, die einen Menschen erreicht, die unsere Zellen inklusive der DNA in ihrer Arbeit beeinflusst. Nicht nur gesprochenes oder geschriebenes Wort trägt Informationen in den Menschen hinein. Eine in harschem Ton gegebene Anweisung transportiert weit mehr Information zum Adressaten als die sachliche (vgl. Watzlawick, Schulz von Thun u.v.a.m.). Inzwischen wissen wir,
dass auch Gedanken, die Einstellung zum Adressaten, zu Mitmenschen generell, zum Coach/Berater bzw.
zum Klienten sowie alles andere, was uns umgibt, Information enthält, die ankommt.
Viele Wissenschaftler wie Heisenberg, Prof. Gariaev, Masuru Emoto, Bruce Lipton u.v.a.m. zeigen uns, dass
jede Körperzelle eine optimale Versorgung mit In-Formationen benötigt, um bestmöglich zu arbeiten und
die DNA optimal zu reproduzieren. All diese Hinweise finden wir auch schon in jahrtausendealten Schriften
der abendländischen und der fernöstlichen Medizin wieder. Heute sind wir mehr und mehr in der Lage, das
alte Wissen mit unseren neuen Möglichkeiten zu verbinden.

Quelle: metavital GmbH, Hamburg

Die MNLS-Methode hat in zahlreichen Heilversuchen bereits erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass die Methode der Komplementärmedizin zugerechnet wird. Die vorgestellten Methoden und Systeme sowie ihre Wirkungen
sind in der klassischen Schulmedizin nicht als wissenschaftlich anerkannt.
Die MNLS-Diagnose bzw. der Inhalt dieser Webseite kann und soll eine medizinische Beratung, Diagnose und Behandlung nicht ersetzen.

