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Ganzheitlichkeit: Blick auf den ganzen Menschen statt 

Verkürzung auf Ursachenfindung den Patient. 
Es geht Antonovsky nicht um den «Herzinfarkt», nicht  

allein Analogie durch Mustererkennung um  
die Ätiologie, sondern um die Erfragung der Geschichte  

eines Zusammenhänge erkennen Menschen, üb- 
er eine Anamnese, die krankheitliche Vorgeschichte,  

hinaus, um aus dieser Individualität neuen,  
erweiterten Perspektive heraus eine weiterführende  
Erkenntnis und ein tiefergehendes Verständnis über  

Professionelle Wegleitung den Menschen und  

seinen Gesundheitszustand zu gewinnen. Aus diesem 

Grund beschäftigt Passgenaue Therapie sich die  
Salutogenese «mit allen Menschen und nicht nur mit  
Pati-enten, sie setzt sich mit dem Gesamtzustand des Leidens  

auseinander, in dem es um Ganzheitliche Analyse  
alle Aspekte des Wohlbefindens eines Menschen geht». 

Analyse- und Therapiesystem

ClusterMedizin



ClusterMedizin® für alle und für jede Situation

Die ClusterMedizin® ist ein Analyse- und Therapieverfahren, welche moderne Forschung mit  
traditionellem Wissen vereinigt. Ihre Wurzeln liegen in der Paracelsus-Spagyrik, der Kristallographie 
und der Quantenmechanik. Die Analyse gibt Aufschluss über Körper- sowie Psycheprozesse und 
liefert «massgeschneiderte» Therapievorschläge.

Anwendungsvielfalt
• Begleitend bei allen Erkrankungen, ob akut oder chronisch
• Nicht diagnostizierbare Symptome
• Allergieproblematik
• Wegleitung in schwierigen Lebenssituationen
• Prävention und Bewusstseinserweiterung
• Begleittherapie bei Krebs
• Ernährungsberatung
• Schwangerschaft, Geburt und danach
• Konzentrations- und Lernstörungen
• Begabten- und Sportlerförderung
• Persönlichkeitsentfaltung

Bewegung bedeutet Leben – 

Flexibilität ermöglicht Anpassung

Gesundheit



ClusterTherapie-Medien

Die ClusterMedizin® hat ein eigenes, sehr spezifisch wirksames Therapiesystem.

WasserCluster
Wasser, das alles Lebende grundsätzlich durchzieht, ist speicher- und erinnerungsfähig. Informationen 
werden in den für unser Bewusstsein «flüssigen» Raumgegebenheiten in geometrischen Verhältnissen 
abgespeichert, wie es z. B. im Eis oder in Mineralien geschieht. Die Information wird verstanden und 
kann als Weisung oder Anweisung umgesetzt werden. – Als eine Art spagyrisch-homöopathischer 
Spray dient das WasserCluster der Regulation und dem Lerneffekt auf organischer und psychischer 
Ebene. Anders ausgedrückt wird das individuell analog gefundene Störmuster (gemäss Auswertung) 
durch das WasserCluster mit beinhaltendem «Entstörmuster» reguliert.

SchallCluster
Das Kristallisat (der eigenen Körperprobe) wird in Töne, Schall- und Druckwellen umgesetzt und als 
CD geliefert. Somit also einzigartig, da es die eigenen Strukturen beinhaltet. Ähnliches wird mit Ähnli-
chem geheilt. Dieser homöopathische Grundgedanke wird mit sehr komplexen und mathematischen 
Prozessen realisiert. Diese Schallwellen erzeugen beim Hören, sowie beim Beschallen von Körperare-
alen eine Veränderung des elektromagnetischen Feldes an den Zellmembranen. Das führt zu einer 
Reorganisation der Membrandurchlässigkeit und zu einer Umstimmung der Stoffwechselfunktionen.

BildCluster
Es wird vor allem in der ClusterLogik als visuelles Coaching verwendet. Das bewegte Pixelbild (EXE-
Datei auf CD) wird über das Auge wahrgenommen und löst über den unmittelbar mit dem Grosshirn 
verknüpften Sehfleck Assoziationen aus. Es wird aufgrund der individuellen Information des Klienten 
mittels eines speziellen Computerprogramms erzeugt und spiegelt somit die eigene gehirnliche 
(Stoffwechsel-)Wirklichkeit. Ausserdem werden durch die Pixelbewegung des laufenden Bildes 
Nervenbahnen aktiviert, was zu einem Denk- und Assoziationstraining führt. Dieses Training kann zu 
höherer und schnellerer Denkleistung, verbunden mit grösserer Steuerungsfähigkeit für Körper und 
Psyche, führen. Umgehungen alter Muster können möglich werden und so die Flexibilität des eigenen 
Handelns erhöhen und den Alltag befreien.



Nutzen

• Ursachenfindung, Erkennung und Regulierung von Störungen, die Klärung erfahren und  
entblockiert werden

• Analogie durch Mustererkennung – Erkennung und Behandlungsmöglichkeit noch nicht  
manifester Prozesse und Tendenzen, die zu Störungen führen können – echte Prävention

• Zusammenhänge erkennen, welche sich im Stoffwechsel abspielen und wirksame Hintergründe 
aufdecken, die bestehen oder bestanden

• Individualität heisst, Analyse und Therapie sind einmalig und zugeschnitten auf jeden Menschen

• Professionelle Wegleitung zur Gesundung, anhand der individuellen Analyse und Therapie

• Passgenaue Therapie durch präzise therapeutische Hilfestellungen und Lösungsansätze;  
entweder über die individuelle massgeschneiderte Therapie aus dem ClusterTherapie-System  
und/oder einer passenden Auswahl der alternativmedizinischen Möglichkeiten

• Optimierte Stoffwechselunterstützungen bis hin zu persönlichkeitsfördernden Massnahmen

• Clustermedizinische Produkte vermögen Körper, Psyche und Geist zu bewegen, zu regulieren und 
erhöhen so die Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit (siehe «ClusterTherapie-Medien»)

• Kombinierbar mit allen Therapien

• Klare Anweisungen, über welche Organe eine Ausleitung möglich ist

• Verhilft zu wohlerer Authentizität und kongruenterem Leben 

• Ganzheitliche Analyse mittels computergestütztem System durch Mustererkennung,  
ergibt diagnostische Trefferleistung unter Einbindung der gesamten Datenbank



Vorgehen

• In der ersten Therapiesitzung wird über einen Vortest ermittelt, welche Quelle (Blut, Stuhl, Urin etc.) 
sich als treffsicherste Ausgangslage für die Analyse eignet. In 10–15 Minuten liegt die Antwort vor.

• Die Bestellung der Analyse bei Heinz Cluster GmbH in Deutschland. Ungefähr eine Woche Warte-
zeit. Für Notfälle gibt es jedoch eine Variante, um in 1–2 Stunden die Analyse möglich zu machen.

• Erster Schritt der Analyse: Die individuelle Analyse geschieht über ein spezielles Kristallisations-
verfahren der Quelle (Körperprobe) und deren Auswertung mittels computergestütztem Exper-
tensystem. – Eine Art «Bildervergleich» der kristallinen Quelle (Körperprobe) und der gesamten 
Datenbank. – Dieser Mustervergleich bildet die entsprechenden Analogien (Ähnlichkeiten) unter 
Angabe eines Prozentbalkens in der Auswertung ab.

• Die Auswertung wird dem Therapeuten geschickt. Diese liefert analog zur Quelle (Körperprobe) 
des Klienten ein ganzheitliches Abbild des Stoffwechselgeschehens, der psychischen Verfas-
sung und der dazu passgenauen therapeutischen Möglichkeiten.

• Zweiter Schritt der Analyse: Ein ausgebildeter Cluster-Therapeut erarbeitet nun anhand der Cluster- 
Auswertung und der genannten realen Beschwerden des Klienten einen massgeschneiderten 
Therapieplan.

• Besprechung mit dem Klienten. Erläuterungen der wirksamen Zusammenhänge und die Notwendig-
keit der dafür passenden Therapien. – Stoffwechselunterstützungen bis zu persönlichkeitsfördernden 
Massnahmen.

• Kontrolle: Nach Ablauf der individuellen Fristangabe (4–20 Wochen) bietet eine neue Cluster- 
Auswertung die Möglichkeit, zu überprüfen, inwieweit die Therapie erfolgreich war und wo sie nun  
neu angesetzt werden muss. – Mit anderen Worten, ob die körperlichen Prozesse flexibel und 
fähig waren, auf die neuen Impulse zu reagieren und sich so neu zu reorganisieren.



Wie die Blüte einer Blume die Vollendung ist,  
so gleicht die ClusterMedizin® einem Glanzlicht meiner naturheilkundlichen Tätigkeit.
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