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HÖCHSTE ORDNUNG UND REGULA–
TIONSFÄHIGKEIT ALS OBERSTES ZIEL
Vor kurzer Zeit hat Daniel Schwander sein Institut für Biontologie und Informationsmedizin von Zürich nach Hofstetten verlegt. Im idyllischen Dörfchen geht er seiner ganzheitlichen Therapieform nach, welcher die Gesamtbetrachtung des Menschen zugrunde liegt.
In Hofstetten, in der Oase der Ruhe, sollen auch
seine Klienten zur Ruhe finden. Zur inneren Ruhe. Zum Gleichgewicht. Hektik, Stress, festgefahrene Denkmuster oder Umwelteinflüsse können den Energiefluss im Körper erheblich stören
und sich in den unterschiedlichsten Krankheitsbildern widerspiegeln. Diesen Krankheiten wirkt
Daniel Schwander entgegen. Als ausgebildeter
Biontologe, Psychologischer- und Ernährungsberater, Controller und Betriebswirt führt
Schwander eine Methode aus, die den Patienten
ganzheitlich betrachtet und deren Ziel es ist, die
höchste Ordnung (Kohärenz) und somit die optimale Regulationsfähigkeit des Klienten herzustellen.

dem Klienten aufzuzeigen, wie das ursächliche
Problem entstanden ist», erklärt Schwander. Mit
Unterstützung modernster Technologien (Biophotonentherapie, Time Waver) behandelt
Schwander Einzelpersonen, Familien, Tiere, Gebäude und Unternehmungen. Sein Angebot ergänzt der Therapeut durch Ernährungsberatung,
Mental Healing, Krisenintervention und Lebensberatung. Neu bietet er gemeinsam mit seiner
Frau auch Aufenthalte bei sich zu Hause in Hofstetten als Regeneration und Auszeit an. Daneben bildet er selber auch Leute zum Biontologen
und Informationsmediziner aus.

«Ich kann niemanden heilen. Das
macht jeder selber»

In Schwanders Arbeit geht es immer darum dem
Menschen, der Firma, dem Objekt oder anderem
in seine eigene Kraft und Verantwortung zu verhelfen. Dazu setzt er Instrumente ein, welche keine Risiken für das Individuum darstellen. Es ist
Schwander sehr wichtig immer in der höchsten
Achtsamkeit zum Leben zu arbeiten. Er hat
steht’s das Ziel ursächliche Störungen aufzustöbern und diese zur höchsten Ordnung (Kohärenz) und Regulationsfähigkeit (Selbstheilungskräfte) zu entwickeln.

«Meist sind es chronische oder gar akute Problemstellungen, mit denen sich die Klienten an
mich wenden», so Daniel Schwander. Durch eine
gründliche Anamnese gelangt Schwander zu einer ganzheitlichen Diagnose, nach welcher er
dann die geeignete Therapieform bestimmt. Er
begleitet die Menschen in die Eigenverantwortung. «Ich kann niemanden heilen. Ich verhelfe
den Menschen in ihre Kraft. Schlussendlich heilt
sich jeder selber», erklärt Schwander. Damit meint
Schwander, dass er den Klienten hilft, die Regulationsfähigkeit und somit die höchste Ordnung
wieder zu erarbeiten und so die Selbstheilungskräfte so in Gang zu bringen, dass die Person fähig ist, das Leben eigenständig zu meistern. Es
geht also um die Behandlung der Ursache und
nicht wie in der Schulmedizin um die Bekämpfung der Symptome.

Den Konfliktherd bekämpfen
Schwander vertritt in seiner Philosophie den
Grundsatz, dass Information die Materie formt.
Das bezieht sich auch auf den Heilungsansatz.
Die ganzheitliche Heilung passiert erst dann,
wenn der ursächliche Konflikt gelöst werden kann.
«Meine Aufgabe dabei ist es nicht, den Konfliktherd selbst abzutragen, sondern ihn zu finden und

Die Philosophie

«Wo Schatten ist, gibt es
Licht und der Regenbogen
verbindet»
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