
Formular Tagesgastvereinbarung 

Wir verlangen von allen künftigen Tagesgästen, dass sie dieses Formular ausfüllen und den 
Bedingungen für unsere Dienstleistungen zustimmen.  
Wenn Sie nicht zustimmen, werden unsere Dienstleistungen nicht angeboten.  

1. Sind Sie dagegen, uns mitzuteilen, wer Sie an uns verwiesen hat? 
2. Sind Sie dagegen, uns die Gründe für Ihre Kontaktaufnahme mitzuteilen? 
3. Sind Sie dagegen, die persönlichen Daten auf dem vorbereiteten Formular in unserem 

Zentrum auszufüllen? 
4. Alle Informationen, die Sie im Rahmen der Lebensstilberatung erhalten, stellen weder eine 

Diagnose noch eine Behandlung dar. Die Informationen dienen lediglich der Aufklärung und 
persönlichen Ermutigung. Sind Sie dagegen? 

5. Wir benötigen 50 ml Ihres ersten Urins am Morgen, füllen Sie es in einen Behälter aus der 
Apotheke. Wir werden Sie auch um eine Speichelprobe bitten, sobald Sie in unserem Zentrum 
ankommen. Sind Sie dagegen? 

6. Wir führen Urin- und Speicheltests durch, die uns helfen, die gewohnheitsmäßige Verletzung 
der Gesundheitsgesetze in Ihrem Lebensstil zu erkennen. Die Verletzung der 
Gesundheitsgesetze verursacht einen Energieverlust in Ihrem Körper. Sind Sie dagegen, dass 
wir die Urin- und Speicheltests durchführen? Dr. Carey Reams hat den Test erfunden. 

 
 Einige Informationen über Dr. Carey Reams: 

Carey A. Reams (1903-1985) war seiner Zeit voraus. Mit seiner Ausbildung in Mathematik, Biophysik 
und Biochemie machte er zahlreiche Entdeckungen in den Bereichen menschliche Gesundheit, 
Pflanzenwachstum, Energie, Tiergesundheit und Bodensanierung. Diese Erkenntnisse wurden später 
in einer Gesamtbetrachtung des Lebens und der Energie kodifiziert, die als Reams Biological Theory 
of Ionization (RBTI) bekannt wurde. Reams fasste seine Überzeugungen mit den Worten zusammen: 
"Gott ist die Grundlage des Lebens, Leben ist die Grundlage der Energie, Energie ist die Grundlage 
der Materie". Reams war mehr als fünf Jahrzehnte lang als Berater, Forscher und Dozent tätig. Ein 
wichtiger Meilenstein in Reams' Leben war das Jahr 1931. Wegen eines "Freundes in Not" verbrachte 
Reams drei Tage mit Fasten und Beten, um herauszufinden, wie er diesem Freund helfen konnte. 
Während dieser Zeit des Gebets und des Fastens erhielt Reams eine Inspiration über die Zahlen für 
Menschen in einem idealer Gesundheitszustandes. Reams war der festen Überzeugung, dass, wenn 
man weiß, was das Optimum ist, man auch weiß, wie man es erreichen kann. Man kann eine nicht-
ideale Chemie in eine ideale verwandeln, weil man den optimalen Standard kennt. Grundlegend für 
Reams' Leben und seinen Erfolg als Wissenschaftler war sein Glaube an Gott. Als Jünger Jesu 
versuchte er, sein Leben nach den biblischen Maßstäben zu führen. Alles, was er über die Gesundheit 
der Menschen auf der Welt lehrte, hatte seine Grundlage in der Bibel. Dr. Reams lehrte nur die 
biblische Gesundheitsbotschaft: Reinige den Tempel, iss nur die richtigen Lebensmittel, habe eine 
gute Einstellung, remineralisiere deinen Körper, bewege dich und sei gesund. 

Der RBTI-Test ist das Maß für den übermäßigen Verlust von ENERGIE.  

Ein Verlust an ENERGIE resultiert aus einem Mineralienmangel, und der Verlust von Mineralien 
resultiert aus der Verletzung der Gesundheitsgesetze. Da verschiedene Organe mehr oder weniger 
Elemente enthalten, ist es möglich, durch die Analyse von Urin und Speichel festzustellen, welche 
Organe zu viel Energie verlieren. Der übermäßige Energieverlust eines Organs führt dazu, dass die 
analytischen Messwerte der Proben die Zahlen in einem Bereichsmuster anordnen, das den genauen 
Bereich angibt, in dem der Energieverlust auftritt. Die übermäßige oder fehlende elementare Energie 
zeigt sich in den Labormesswerten, indem sie das Ausmaß der Energie aufzeigt. Der Energieverlust 
eines Organs wirkt sich auf andere Organe aus. Alle unsere Organe sind mehr oder weniger 
voneinander abhängig. Schmerzen sind oft die Folge eines Energieverlustes.  

Dr. Reams lehrte, dass Gott der Urheber von Mathematik und Chemie ist. Er hat die Gesetze des 
Lebens, der Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, Mineralien und Pflanzen geschaffen. Chemie könnte ohne 
Mathematik nicht existieren. Ohne die Chemie gäbe es keine Notwendigkeit für Mathematik. Die 
Verbindung von Chemie und Mathematik wird PHYSIK genannt. Gott ist ein Gott der PHYSIK. Alle 

 



Formular Tagesgastvereinbarung 

Dinge, die nach den Gesetzen der Physik geschaffen wurden, halten sich an diese Gesetze. 
IONISIERUNG ist Gottes Gesetz, das die Dinge zusammenfügt und sie Ion für Ion auseinander nimmt. 
Ein Ion in seiner einzigen anionischen Form ist die kleinste Menge an ENERGIE, die es gibt, in der Tat 
das Kleinste, was Gott je geschaffen hat. Alle Dinge werden aus IONEN gebildet.  

Dr. Reams lernte all diese Informationen, als er ein Schüler von Albert Einstein war. Als junger 
Wissenschaftler in den 1930er Jahren dachte Reams viel über Einsteins spezielle Masse-Energie-
Gleichung nach, aber er war auf sich allein gestellt, ohne einen Lehrer. Je mehr er über die möglichen 
Bedeutungen und Anwendungen der Gleichung nachdachte, desto mehr stellte er sich die Frage, wie 
die Gleichung zeigen könnte, dass die Masse (M) des biologischen Lebens aus Energie (E) bestehen 
kann. Reams erste Begegnung mit der berühmten Gleichung E=MC2 veranlasste ihn zu der Frage, was 
mit der Energie auf dem Weg von A nach B und mit der Energie auf dem Weg von B nach A geschieht. 

Bei einer persönlichen und zufälligen Begegnung mit Dr. Einstein an der Princeton University fragte 
Reams Einstein nach seinen Gedanken darüber, wie seine Gleichung auf die Bewegung von Energie 
von B nach A angewendet werden könnte.  
"Dr. Einstein", fragte Reams, "da Sie der Wissenschaft gezeigt haben, wie sich Energie von A nach B 
bewegt, könnten Sie erklären, was es bedeutet, Energie von B nach A zurück zu bewegen?" Einsteins 
Antwort war kurz. "Ich werde Ihnen diese Aufgabe geben", erklärte er. Reams nahm Einsteins 
Herausforderung an und erkannte, dass Einsteins Gleichung die erste relativistische Definition dessen 
lieferte, was Materie ist. "Materie" besteht aus zwei Arten von Energie: E1 (Wärme) und E2 
(Elektrizität); daher gilt: E1 = MC2 - E2. Mit anderen Worten: Einsteins Formel besagt, dass E2 
(elektrische) Energie gleich der Differenz zwischen MC2 (Materie) - E1 (Wärme) ist. Das heißt, 
Elektrizität ist die Energie, die die Dinge zusammenhält. Elektrizität ist das, was Chelatbildung bewirkt. 
Elektrizität ist die Substanz zwischen Wärme und Materie, während Materie Wärme plus elektrische 
Energie ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Reams festgestellt, dass Elektrizität nie definiert oder 
verstanden worden war. Nun zeigte Einsteins Gleichung, dass elektrische Energie die Substanz 
zwischen Wärme und Materie ist. Nur wenige wissen, dass Einsteins Relativitätstheorie und seine 
berühmte Gleichung E = MC2 dazu beitrugen, die mathematischen Überlegungen von Carey Reams 
darüber zu verfestigen, wie Leben durch Energie in ionischer Form zusammengesetzt oder 
auseinandergenommen wird. Einstein zeigte auf, wie man die atomare Struktur zerlegt und die darin 
enthaltene Energie freisetzt, während Reams aufzeigte, wie man die Energie innerhalb einer 
atomaren Struktur nimmt und daraus gesundes, hochenergetisches biologisches Leben aufbaut.  

Dr. Reams ließ sich 1952 auf den Glauben der Siebenten-Tags-Adventisten taufen. Diesem Glauben 
blieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1985 treu. 

Vor seinem Tod hatte Dr. Carey Reams diese Aussage gemacht: 

"Viele, die in der Anwendung von Medikamenten geschult sind, geben dem Menschen den Ruhm für 
die Heilung. Das RBTI gibt Gott den Ruhm für die Wiederherstellung der Gesundheit." 

7. Stimmen Sie nicht den oben genannten Informationen über Dr. Carey Reams, den Begründer 
der Urin- und Speicheltestmethode, zu? 

8. Sind Sie dagegen, den vorgeschlagenen Betrag von fünfundsechzig Euro pro Person für die 
Urinanalyse und die Lebensstilberatung zu spenden? Die Spende von fünfundsechzig Euro ist 
nicht erstattungsfähig.   

9. Wir sind keine Ärzte, die Behandlungen durchführen. Wir sind Lebensstilberater, die über den 
Lebensstil aufklären. Sind Sie dagegen? 

10. Die Ergebnisse der Lifestyle-Erziehung sind atypisch? Sie hat nicht bei allen Personen die 
gleiche Wirkung. Daher versprechen wir nicht, dass sie bei allen Menschen die gleichen 
Ergebnisse erzielt. Sind Sie dagegen? 

11. Nehmen wir an, Ihr Gesundheitszustand ist lebensbedrohlich und Sie kommen zu uns, um 
sich über Ihre Lebensweise zu informieren. Sind Sie dagegen, uns zu versprechen, uns nicht 
zur Verantwortung zu ziehen, wenn sich Ihr Zustand nicht bessert oder verschlimmert?  
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12. Wir versprechen Ihnen weder mündlich noch schriftlich, dass sich Ihre Gesundheit durch 
unsere Lebensstil-Erziehung verbessern oder wiederhergestellt werden wird? Sind Sie 
dagegen? 

13. Ihre Entscheidung, sich an uns zu wenden, ist Ihre eigene. Sind Sie dagegen, die persönliche 
Verantwortung für das Ergebnis Ihrer Entscheidung, zu uns zu kommen, zu übernehmen?  

14. Wenn Sie derzeit verschriebene Medikamente einnehmen, besteht die Möglichkeit einer 
unangenehmen Reaktion in Ihrem Körper aufgrund der Veränderungen in der Lebensweise. 
Dies ist eine normale und erwartete Reaktion aufgrund der Entgiftungsprozesse in Ihrem 
Körper. Sind Sie dagegen? 

15. Wenn Sie derzeit verschriebene Medikamente einnehmen, werden Sie Ihren Arzt 
konsultieren, bevor Sie die Dosierung Ihrer Medikamente ändern. Sollten Sie sich jedoch 
persönlich dafür entscheiden, die von Ihrem Arzt verschriebene Dosierung zu ändern, und es 
kommt zu unerwünschten Wirkungen, sind Sie dann bereit, uns zu versprechen, dass Sie uns 
dafür nicht verantwortlich machen werden? 

16. Unsere Lifestyle-Ausbildung ist nicht versicherungspflichtig, daher müssen Sie die Kosten 
durch Ihre Spenden decken. Sind Sie dagegen?  

17. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Dienste zu beenden, wenn Sie nicht vollständig mit 
unserem Bildungsprogramm kooperieren. Sind Sie dagegen? 

• Wenn Sie gegen eine oder mehrere der oben genannten Bedingungen sind, schreiben Sie: 
"Ich bin dagegen. Ich möchte nicht weitermachen." in das dafür vorgesehene Feld unten.  

• Wenn Sie gegen keine der oben genannten Bedingungen Einwände haben, schreiben Sie "Ich 
habe keine Einwände. Ich möchte fortfahren." in das dafür vorgesehene Feld unten. 

 
Bitte schreiben Sie Ihre Entscheidung unten: 
 
__________________________________________________________ 
 
 


