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Ganzheitliche Gesundheitsvorsorge und komplementäre Krebstherapie
(Leider sind die nachfolgenden sog. komplementären Tumortherapien keine Leistungen der
gesetzlichen Krankenkasse und selten der privaten Krankenkassen. Es handelt sich häufig um
sogenannte Igel-Leistungen.)
Im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie, die das innere Gleichgewicht (Homöostase) des
Körpers wiederherstellen soll, was besonders bei Tumorerkrankungen wichtig ist, kommen bei
uns verschiedene Behandlungen zum Einsatz:
1.) ernährungsbedingte Maßnahmen und Nahrungsergänzung
-

Vitalpilz-Therapie
Vitamin C-Hochdosis-Therapie
Vitamin D-Substitution bei zuvor nachgewiesenem Mangel (bei 60 % der
Bevölkerung !)
Selen-Substitution falls Mangel festgestellt
Basisversorgung mit biologischen Vitaminen
bei Übergewicht Bioimpedanzanalyse, Ernährungsberatung zur Gewichtsreduktion, ggf. unterstützt durch Bioresonanz-Therapie, Akupunktur oder
Implantat-Akupunktur

2.) Abwehr stärkende , Schmerz lindernde und das Allgemeinbefinden verbessernde Maßnahmen
-

Akupunktur
Implantat-Akupunktur
Bioresonanz-Therapie
Bachblüten-Therapie
synergetische Homöopathie

Die Vitalpilz-Therapie : Heilen mit Pilzen
Der Einsatz von Pilzen für die menschliche
Gesundheit hat eine lange Tradition. Der
Begriff
Mykotherapie wurde erst 1974 geprägt.
Aus der Traditionellen Chinesischen
Medizin sind zahlreiche Heilwirkungen
bestimmter Pilze seit Jahrtausenden
bekannt.
Pilze haben nur wenige Kalorien, etwa wie
Salat oder Gemüse, sind aber Energie in
Kompaktform. Sie enthalten zahlreiche
Mineralstoffe (u.a. Kalium, Phosphor) und
Vitamine, insbesondere auch der B(Quelle: Ges. f. Vitalpilze; Gersthofen)
Gruppe, Ballaststoffe, zahlreiche
essentielle Spurenelemente
(Mangan, Zink, Selen, Chrom, Kupfer, Molybdän, Bor , Germanium), essentielle Aminosäuren
und für die Krebstherapie sehr wichtige Polysaccharidkomplexe.
Pilze können heilen!
Seit Jahrtausenden werden bestimmte Pilze in der TCM zu Heilungen eingesetzt, etwa bei:
- Krebserkrankungen, Stärkung des Immunsystems
- Fettstoffwechselstörungen
- Diabetes
- Allergien
- Herz-Kreislauferkrankungen
- Verdauungsbeschwerden, Erkrankungen der Verdauungsorgane
- Übergewicht, Entgiftung
- Gelenkschmerzen
- Psychosomatischen Störungen, Depressionen, Ängsten Verbesserung der
Vitalität u.v.a.m.
Warum können Pilze heilen?
Sie können unser Immunsystem stimulieren, stärken und regulieren.
Sie wirken antimikrobiell und antiviral.
Pilze enthalten sekundäre Inhaltsstoffe, die natürliche Killerzellen stimulieren und damit das
Abwehrsystem stärken. Daher haben einige Pilze Antitumoreffekte.
Welchen Pilz brauche ich?
Jeder Pilz hat ein breites Wirkungsspektrum, und für die gleiche Krankheit können
verschiedene Pilze zum Einsatz kommen. Aber Pilze sind auch schwer verdaulich und
sind nicht für jeden gleichermaßen verträglich. Daher testen wir vor der Therapieeinleitung
mit der Bioresonanz-Methode den individuell benötigten und bestverträglichen Pilz aus.
Wie wende ich die Pilze an?
Zur Verwendung werden die Pilze, die aus kontrollierten Anbaugebieten stammen, getrocknet,
gemahlen und in Kapseln abgepackt, die nach ärztlicher Anweisung über 1-3 Monate oder gelegentlich auch längerfristig eingenommen werden.
Begleiterscheinungen :
Da die Pilze die Entgiftung des Körpers unterstützen, kommt es initial zu verändertem
Stuhlgang oder Veränderungen der Menge und des Geruchs von Urin und Schweiß.

Manchmal kommt es zu Blähungen, die durch Dosisreduktion meist ausgeschaltet werden
können.

Vitamin C-Hochdosis-Therapie
Bei der Tumorentstehung sowie im weiteren Krankheitsverlauf stehen oxidativer Stress und
Entzündungen eine entscheidende Rolle. Durch Chemo- und Strahlentherapie wird der häufig
bereits bestehende Vitamin C-Mangel verstärkt. Raucher sind besonders davon betroffen.
Vitamin C in Hochdosisform kann krankheits- und therapiebedingte Symptome lindern und
Die Lebensqualität der Tumorpatienten verbessern.
Wie wirkt Vitamin C?
Vitamin C ist ein starkes Antioxidans. Es dient damit der Tumorprävention, da es das Erbgut
und die Zellkommunikation vor der zerstörerischen Wirkung durch reaktive Sauerstoffverbindungen (sog. freie Radikale) schützt.
Es fördert die Abwehrlage des Körpers und verlängert das tumorfreie Intervall.
Vitamin C hemmt das Tumorwachstum, da es tumorzytotoxisch ist, bs. gegenüber Brust-, Haut-,
Lungenkrebs und Leukämiezellen.
Es lindert die Nebenwirkungen von Strahlen- und Chemotherapie, bs. Magen-DarmBeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit. Entzündungen ( z.Bsp. der
Mundschleimhaut) heilen schneller ab.
Vitamin C macht uns glücklich. Es hilft gegen Depressionen und gegen das chronische Müdigkeitssyndrom sowie bei Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Reizbarkeit und Abgespanntheit.
Wie wird die Vitamin C-Hochdosistherapie
durchgeführt?
Die Anwendung erfolgt als Kurzinfusion 2 x
wöchentlich über 5 Wochen, d.h. insgesamt 10
Behandlungen. Sie kann 1 – 2 x jährlich durchgeführt
werden.

(Quelle: w.lamers@marketing.de)

Vitamin D
Vitamin D wird dem Körper nur zu 10 % mit der Nahrung zugeführt (fetthaltige Seefische,
Eigelb, Lebertran). Es ist das Sonnenvitamin. Um die nötige Menge an Vitamin D im eigenen
Körper zu erzeugen ist ein tägliches Sonnenbad von mindestens 15 Minuten nötig. Der Körper
braucht das Sonnenlicht (UV-B), um in der Haut aus einer Vorstufe ein verwertbares Vitamin D
zu bauen, das wiederum in der Leber und in der Niere in das aktive und wirksame Vitamin D
umgewandelt wird. Wir haben nicht soviel Sonnenlicht, bewegen uns meist zu wenig draußen an
der frischen Luft und sind meist auch noch stark bekleidet. Daher haben wie in vielen Ländern
der nördlichen Halbkugel einen erschreckenden Vitamin D-Mangel.
Welche Wirkung hat das Vitamin D?
1.) Wirkung auf das Skelett: Osteoporoseprophylaxe
- Steigerung der Kalziumaufnahme aus dem Darm in die Blutbahn
- Steigerung des Einbaus von Kalzium in den Knochen
- Steigerung der Reifung und Aktivität der Knochenzellen

2.) Effekte auf den Muskel: (Vitamin D-Mangel kann zu Fibromyalgie führen)
- Zunahme der Muskelmasse
- Verbesserung der Koordination
- Senkung des Sturzrisikos
3.) weitere Effekte:
- Senkung des systolischen Blutdrucks und Risiko für koronare Herzerkrankung
- Senkung des Risikos bs. für Tumorerkrankungen ( bs. Brust-, Eierstock-, Prostata-,
Dickdarmkrebs u.a.m)
- entzündungshemmend, bs. bei Allergien, reduziert Autoimmunerkrankungen
- senkt die Mortalität
- wirkt antidepressiv
- kann Migräne reduzieren
- senkt Diabetes-Risiko
Wie wird der Vitamin D-Mangel festgestellt?
Durch eine Blutentnahme morgens (muß nicht nüchtern sein) und Laboruntersuchung des
25-OH-Vitamin-Spiegels am selben Tag lässt sich die Vitamin D-Versorgung verifizieren.
Was sollte man bei einem nachgewiesenen Mangel tun:
1.) Ernährungsumstellung: mehr folgende Nahrungsmittel essen:
Lebertran, Räucheraal, Lachs , Sardinen, Kalbfleisch, Hühnerei, Champions, RinderLeber, Butter, Sahne, Emmentaler Käse, Gorgonzola Käse
2.) mehr Bewegung an der frischen Luft
3.) Vitamin D-Substitution unter ärztlicher Anweisung und Blutkontrolle nach 4 Monaten

Selen
Selen ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das bei vielen Stoffwechselprozessen von Bedeutung ist:
- im Aminosäurenstoffwechsel
- für Drüsensysteme (Schilddrüse, Eierstock, Hoden, Hypophyse, Nebenniere,
Bauchspeicheldrüse…)
- zentrale Bedeutung für Alterungsprozesse (Tumorentstehung, Entzündung,
Artherosklerose, Diabetes mellitus, KHK, Mb. Alzheimer, Osteoporose,
Übergewicht…)
Risikopersonen für Selen-Mangel:
- Deutsche (Selenarmut der Böden seit den Eiszeiten, saure Böden durch intensive
landwirtschaftliche Nutzung, geringer Selengehalt in Pflanzen und Tieren, wenig
Fischverzehr)
- Vegetarier
- geringer Verzehr an Meeresfrüchten und Fleischwaren
- Patienten mit Tumorerkrankungen
- Patienten mit Darmerkrankungen, schweren Allgemeinerkrankungen, Infektionen,
Autoimmunerkrankungen, Immunschwächen
Selen-reiche Nahrungsmittel:
- Hering, Thunfisch, Sardinen, Dorsch, Bückling, Forelle, Hummer, Scholle
- Sojabohnen, Weizenvollkorn, Sesam
- Rind- und Schweinefleisch (fettreich)
- Innereien (Leber, Nieren)
- Para- und Kokosnüsse, Pistazien
- Steinpilze, Kohlrabi, Rosenkohl

Wie stelle ich den Selenmangel fest?
Durch eine Blutuntersuchung (muß nicht nüchtern sein) kann der Selen-Mangel festgestellt
werden.
Was sollte ich bei Selen-Mangel tun?
- Ernährungsumstellung auf Selen-reiche Nahrungsmittel
- Selensubstitution durch Tabletten, Kapseln
-

Basisversorgung mit natürlichen Vitaminen
Laut deutscher Gesellschaft für Ernährung sollten wir 5 x täglich Obst und Gemüse essen nach
den „Ampelfarben“ und zwar ein knappes Kilo täglich, da unser Bedarf sich durch unsere
heutige Nahrung meist nicht mehr decken lässt. Unter anderen aus Zeit- und Kostengründen ist
diese Empfehlung für die meisten Mensche nicht praktikabel. Vitaminmangel führt zu einem
schlechteren Abwehrsystem und damit zu chronischen Infekten, Vitaminmangel- und Tumorerkrankungen. Unser Körper ist biologisch darauf ausgerichtet, die Vitaminen aus biologischen
Quellen, d.h. Obst und Gemüse, aufzunehmen. Daher wäre die alternative Versorgung mit
synthetischen Vitaminen nicht gleichwertig gut.
Gleichwertig ist die Versorgung mit Kapseln, die aus Obst und Gemüse gewonnen sind und
nicht nur die Basisversorgung mit Vitaminen sondern auch die sekundären Pflanzenstoffe
erhält. Diese Einnahme ist praktikabel und kostengünstiger als die Empfehlung der deutschen
Gesellschaft für Ernährung. Wir beraten Sie dazu gern. Spezielle Info-Flyer erhalten Sie auf
Nachfrage.

Risikofaktor Übergewicht
Durch falsche Ernährung (zu viel, zu fett, zu süß, zum falschen Zeitpunkt essen) und
Bewegungsmangel leiden viele Deutsche an teils massivem Übergewicht. Tatsächlich sind die
Deutschen die dickste Nation der Welt !!!
Risikokrankheiten durch Übergewicht sind :
- Diabetes mellitus
- Herz- Kreislauferkrankungen,
Herzinfarkt, Schlaganfall
- chronische Gelenkerkrankungen,
Arthrose
- Tumorerkrankungen u.v.a.m
Daher macht es Sinn, an der Gewichtsreduktion
zu arbeiten. Hierzu bieten wir verschiedene
Konzepte an:

(Quelle: w.lamers@marketing.de)

Bioimpedanzanalyse
Eine spezielle Waage ermittelt das Körpergewicht, den Anteil an viszeralem (Organ-)
Fettgewebe, den Skelettmuskelanteil und den Body mass Index.

(Quelle:w.lamers@marketing.de)
Nach einer Regel von Dr. Pape (bekannter Ernährungsmediziner und Buchautor)
berechnen wir, wie viele Kohlehydrate, Eiweiß und Fett Sie individuell am Tag zu sich
nehmen dürfen und führen ein ausführliches Beratungsgespräch zur Ernährungsumstellung mit
der ganz normalen Kost. Sie bekommen hierzu reichlich
Informationsmaterial an die Hand und lernen mittels einfach anzuwendender Regeln
sich gesünder zu ernähren und sprichwörtlich „im Schlaf abzunehmen“. Auch
Buchinformationen incl. Rezeptvorschläge für die Kochlustigen sind hier erhältlich.
Zur Unterstützung der Ernährungsumstellung bieten wir ein 5-Wochen- Programm an,
wo 1 x wöchentlich intensiv mit der Bioresonanztherapie der Stoffwechsel umgestellt wird,
wöchentlich eine Bioimpedanzanalyse sowie eine Kontrolle der täglichen Ernährungsprotokolle
durchgeführt wird incl. Beratung zu Ernährungsfehlern.
Bei Bedarf kann die Bioresonanz-Therapie-Dauer verlängert werden.
Informationen zur Bioresonanz-Therapie können Sie bei Interesse an der Rezeption erhalten.

(Quelle: w.lamers@marketing.de)
Ferner kann über die Methode der Akupunktur als Ohr- oder Ganzkörperakupunktur
am Stoffwechsel gearbeitet werden. Individuelle Konzepte werden hierbei erarbeitet.
Am Ohr können Einmalnadeln für 20 – 30 Minuten angewandt werden, die meist 2 x
wöchentlich gestochen werden, oder Dauernadeln, die bis zu mehreren Tagen im Ohr verweilen,
bevor sie wieder entfernt und neue gesetzt werden.
Die Behandlung am Ohr erfolgt über Stoffwechsel- und Suchtpunkte sowie psychisch
ausgleichende Punkte. Alternativ zu Dauernadeln kann an beiden Ohren mit Implantaten aus Titan oder bioresorbierbaren Materialien das gleiche Resultat als Einmaltherapie mit Langzeiteffekt erreicht werden (Implantatakupunktur).
Informationen zu allen Methoden sind durch zusätzliche Flyer erhältlich.
Mit den genannten Methoden arbeiten wir auch i. R. der unterstützenden
Krebstherapie zur Stärkung des Immunsystems, Schmerzbehandlung, Entgiftung
und psychischen Unterstützung.

Akupunktur
Die Chinesische Medizin betrachtet und behandelt den Menschen ganzheitlich.
Krankheiten sollen nicht nur geheilt werden, sondern ihrer Entstehung soll auch
vorgebeugt werden.
Die Akupunktur ist eine wichtige chinesische Heilmethode, die sowohl von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch von führenden Akupunkturgesellschaften
zur Behandlung vieler Krankheiten empfohlen wird. Nach der traditionellen chinesischen
Medizin (TCM) beruhen die meisten Krankheiten auf Störungen im harmonischen Fliessen
der Lebensenergie Qi. Entweder liegt eine Fülle oder eine Schwäche von Qi in den Organsystemen und Meridianen (Energiestrohmbahnen des Körpers) vor. Es ist auch eine
Blockade der Qi-Energie in den Meridianen möglich. Die Folgen sind z. Bsp.
Muskelverspannungen, Muskelschmerzen und Bewegungseinschränkung. Die Ursachen
für den gestörten Qi-Fluss können vielfältig sein (äußerliche, z.T. klimatische oder
innerliche, z. Bsp. emotionale ).
Ideal ist zunächst eine tiefgreifende Diagnostik nach den Kriterien der TCM durchzuführen,
da dann vor allem chronische Krankheiten gezielter und effektiver behandelt werden können.
Viele Krankheitsbilder lassen sich aber auch nach erfahrenen Therapiemustern erfolgreich
behandeln.
Akupunktur bedeutet Stechen und Brennen, was die Reizanwendung ausdrückt, d.h. die
Anwendung der Nadelakupunktur in Verbindung mit der Moxibustion, d.h. dem Anwärmen
von Hautarealen. Letzteres geschieht meist mittels einer speziellen chinesischen Moxa-Lampe.
Gelegentlich können aber auch Beifusskrautkegel benutzt werden, die auf eine
Akupunkturnadel aufgesetzt und angezündet werden.
Je nach Punktwahl, Stichtechnik und –richtung werden unterschiedliche Reaktionen am
Körper ausgelöst, die die Wiederherstellung eines harmonischen Qi-Flusses bewirken
sollen.
Wo hilft Akupunktur?
- gegen Schmerzen z. Bsp. bei
Erkrankungen des Bewegungsapparates,
Wundschmerzen und Nervenschmerzen
nach Operationen
- bei Erkrankungen der inneren Organe
und deren Folgen
- bei neurologischen Erkrankungen
(Migräne, Neuralgien…
- bei psychischen Erkrankungen
(Depressionen, Angstzuständen…)
(Quelle: w.lamers@marketing.de)
- bei vegetativen Störungen (Schlaflosigkeit,
Erschöpfungssyndrom, innerer
Unruhe, funktionellen Herzbeschwerden...
- bei Suchtkrankheiten (Nikotin, EssSucht…)
- bei Allergien
- bei gynäkologischen Erkrankungen
( Regelschmerzen, prämenstruellem
Syndrom, hormonellen Störungen,
Wechseljahrsbeschwerden, Sterilität,
Endometriose,
Schwangerschaftserbrechen,
(Quelle:
Geburtsvorbereitung…)
w.lamers@marketing.de)

-

-

bei Tumorerkrankungen (Schmerzreduktion postoperativ, zur psychischen
Stabilisierung, zur Reduktion der Nebenwirkungen von Strahlen- u./o.
Chemotherapie, zur Linderung der Beschwerden von Antihormon-Therapien,
zur Abschwellung und Lymphfluss anregenden Wirkung …
bei v.a.m.

Wie wirkt die Akupunktur?
An bestimmten Punkten des Körpers oder des Ohres werden Einmalnadeln appliziert,
die dort für 20 – 30 Minuten verweilen und ihre heilsame Wirkung entfalten, während die
Patientin auf einer Liege entspannt in einem eigenen Raum liegt. Auf Wunsch kann sie dabei
Entspannungsmusik hören.
Die meisten Patientinnen empfinden die Akupunktur als wohltuend.
Die heilende Wirkung der Akupunktur kommt u.a. dadurch zustande, dass der stimulierende
Reiz der Nadeln im Gehirn zur vermehrten Ausschüttung von schmerzlindernden und
Stimmungsaufhellenden Substanzen führt („Glückshormone“) wie Serotonin, körpereigenen
Morphinen, dem Endorphin, und Enkephalinen.
Gibt es bei der Akupunktur Nebenwirkungen?
Wie bei der Homöopathie können sich zu Beginn der Therapie einzelne Symptome vorübergehend verstärken. Man spricht von der „Erst-Reaktion“. Gelegentlich treten leichte Blutergüsse oder blaue Flecken auf. Auch kurze Kreislaufreaktionen können zustande kommen, die
sich in der Regel schnell wieder normalisieren. Um Infektionen zu vermeiden, werden sterile
Einmalnadeln aus Edelstahl verwendet.
Mit welchen Methoden arbeitet die Akupunktur?
- Körperakupunktur
- Moxibustion
- Schröpfen
- Triggerakupunktur
- Ohrakupunktur
- Implantatakupunktur
Körperakupunktur
Es werden kleine sterile Einmalnadeln in bestimmte Hautareale gestochen, was meist nur leicht
und für einen kurzen Moment schmerzhaft ist. An bestimmten Punkten kann und sollte man
deutlich das sog. Tiefen-De Chi (Tiefen-Lebensenergiefluss) spüren, der vom Akupunkturpunkt
entlang der entsprechenden Energiestrombahn nach oben oder unten fließt.
Viele Akupunkturpunkte befinden sich auf unsichtbaren Energiebahnen (Meridianen/Leitbahnen) oder in Schmerz- und Muskelzonen. Der Nadelreiz regt den Qi-Energiefluss an, Blockaden
(Stauung von Qi = Schmerz) werden aufgelöst.
Bei akuten Erkrankungen sind meist nur wenige Sitzungen nötig, bei chronischen deutlich mehr
Behandlungen.
Moxibustion
Durch Erwärmung bestimmter Akupunkturpunkte mittels erhitzter Beifußkrautkegel , die auf
die Akupunkturnadel aufgesetzt werden, oder eine spezielle chinesische Wärmetherapielampe
wird die Energie angeregt und der Heileffekt der Akupunktur verstärkt.

Schröpfen
Hierbei werden über der Akupunkturnadel Saugnäpfe auf die Haut aufgesetzt, um einen
heilsamen Reiz auf die ausgewählte Körperregion auszuüben, Verspannungen der Muskeln zu
lösen und innere Organe positiv zu beeinflussen.
Triggerakupunktur
Es werden bestimmte, für Schmerzen verantwortliche Muskelpartien mit der Nadel gereizt, um
für eine lokale Muskelentspannung zu sorgen. Bei der sog. „Very-Point“-Technik wird das
sensible Areal oder ein bestimmter zentral wichtiger Akupunkturpunkt mit der Nadel unter
feinem Tupfen „abgeklopft“, weshalb die Wirkung dieses Punktes bs. verstärkt wird.
Ohrakupunktur
Hierbei werden mit besonders feinen Nadeln spezielle Punkte am Ohr stimuliert, die in direkter
Beziehung zu den Organen stehen. Auch das seelische Befinden kann durch sie beeinflusst werden. Das Ohr ist ein Mikrosystem, d.h. alle Regionen des Körpers sind im Ohr vertreten. Die
Wirkung der Ohrakupunktur tritt meist unmittelbarer auf als die der Körperakupunktur, hält
aber meist nicht solange vor wie die letztere.
Die Ohrakupunktur kann allein oder in Verbindung mit der Körperakupunktur eingesetzt
werden. Meist kommen die Methoden kombiniert zum Einsatz.
Um den Effekt der Ohrakupunktur zu verstärken und zu verlängern kann man statt mit
Einmalnadeln, die nur 20 – 30 Minuten im Ohr verbleiben, auch mit Dauernadeln arbeiten,
die oft mehrere Tage im Ohr verbleiben. Sie sind sehr kurz, etwas dicker als die Einmalnadeln
(ca. stecknadelkopfgroß) und von außen nur als kleiner Punkt am Ohr sichtbar, der mit einem
kleinen Spezialpflaster abgedeckt wird, durch welches die Nadel durch Druck mit dem Finger
oder Aufsetzen eines kleinen Magneten mehrfach am Tag stimuliert wird.
Implantatakupunktur

Quelle: Inauris (www.inauris.com)
Sie ist eine weitere Sonderform der Ohrakupunktur. Hierbei werden grundsätzlich beide Ohren
behandelt (im Gegensatz zur o.g. Ohrakupunktur, wo nur das führende Ohr nach Händigkeit
punktiert wird). Außerdem werden keine Nadeln benutzt sondern sog. Implantate, die ähnlich
wie die Ohrdauernadeln ins Ohr in die wichtigen Punkte „gestochen“ (appliziert) werden, und
zwar ca. 3 -4 mm unter die Haut. Es gibt sog. bio-resorbierbare Templantate, die vom Körper
innerhalb von ca. 12 – 18 Monaten komplett wieder abgebaut werden, und aus Titan bestehende
Implantate, die ein Leben lang im Gewebe verbleiben. Durch die Implantatakupunktur besteht
ein Dauereffekt. Meist muss sie nur 1 x durchgeführt werden. In komplizierten Fällen chroni
-scher Erkrankungen ist evtl. eine weitere Sitzung nötig.

Prinzipiell können alle Krankheitsbilder, die mit Ohrakupunktur behandelt werden, auch mit
Implantatakupunktur therapiert werden. Die Methode findet besonderen Einsatz bei allen
Suchttherapien (Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung), chronischen Schmerzen,
psychischen Erkrankungen, Wechseljahrsbeschwerden u. a. hormonellen Störungen sowie
hirnorganischen und Nervenerkrankungen (Mb. Parkinson, Restless Legs Syndrom, Multiple
Sklerose…) u.a.m. . Weitere Informationen siehe bei www.inauris.com

Bioresonanz-Therapie
Bei der Bioresonanzmethode
handelt es sich um eine
Schwingungstherapie, ähnlich wie
bei der Akupunktur, der
Homöopathie oder der BachblütenTherapie. Sie wird seit etwa drei
Jahrzehnten in der Humanmedizin
eingesetzt.

Was ist die Bioresonanzmethode? Wie wird sie angewandt?
Es handelt sich um ein Diagnose- und Behandlungsverfahren, wo modernste Erkenntnisse der
Quanten- und Biophysik als Grundlage dienen. Die Quantenphysik ist ein Spezialgebiet der
Physik, das sich mit Teilchen- und Welleneigenschaften von Atomen sowie ihren
Wechselwirkungen beschäftigt. Die Bioresonanzmethode dient der Diagnostik und Therapie auf
der Ebene der elektromagnetischen Schwingungen. Jeder Teil der Materie besitzt ein eigenes
elektromagnetisches Schwingungsfeld. Dieses lässt sich mit Hilfe der Bioresonanzmethode
untersuchen. Die Beziehungen und Wechselwirkungen der verschiedenen Felder können durch
die Bioresonanz erfasst werden.
Auf diesem Wege lassen sich beispielsweise Unverträglichkeiten / Allergien diagnostizieren.
Dazu muss weder eine Blutuntersuchung erfolgen noch müssen dem Körper über die Haut
Testsubstanzen einverleibt werden. Die Bioresonanzmethode arbeitet allein auf der
Schwingungsebene, d.h. es werden mit einem Infrarotsender von verschiedenen Testsubstanzen
die entsprechenden Schwingungen aufgenommen , die mit den vom Patienten aufgenommenen
Schwingungen verglichen werden. Auf diese Weise lässt sich erkennen, welche Substanzen für
den Patienten Störschwingungen darstellen. Ausgehend davon , dass jede Störschwingung eine
Disharmonie für den Körper verursacht und damit Energie raubt und zu Krankheiten führen
kann, ist das Ziel, erstens, durch Vermeidung der die Störschwingung auslösenden Substanz
und zweitens durch Therapie / Ausleitung der Störschwingung das körpereigene elektromagnetische Schwingungsfeld wieder in eine innere Harmonie zu bringen.
Unser Körper ist ständig Störschwingungen ausgesetzt, die z. Bsp. durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Pollen- und Inhalationsallergene, chemische Substanzen (auch Medikamente),
geopathische Belastungen (Handy, Elektrosmog, Erdstrahlbelastung, Radioaktivität) u.a.m.
verursacht werden und zu chronischen Erkrankungen führen können. Oftmals handelt es sich
um gemischte Störfaktoren, sodass die Krankheitsursache schulmedizinisch oftmals nicht
eindeutig feststellbar ist. Vielfach hilft hier die Bioresonanz-Methode in der Aufdeckung von
Störfaktoren. Gleichzeitig ist es möglich, mit elektromagnetischen Schwingungen zu behandeln.
Für eine Vielzahl von Erkrankungen sind therapeutische Programme im Bioresonanzgerät
abgelegt, die nach individueller Testung zum Einsatz kommen.

Wir führen in der Praxis verschiedene
Allergietests mit der Bioresonanzmethode durch,
z. Bsp. für Nahrungsmittel, Hormone, Pillen,
Spiralen, Hormonimplantate, Latex (Kondome),
Pollen, Inhalations-Allergene, Vitalpilze,
Bachblüten u.a.m. .Ferner werden
Untersuchungen auf PilzBelastungen, geopathische Belastungen,
Wirbelsäulenblockaden etc. vorgenommen.
Nach der Schwingungsdiagnostik kann eine
individuelle Schwingungstherapie eingeleitet
(Quelle: w.lamers@marketing.de)
werden, wobei ein- bis zweimal wöchentlich
Bioresonanz-Therapien (ca. 10 Minuten bis 1 Std.
pro Sitzung) durchgeführt werden. Die Anzahl der Sitzungen richtet sich nach der festgestellten
Störung. So sind z. Bsp. zur Allergietherapie bei Weizen-Unverträglichkeit ca. 4 – 6 10-minütige
Sitzungen in wöchentlichen Abständen nötig. Die Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden
mit einem Intensivprogramm erfolgt ca. 6 x , wöchentlich je ca. 1 Stunde.
Es gibt auch Spezialprogramme zur Behandlung bei Übergewicht und zur Raucherentwöhnung,
die in Kombination von Beratung und Risikoanalysen bei uns zum Einsatz kommen.

Bachblüten-Therapie
Was sind Bachblüten?
Die Blüten wurden nach dem
englischen Arzt und
Homöopath Dr. Bach (18861936) benannt. Mit den vom
Patienten individuell (seiner
Persönlichkeit
Abbildung 1: (Quelle: Bach-Blüten GU-Verlag; Sigrid
entsprechenden) benötigten
Schmidt)
Bachblüten sollen vorrangig
psychosomatische Beschwerden behandelt werden. Dabei dienen die energetischen
Schwingungen der einzelnen Blüte als Katalysator zwischen der körperlichen, geistigen und
seelischen Ebene.
Dr. Bach entdeckte im Laufe der Jahre Blüten, deren Schwingungsenergie alle seelischen
Empfindungen beinhalten. Daraus entwickelte er 38 Essenzen (37 aus Pflanzen und eine aus
Fels-Quellwasser), die helfen, das innere Gleichgewicht wieder herzustellen, energetische
Blockaden zu lösen und Krankheiten vorzubeugen.

(Quelle: Bach-Blüten GU-Verlag; Sigrid Schmidt)
Was bewirkt die Bachblütentherapie?
Diese ganzheitliche Methode zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte wirkt, ähnlich wie die
Homöopathie, auf Seele, Geist und Körper. Die Bachblütentherapie:
stärkt die Psyche
- hilft bei psychosomatischen Beschwerden
- unterstützt die Selbstheilungskräfte bei Charakterschwäche
- fördert die Selbsterkenntnis und die seelische Reinigung
- stabilisiert die Persönlichkeit
- steigert die Fähigkeit zur Stressbewältigung im Alltag / Beruf
- verbessert den Allgemeinzustand
- erhöht das psychische Wohlbefinden.
Was kann man mit Bachblüten behandeln?
- akute seelische Belastungen, Krisen, Ängste (z. Bsp. Prüfungsängste), Stress
- körperliche Beschwerden, die psychische Ursachen haben (z. Bsp. nervöses
Magenleiden, Verdauungsstörungen, Sterilität, Regelschmerzen)
- chronische Krankheiten, auch Wechseljahrsbeschwerden
Wie wirkt die Bachblütentherapie?
Bachblüten bekämpfen negative Seelenzustände nicht, sondern wirken ausgleichend und
harmonisierend. Der Therapie liegt kein pharmakologischer Mechanismus zugrunde, sondern
sie beruht auf energetischen Prinzipien, den sog. elektromagnetischen Schwingungen.
Gibt es Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten?
Nein ! Medikamente wirken auf der biochemischen Ebene. Die Bachblütentherapie setzt als
Schwingungstherapie eine Ebene höher an. Da nur die Blüten zum Einsatz kommen, die rein
Starke, harmonische Schwingungen übertragen, sind keine Nebenwirkungen zu befürchten.
Wie findet man die geeigneten Bachblüten?
Es gibt 38 seelische Negativzustände, die hinter jeder Erkrankung stehen. Um zu gesunden,
werden diese mittels übergeordneter Schwingungen harmonisiert. Hierzu entwickelte Bach
Ein Sortiment aus 38 Essenzen, deren jeweilige Schwingungsfrequenz mit je einer der negativen
Seelenverfassungen korrespondiert und diese auf eine höhere Ebene transformiert.

Bei den Essenzen handelt es sich um Extrakte
verschiedener Pflanzen. Es werden aber keine festen
Wirkstoffe extrahiert, sondern das Quellwasser wird
mit dem Schwingungsmuster der jeweiligen Pflanze
angereichert.
Theoretisch kann man nach eingehendem
psychosomatischen Gespräch den seelischen Zustand
der Patientin erfassen und ihr die benötigten
Bachblüten verordnen. Da aber oftmals ähnliche
Blüten zum Einsatz kämen und die exakte Zuordnung
zu den Seelenzuständen nicht immer so einfach ist,
wird in unserer Praxis die zuvor beschriebene
Bioresonanzmethode genutzt, um
genau herauszufinden, welche Bachblüten benötigt
werden.

Synergetische Homöopathie
Die Synergetische Homöopathie verbindet
die Lehre von Dr. Samuel Hahnemann
(1755-1843),
dem
Begründer
der
Klassischen
Homöopathie,
mit
energetischen Testmethoden. Bei der
Synergetischen Homöopathie erfolgt die
Austestung der individuell benötigten
homöopathischen
Arzneimittelkomplexe
durch direkte Körperbefragung mittels
kinesiologischem Muskeltest und/oder
Biotensor und nachfolgender Anwendung
dieser Mittel mit dem Ziel der optimalen
Stärkung
der
individuellen
Lebenskraft/Lebensenergie
(=Energiezustand, Seele= das Wesentliche
Quelle: Angelika Zimmermann, Buch:
unseres Menschseins). Diese Lebensenergie
Synergetische Homöopathie
erstrebt
stets
das
bestmögliche
Gleichgewicht unseres Seins auf allen
Ebenen, der geistigen, emotionalen und körperlichen Ebene. Die Lebenskraft dient der
Aktivierung von Selbstheilungskräften und der Ausleitung tief verwurzelter
Krankheitsursachen. Innere Belastungen sind zutiefst ursächlich für körperliche Krankheiten
und Konflikte in unserem Leben. Sie können sich auf körperlicher, emotionaler und geistiger
Ebene auswirken. Ein Beispiel für innere Belastungen sind nicht vollständig ausgeheilte
körperliche Verletzungen oder Infektionen mit Krankheitserregern. Emotional können uns
unverarbeitete Konflikte belasten. Dabei kann es sich sogar um unverarbeitete schmerzhafte
Erfahrungen von Vorfahren handeln, die über das Zellbewusstsein an die nächste Generation
weitervererbt wurden, was uns in diesem Leben aber gar nicht bewusst sein muss. Auf der
geistigen Ebene können Belastungen durch übernommene familiäre Denkmuster und Regeln
entstehen, die nicht im Einklang mit unserer Seele sind.

Die Lebensenergie wird durch innere Belastungen geschwächt. Sie reguliert dann durch
Kompensation und Verdrängung. Daher braucht sie Stärkung. Dabei sind homöopathische
Arzneimittelkomplexe oft sehr hilfreich. Gelegentlich kommen auch andere Methoden der
Behandlung zum Einsatz. Welche Methode die individuell sinnvollste und effektivste ist wird
nicht durch unseren Verstand/ eigenen Willen ermittelt, sondern durch direkte
Körperbefragung. Beispielsweise könnten für ein Thema auch andere Heilmethoden wie
Akupunktur, Bioresonanztherapie, Bachblüten, Nahrungsergänzung, Psychotherapie,
Physiotherapie o.a. als benötigt getestet werden. Unser Sein ist hauptsächlich
Energie/Schwingung. Der „Körper ist die Materalisierung... der in uns ablaufenden
energetischen Prozesse“(A. Zimmermann). Mittels energetischer Methoden lassen sich vom
Energiesystem unseres Körpers Informationen erfragen, die zur Anwendung der
homöopathischen Arzneimittel dienen. Es werden die Mittel gesucht, die die Lebenskraft auf
allen Ebenen (körperlich, emotional und geistig) stärken. Für die gefundenen Mittel wird auch
die erforderliche Potenz und Häufigkeit der Anwendung durch direkte Körperbefragung
ermittelt. In der Regel werden die meisten Mittel direkt nach der Testung verabreicht. Durch
die Anwendung der homöopathischen Arzneimittelkomplexe können Erstreaktionen auftreten,
gelegentlich initiale Verschlechterung des Allgemeinbefindens u./o. Hautausschläge
(=Entgiftungsreaktionen).
Für solche Fälle werden ausgetestete Helfer- oder Bedarfsmittel mitgegeben. In den meisten
Fällen kommt es allerdings relativ rasch zur Verbesserung des Allgemeinbefindens.
Chronische Krankheiten können oftmals erfolgreich behandelt werden.
Sollten Sie Interesse an einer Behandlung mit Synergetischer Homöopathie haben,
sprechen Sie uns bitte an.
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48356 Nordwalde
Tel.- Nr. 02573-2046
Fax- Nr. 02573-3859
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