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Sehr geehrter Herr Dr. Voges, 

  

Sie sind Heilpraktiker und führen Ihre Praxis in Bremen. 

  

       Bitte stellen Sie Ihr Tätigkeitsfeld einmal kurz unseren Lesern vor. 

      Ich denke und arbeite ganzheitlich, möglichst ohne dogmatische Begrenzungen. 

      Um das zu erreichen, bediene ich mich verschiedener Diagnose- und  

      Therapiesysteme, die jeweils einzeln oder in Kombination zur optimalen Anwendung 

      kommen. Das persönliche Gespräch, verbunden mit einer Irisdiagnose, bilden ein 

      festes Fundament für die gesamte Diagnose, die bei Bedarf erweitert wird, um  

      alle Ursachen einer Erkrankung herauszufinden. 

      Bei der Therapie werden die Entgiftung, der Organaufbau und der seelische Bereich  

       immer gemeinsam beachtet und entsprechend des Krankheitsbildes individuell 

       gewichtet. 

 

       Was hat Sie dazu bewegt Ihren heutigen Beruf zu ergreifen? 

      Großes Interesse an den Menschen und der Natur mit ihren Rhythmen und deren   

      Einwirkung auf den Menschen – und natürlich die Freude, helfen zu können 

 

       Wie würden Sie Ihre Arbeitsphilosophie beschreiben? 

      Die Untersuchung erfolgt auf allen wahrnehmbaren und sinnvollen Ebenen       

      Für die Therapie gilt: so viel wie nötig und so wenig wie möglich. 

      Effizienz schont nicht nur den ´Geldbeutel´, sondern erleichtert dem Organismus die  



      Phase der Genesung 

. 

  

       Sie arbeiten mit einem breiten Behandlungsspektrum und man kann sich mit den 
verschiedensten Anliegen an Sie wenden. Ein besonderer Schwerpunkt Ihrer Praxis 
ist zudem die Auflösung von Blockierungen bei Therapieresistenzen. Können Sie uns 
dies genauer erläutern? 

       Ich versuche die Patienten wieder für normale Reize  ansprechbar zu machen. 

       Diese sog. Blockaden können natürlich nicht nur im medizinischen Bereich  

       vorliegen, sondern auch im beruflichen, privatem und mitmenschlichem Bereich –  

       wodurch dann auch wieder Erkrankungen entstehen und neue Blockaden 

       bilden können – etc… 

 

       Wie kommt es zu Therapieresistenzen? 

       Leider sind viele alt bewerte Naturpräparate vom Markt genommen worden, und  

      gleichzeitig sind die Umweltbelastungen, Mobilfunkbelastungen, Stress etc. stark   

       angestiegen. 

      Durch diese ungute Allianz sind viele Patienten nicht mehr so schnell und nachhaltig 

      mit den ´normalen´ Mitteln therapierbar und rutschen somit leicht in eine förmliche 

 Therapieresistenz hinein – nichts funktioniert mehr, und am Ende warten der  

 Neurologe bzw. Psychiater. 

 

       Mit welchen Methoden arbeiten Sie um ursächliche Blockierungen aufzulösen? 

      Zu erst einmal nutze ich das Gespräch. Durch Lenkung mit Fragen und der  

      Bewusstwerdung der eigenen Situation und ihrer Ursache, wird häufig schon etwas  

      ´in Gang´ gebracht. Meistens liegen aber tief sitzende Probleme vor, die mit dem  

       Tagesbewusstsein nicht greifbar sind. Alte Glaubensmuster z.B. des Misserfolgs,    



       des Leidenmüssens um geliebt zu werden etc. können genau so leicht aufgedeckt    

       werden, wie ganz verborgene Krankheitsursachen, materielle oder auch  

       nichtmaterieller Natur. Es ist immer sehr spannend, hinter die hintersten Kulissen 

       zu schauen und zu beobachten, dass sich Festgefahrenes endlich bewegt. 

       Um das zu erreichen, bediene ich mich verschiedener radionischer Geräte und  

       Methoden. Insbesondere nutze ich sehr häufig ein Gerät von der Firma Quantec 

  

       Können Sie uns die Arbeit mit dem Quantec-System noch etwas genauer vorstellen? 

 Quantec ist ein Computer gestütztes Gerät, welches die Kommunikation zwischen  

 belebten und unbelebten Bereichen ermöglicht. Über ein digitalisiertes Foto wird 

 über das System eine Resonanz (Schwingungsverbindung) zum Patienten und 

seinem ganz persönlichen Schwingungsfeld hergestellt. 

Wiederum über das Resonanzverhalten prüft Quantec alle eigenen Datenbanken 

mit tausenden von Einträgen und sucht die passenden Einträge für den Patienten 

heraus. Diese absolut passgenauen Einträge werden dann wieder in das  

Schwingungsfeld des Patienten gewellt, nachdem ein optimaler Sendeplan von  

Quantec entwickelt wurde – wiederum 100% passgenau. 

Faszinierend ist, dass diese Blockaden lösende Methode unabhängig von Raum und  

Zeit arbeitet! Egal, wo sich der Empfänger der Quantec-Wellen auf der Welt befindet, 

erreicht ihn sein ganz persönliches Bewellungsprogramm ohne Distanz- und  

Zeitverlust– immer zum Besten des Ganzen. 

Überzeugt hat mich auch, dass es sich hierbei um eine vollkommen saubere  

energetische Methode handelt, bei der keine therapeuteneigene ungewollte  

Schwingungsinformationen weitergereicht werden können bzw. schädliche  

Patientenschwingungen vom Therapeuten aufgenommen werden und dann vielleicht  

auch ´weitergereicht´ werden. 



 

 

 

       Wie gestaltet sich ein erster Termin wenn ich zu Ihnen komme? Was erwartet mich? 

     Nach einer freundlichen Begrüßung, darf der/ die Patient/in erst einmal sein/ihr Herz  

     ausschütten, wenn es pressiert. Ich mache mir da schon die ersten Notizen. Danach  

     nehme ich die Daten auf, und dann geht es in die Tiefe, natürlich immer nur so weit,  

     wie es zugelassen wird. In der Regel erfolgt noch eine Irisdiagnose und eine  

    Untersuchung des Bewegungsapparats. 

     Anschließend stelle ich die notwendigen therapeutischen Maßnahmen vor und gebe 

     dem/der Patienten/in die Möglichkeit gleich zu entscheiden oder zuhause in Ruhe zu  

     überlegen und mich dann ggfs. anzurufen. 

  

       Können Sie vielleicht an einem Beispielfall verdeutlichen, wie sich die Aufhebung von 
Therapieresistenzen im Verlauf darstellen kann? 

Bei einer Quantec-Analyse ´stolperte´ eine Patientin mit einer ungeklärten  
 
Angstbelastung über einen Datenbankeintrag, der sich auf einen ´Unfall mit einem 
 
Luftverkehrsfahrzeug´ bezog. Bevor Sie diesen Eintrag gelesen hatte, war sie von  
 
der Treffsicherheit und Klarheit der Aussagen begeistert. Dieser Eintrag  
 
jedoch verunsicherte sie und ließ sogar eine gewisse Verärgerung wegen des ´Un- 
 
Sinns´ aufkeimen. Tage später rief sie mich an und berichtete über ein vergangenes  
 
Erlebnis 
  
In ihre frühen Kindheit waren ihre Eltern mit ihr auf einer Luftfahrtschau. Dort folg ein  
 
Flugzeug aus Versehen (Flugfehler) zu tief über ihre Köpfe hinweg, bespritze sie mit  
 
etwas Motorenöl und hinterließ einen Schock - der natürlich verdrängt wurde, im 
 
Untergrund aber weiterhin aktiv war. Diese Erlebnis war ihr ´Unfall mit einem  
 



Luftverkehrsfahrzeug´!  Es gibt viele solcher interessanten Beobachtungen. 
 
Ein anderer, etwas kurioser Fall war folgender. 
 
Eine ältere Patientin hatte immer wieder Probleme im Umgang mit anderen  
 
Menschen, sogar mit Familienangehörigen. Der Leidensdruck war sehr groß. 
 
Bei der Analyse wurde ein Datenbankeintrag ausgewählt, der ´normaler´ Weise für  
 
die radionische Optimierung von Kraftfahrzeugen gedacht ist. Aus dem Eintrag ging 
 
hervor, dass Ihre ´Blinkschaltung´ defekt ist?! 
 
Im täglichen Leben brüskierte die Dame - ungewollt - ihr Umfeld, indem sie unvorher- 
 
sehbar reagierte - man wusste nie, in welche ´Richtung´ es bei ihr ging. 
 
Nun ´blinkt´ sie, bevor sie abbiegt und kommt mit Ihrem Umfeld wesentlich besser 
 
klar - das Umfeld und vor allem ihre Familie freuen sich natürlich sehr. 

  

       Im Rahmen Ihrer Arbeit mit dem Quantec-System bieten Sie auch Beratung bei 
Problemen in der Partnerschaft oder im Beruf an. Mit welchen Anliegen kann ich 
mich hier an Sie wenden? 

Es gibt da wirklich keine Einschränkung! Alles was denkbar ist, kann auch bearbeitet  

werden. 



       Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit Ihren Klienten? 

     Achtung, Offenheit, Vertrauen, Taktgefühl, gegenseitige Wahrnehmung ohne  

     Bewertung, Herzenswärme, Höflichkeit 



       Was lieben Sie besonders an Ihrer Arbeit? 

     Die Menschen, die Gespräche, immer wieder neue Herausforderungen, oftmals quer- 

     denken dürfen und müssen, um an das Ziel zu kommen und natürlich, wenn es zur  

     Ausheilung eines langen Leidens kommt. 

  



       Ihr Lebensmotto in einem Satz? 

      Das Lachen nicht vergessen oder verlernen 

  

       Welche Frage würden Sie sich an unserer Stelle selbst stellen? Wir würden diese 
Frage dem Interview dann gerne noch anfügen. 

     Hätten Sie einen Termin für uns? 

  

       Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?  

     Gern! 

  

  

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Antworten. 
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