Mein Weg zum Ganzheitsmediziner
In meinen 25 Jahren Chirurgie lernte ich sehr viele Menschen kennen, denen wir mit einer
Operation helfen konnten. Leider auch viele, bei denen die chirurgische Kunst an ihre
Grenzen stieß.
Obwohl wir glaubten, dass z.B. ein Tumor vollständig entfernt worden war, gab es immer
wieder Menschen und Krankheitsfälle, deren Gesundung nicht nur von der Kunst des
Operateurs abhing, sondern von vielen zusätzlichen Faktoren.
Was für mich immer unverständlich war, ist die Tatsache, dass die sich - auf höchstem Niveau
befindliche analytische Schulmedizin - keine Antworten weiß.
Warum erkrankt z.B. ein Kind, ebenso wie ein Erwachsener an Krebs, oder warum sind
chronische Erkrankungen fast nicht zu beheben.
Auf dem Boden dieser Erkenntnis begann ich deshalb vor 17 Jahren meine medizinische
Weiterbildung in Richtung Ganzheitsmedizin zu lenken.

Ganzheitliche medizinische Denkweise
…..bedeutet für mich, bei der Behandlung von Menschen und deren Krankheiten immer eine
Betrachtung des Problems aus unterschiedlichen Perspektiven.
Das Individuum als Ganzes, steht an erster Stelle.
Der Wunsch des Patienten hat immer Priorität.
Die Darlegung der therapeutischen Möglichkeiten muss in für den Betroffenen
verständlicher Form erfolgen. Nur so kann der Mensch eine Entscheidung treffen.

Sie, als Hilfe suchender Patient, können sich in meiner Praxis immer auf die
Einhaltung der dargestellten Behandlungsprinzipien verlassen.

Meine Weiterbildungen
in Akupunktur
in Traditionell chinesischer Medizin
in Nährstoffmedizin
in biophysikalischer Medizin
in Energie - und Umweltmedizin
in psychosomatischer Grundversorgung

garantieren jedem Patienten den ganzheitlichen Therapieansatz.

Das Eigenstudium
über Homöopathie
über die Behandlungsmöglichkeiten mit Blütenessenzen
über Heilsteine
und über die Erweckung der Selbstheilungskräfte durch entsprechende
Motivationsgespräche
ergänzt dieses in perfekter Weise.

Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, durch ganzheitliches Denken für sehr
viele Erkrankungen eine Ursache zu finden und sie zu behandeln.
Deshalb biete ich Ihnen für die Leistungen, die von der Krankenkasse nicht
übernommen werden, Möglichkeiten an, die für jedermann wählbar und
finanzierbar sind.

Gesundheit muss sich jeder leisten können!
Individuelle Zahlungsvereinbarungen sind jederzeit möglich.

Gesundheit bedeutet das Zusammenspiel von körperlichem, sozialem, geistigem und
psychischem Wohlbefinden, nicht das Fernbleiben von Krankheit.
Der von mir angebotene Gesundheitscheck ist Bestandteil der quantenphysikalischen
Energiefeldanalyse.
Häufig ist nach der Energiefeldregulierung ein Ausgleich von Nährstoffmängeln notwendig.

Oxidation
Zu aktive
Sauerstoffverbindungen
führen zu freien Radikalen und
Nährstoffmangel

Gesundheitsstörungen

- Allergien, Neurodermitis
- Bluthochdruck,
- Herzprobleme
- chronische Schmerzen,
- Krebserkrankungen
- Rheuma,
- Gelenkerkrankungen
und vieles mehr

Lösungsweg
Krankheitsentstehung
- Umweltgifte:
PCB, Nitrofen, Formaldehyd
Konservierungsmittel
- Schwermetalle:
Amalgam, Blei, Cadmium
- Pilze,Viren, Bakterien
- Parasiten, Würmer
- Physischer und
psychischer Stress
- Medikamente,
- Elektrosmog
- UV - Licht

Krankheit verhindern und lindern
durch Nähr/Vitalstoff-Therapie

Ausschließlich Nährstoffe,
Vitamine, Aminosäuren,
Spurenelemente, also nur
körpereigene Substanzen

können freie Radikale
abbauen, wenn sie in
ausreichender Menge dem
Organismus zugeführt werden

Die von mir angebotene Energiefeld-Analyse erfolgt auf Grundlagen der Quantenphysik
an einer getrockneten Blutprobe des Patienten.
Blut ist die einzige Substanz, die jede mögliche Information über den betreffenden
Menschen enthält.
Es besteht zu 92% Wasser, dem wichtigsten Informationsspeicher der Natur, vergleichbar
mit einer Festplatte.
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Fehlgesteuerte Gen
Aktivitäten,
Fehlbeeinflussung des
Zellkerns
der Zellmembran
anderer Zellbestandteile,
Informationsfehler des
Zellwassers
Störung der zell
biologischen Harmonie

Krankheitsentstehung durch:
Fehlinformation in Bereichen:
- Ich-Person,
- Bedürfnisse und Seele
- Frieden und Harmonie
Fehlinformation
- in der Aura oder den Chakren
Fehlinformation
- in der Genetik
- durch Angeborene oder
erworbene Defekte
- in der Genregulation
- durch Umweltgifte und
- Mikroben(Viren,Bakterien)

Gesundheitsbeeinträchtigung
Allergien, Hauterkrankungen,
Krebs,
Lernstörungen,
psychische Erkrankungen,
rheumatische Erkrankungen,
Schmerzen, Schlafstörungen

Lösungsweg:
Heilung durch:
Aktivierung der Energiefeld
Regulierung
Regulierung der
biophysikalischen
Wellenlängen der Organe,
Wiederherstellung der
normalen biophysikalischen
Information auf allen Ebenen,
1) QuandopakUniversalregler,
2) Bioenergie - Modulator

