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Information für meine Patienten 
 

Wichtiger Hinweis: Für die Dauer der Interaktion (Anbahnung, Behandlung, Rechnungslegung, Bezahlung) 
besitzen Sie eine temporäre Zugehörigkeit zum Königreich Deutschland (KRD). 
Sie nutzen damit die Verfassung, die Gesetze und die Gerichtsbarkeit des KRD,  

die Sie bei rechtlichen Streitigkeiten erstrangig zu wählen haben. 
Es entstehen keine weiteren Rechte, Pflichten oder Kosten. 
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                   Warum eine neue Praxis ? 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
es wurde Zeit für eine neu ausgerichtete Praxis. Nach 40 
therapeutischen Jahren in der Klassischen Homöopathie, der 
Chiropraktik, der Journey-Therapie (Psychotherapie) und der 
Umweltmedizin habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen, die 
ich in einer neuen Praxis mit einem neuen Logo und einer 
stärkeren Ausrichtung auf eine vitalstoffbasierte Medizin nutzen 
möchte. 
 
80 % aller Erkrankungen sind heute bedingt durch falsche 
Ernährungs- und Lebensweise. Die pharmalobbygesteuerte 
Politik lässt es zu, dass unsere Nahrung, die Luft und das Wasser 
zunehmend vergiftet werden.   In jedem Säugling sind heute 
bereits Glyphosat  und Mikroplastik nachzuweisen, um nur zwei 
der bekanntesten Giftstoffe zu nennen.  
Damit wird natürlich unser Immunsystem massiv geschwächt, 
Allergien, chronischen Erkrankungen, bis hin zum Krebs wird so 
der Boden bereitet.  
 
Gleichzeitig wird die Naturheilkunde seit Jahren massiv bekämpft, 
Heilpraktiker sollen, ebenso wie Vitaminpräparate etc. verboten 
werden. 
 
Es braucht also eine neue Ausrichtung und einen Neustart in 
einem pharmalobbyfreien und demokratischen Rechtsrahmen.  
Daher habe ich mit Wege zur Heilung eine neue Praxis im 
Rechtsrahmen des KRD gegründet. Für die Dauer der Interaktion 
(Anbahnung, Behandlung, Rechnungslegung, Bezahlung) 
besitzen Sie eine temporäre Zugehörigkeit zum Königreich 
Deutschland (KRD). 
Sie nutzen damit die Verfassung, die Gesetze und die 
Gerichtsbarkeit des KRD, die Sie bei rechtlichen Streitigkeiten 
erstrangig zu wählen haben. 
Es entstehen Ihnen dadurch keine weiteren Rechte, Pflichten oder 
Kosten. 
Weitere Informationen zum KRD erhalten Sie im Internet auf der 
Seite http://koenigreichdeutschland.org/de  
 
Ich freue mich darauf, Sie in meiner neuen Praxis begrüßen zu 
dürfen ☺. 
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 Warum werden wir krank ?                                Seite 2 
 
 
 

Seelische Belastungen, Impfungen, 
Wirbelfehlstellungen, Arzneimittel, 
Elektrosmog, technische Magnetfel- 

der, Erdstrahlen, falsche Ernäh- 
rung,Nahrungsgifte u. Nahrungszusät- 
ze, Zahnbehandlungsstoffe, Zahnher- 

de.Umweltgifte, Wohngifte, 
kosmetische Produkte... 

 

 
 

 

Das nebenstehende Fassmodell soll die vielfältigen Krankheits- 
verursachungen darstellen, die letztendlich irgendwann gemeinsam 
zum Ausbruch einer Erkrankung führen können. Das Fass 
symbolisiert in diesem Modell die Kapazität unseres Stoffwechsels 
bzw. unseres Immunsystemes. 
Von Geburt an ist das System heute bereits hochbelastet! 
So werden wir nicht nur mit bestimmten ererbten Schwächen oder 
Anfälligkeiten geboren, wir bekommen in der Schwangerschaft und 
später über die Muttermilch eine Vielzahl von Toxinen (Giften) in 
den Organismus, die heute oft bereits ausreichen, um das 
Immunsystem zusammenbrechen zu lassen. 
Hinzu kommen im Laufe unseres Lebens vielfältigste Einflüsse, 
beginnend mit den ersten Impfungen, nicht ausgeheilten 
Infektionen, Nahrungsgiften, Umweltgiften, Radioaktivität, Boden- 
strahlung, Arzneimitteln, Kummer, Stress, etc.. 

 

Irgendwann (heute oft schon in der frühen Kindheit oder sogar schon bei Säuglingen) ist das 
System überlastet. 

Der Volksmund sagt: „Das Fass ist voll.“ 
Jetzt kommt noch ein auslösender Reiz hinzu, ein Kummer, Ärger, eine unverträgliche Zahn- 
füllung, die Ausdünstungen des neuen Teppichbodens, eine unverträgliche Nahrung oder Arznei, 
etc. und das System bricht aufgrund der Überlastung zusammen und wir werden krank. 
Wir erkranken, egal durch welchen Auslöser, im Regelfall an unseren ererbten oder 
erworbenen Schwachstellen. 
Deswegen reagieren unterschiedliche Menschen auf dieselben krankmachenden Faktoren 
unterschiedlich stark und mit jeweils ganz individuellen Symptomen. Je nachdem wie hoch 
unsere Vorbelastungen sind und abhängig von unseren persönlichen Schwachstellen 
(ererbten wie erworbenen Systemschwächen). 
Dieses Fassmodell zeigt auch, dass alle Therapeuten auf die Beschwerden einwirken können. 
Der Psychotherapeut indem er die seelischen Belastungen des Patienten aufarbeitet, der 
Toxikologe, indem er die Umweltgifte entfernt, die bei der Erkrankung eine Rolle spielen, der 
Ernährungswissenschaftler, indem er über eine spezifische Diät die Belastungen aus der Nahrung 
reduziert, der Physiotherapeut indem er krankmachende Einflüsse durch Verspannungen, falsche 
Sitzhaltungen etc., reduziert, sogar der Rutengänger, indem er die belastende Bodenstrahlung 
entfernt. 
Alle können sie die Systembelastung möglicherweise unter die „kritische Grenze“ bringen und so 
zur Beschwerdefreiheit beitragen. 
Aber nur wenn wir alle krankmachenden Faktoren beachten und untersuchen, welche der 
Faktoren beim jeweiligen Patienten die besonders belastenden sind, um dann alle Einfluss- 
faktoren, die sich beseitigen lassen auch wirklich aus dem System zu nehmen, nur dann 
werden wir dauerhaft zur Gesundheit kommen und nicht bei jeder Kleinigkeit wieder aufs 
Neue erkranken. 

 
Diese Analyse der krankmachenden Faktoren muss daher am Anfang jeder Therapie stehen! 
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Im Laufe der Jahre konnte ich feststellen, dass einem großen Teil der Patienten 
mehr dadurch geholfen wird, dass íhnen etwas genommen wird (ein unverträg- 
liches Arzneimittel, eine unverträgliche Zahnplombe, ein Genussmittel (Kaffee, 
Zigaretten, das Formaldehyd aus dem Teppichboden etc.), als dadurch, dass ein 
zusätzliches Medikament gegeben wird. 
Eine der großen Errungenschaften des Begründers der Homöopathie,  
Dr. Samuel Hahnemann, war es, in langjährigen Versuchen nachzuweisen, dass 
jeder Stoff in homöopathischer Aufbereitung genau jene Beschwerden heilen 
kann, die er in schädlicher Dosierung (Überdosierung) am menschlichen 
Organismus erzeugt. Tausende von Stoffen sind heute auf diese Art und Weise 
von Homöopathen auf der ganzen Welt geprüft worden. Jeder Stoff erzeugt im 
Durchschnitt 2000 Krankheitssymptome, sowohl psychisch, als auch 
körperlich. Weiterhin hat Hahnemann schon vor 200 Jahren darauf 
hingewiesen, dass zunächst alle krankheitsunterhaltenden (= die Gesundheit 
verhindernden) Faktoren beseitigt werden müssen, ehe wir auch nur daran 
denken sollten eine Arznei zu verabreichen (Organon der Homöopathie 6. Auflage, §3, 74, 76, 94, 156, 215, 261). 
Um das zuvor Gesagte zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen die Geschichte eines 
Patienten von Dr. Badia erzählen, einem spanischen Arzt, der für seine 
„komischen“ Diagnosen bekannt war. (aus dem wunderbaren Buch “Störfeld und Herd im Trigeminusbereich“ von Dr. Ernesto Adler): 

Als der Kranke, der ihn wegen Magenbeschwerden aufgesucht hatte, alle seine Symptome 
detailliert geschildert hatte, sagt Dr. Badia zu ihm: „Bitte, wiederholen Sie das alles noch 
einmal.“ Missmutig, wie nur ein Magenkranker sein kann, begann er seine Geschichte von 
neuem zu erzählen. Kaum war er fertig, forderte der Arzt ihn wiederum auf, den Bericht zu 
wiederholen. 
Da war die Geduld des Kranken zu Ende. Er brüllte Dr. Badia an: „Ich bin zu Ihnen 
gekommen, damit Sie mich heilen, aber nicht, damit Sie mich zum Narren halten!“ 
Der Arzt sagte ruhig: „Sie können ja auch geheilt werden. Sie brauchen nichts weiter zu tun, 
als sich den Schnurrbart abzurasieren.“ 
Damit war die Visite zu Ende. Der Patient verließ unter wüsten Verwünschungen das Haus. 
Der Bruder des Patienten, der dabei gewesen war und dem wir diese Geschichte verdanken, 
überredete den Magenkranken schließlich doch, sich seinen stolzen Schnurrbart abrasieren zu 
lassen. Wer weiß, wofür es gut ist, meinte er, alles andere hat ja doch nicht geholfen. 
Schließlich war dieser zu dem Opfer bereit, der Bart war ab und der Kranke ein paar Tage 
später tatsächlich geheilt. 
Nun wird man denken, das riecht geradezu nach Suggestion - aber weit gefehlt. Diagnose und 
Therapie waren rein kausal. Den Rest der Geschichte erzählte Dr. Badia später selbst: 
Er hatte den Patienten nur deshalb den Bericht so oft wiederholen lassen, weil er bemerkte, 
dass sich dieser sehr häufig beim Sprechen mit der Zunge über die Lippen fuhr und dabei auch 
seinen Schnurrbart beleckte. Der scharfsichtige Arzt hatte sofort erkannt, dass diese männliche 
Zierde gefärbt war: Die giftige Farbe aber war die Ursache der Magenbeschwerden! 
Wie in diesem Beispiel gibt es häufig solche äußeren Faktoren, die eine Erkrankung 
verursachen. Werden diese nicht beseitigt, kann mit allen Medikamenten dieser Welt der 
Patient nicht genesen! 
Bis heute werden diese Zusammenhänge von den meisten Therapeuten kaum 
berücksichtigt. Auch die großen Homöopathieschulen haben diese Grundsätze 
des Begründers der Homöopathie lange Zeit nicht ernst genommen, da es die 
meisten der Einflüsse, die Hahnemann in seinen Werken angeführt hat, in der 
heutigen Zeit so nicht mehr gibt. Fälschlicherweise wurden diese Passagen 
dann nicht mehr gelehrt, statt sie auf die extrem vielfältigeren Umwelt- 
belastungen der heutigen Zeit zu übertragen. 
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Einige Störungen, die besonders häufig ganz oder teilweise durch Wirbelfehlstellungen 
ausgelöst werden: 

 
 
 
 

Kopfschmerzen & Migräne 

Angstzustände 
Nervosität 

Nackenschmerzen 
 

Schmerzen u. Taubheits- 
gefühle in den Extremitäten 

 
Rückenschmerzen 

 
Tennisarm 

Magenschmerzen 

Verdauungsstörungen 

Taubheitsgefühl in den 
Händen 

Hexenschuss 

 

Knieschmerzen 

Schwindel 
Nebenhöhlenbeschwerden 
Ohrgeräusche 

 
Schlafstörungen 

 
Schulterschmerzen 

Atembeschwerden/Asthma 

Herzschmerzen 
Herzrhythmusstörungen 

 
Bandscheibenbeschwerden 

 
Regelstörungen/Regelschmerzen 

Blaseninkontinenz / Bettnässen 

Leistenschmerzen 

Ischiasschmerzen 

Arthrose 

 
Wadenkrämpfe 

Taubheitsgefühl in den Füßen 
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Erkrankungen durch minimale Verschiebung der Wirbelkörper  

Zu den krankheitsauslösenden Faktoren gehören auch Verschiebungen der Wirbel- 
körper, sogenannte Subluxationen. Durch die dadurch bedingte Beeinflussung des 
Informationsflusses vom Organ zum Gehirn (Empfindungsnerven) oder vom Gehirn 
zum Organ (motorische Nerven) können eine Vielzahl von Beschwerden verursacht 
werden. Diese sind zwar auch durch andere Therapien beeinflussbar, z.B. durch die 
Klassische Homöopathie, werden aber, solange die Wirbelfehlstellung und die dadurch 
verursachte Störung in der Nervenleitung nicht korrigiert wird, nicht dauerhaft 
behoben werden können (umgekehrt können durch statische Veränderungen 
aufgetretene Störungen oft nur mit Hilfe der Homöopathie ganz ausgeheilt werden!). 
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Erkrankungen durch Störungen der Entgiftung und der Zellversorgung 

Der Mensch selbst besteht zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Für alle Organe ist 
Wasser absolut lebensnotwendig. Sauberes, bindungsfähiges Wasser regt die 
Nieren-, Magen- und Darmtätigkeit an. Es fördert die Entschlackung, transportiert 
Mineralstoffe und Spurenelemente, beseitigt Abbauprodukte aus dem Stoffwechsel 
und reguliert die Körpertemperatur. Da fast alle Stoffe im Organismus an Wasser 
gebunden transportiert werden, besteht unser Blut zu 85% aus Wasser. 
Bereits der Verlust von ein bis zwei Prozent des Körperwassers hat messbare 
Einbußen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit zur Folge. Ein 
schwerer Wassermangel führt zu Blutverdickung und Kreislaufversagen. Verlieren 
wir mehr als 20% Wasser, sind gesundheitliche Schäden die Folge. Der Mensch 
kann zwar Wochen ohne Essen auskommen, nicht jedoch ohne Wasser. Aber auch 
eine ungenügende Qualität des Wassers führt zu Ablagerungen in den Gelenken, 
den Gefäßen (Arteriosklerose), dem Gehirn etc. Wie die Waschmaschine, oder der 
Wasserkocher „verkalken“ wir. Aber nicht nur das, die über Luft, Nahrung, 
Medikamente und heute auch durch das Wasser selbst zugeführten toxischen Sub- 
stanzen können, aufgrund der mangelnden Bindungsfähigkeit im Trinkwasser, 
häufig nicht mehr „entsorgt“ werden. 
Kaffee (natürlich auch Cola und ähnliche Gebräue) und Tee (schwarzer & grüner 
Tee) sind zum Ersatz des Flüssigkeitsverlustes völlig ungeeignet, da durch diese 
Getränke die Flüssigkeitsausscheidungen massiv angeregt werden und durch 
solche Getränke massiv neue „Problemstoffe“ in den Körper aufgenomen werden. 

Die Qualität des Trinkwassers hat daher entscheidenden Einfluss darauf, wie gut 
die Zelle mit Nährstoffen versorgt werden kann und besonders, inwieweit 
„Schlackstoffe“ wieder entfernt werden können. Hochreines, bindungsfähiges 
Wasser ist daher, zusammen mit einer ausreichenden Sauerstoff– und Vitalstoff- 
versorgung der Zelle, die wichtigste Voraussetzung für eine dauerhafte Gesund- 
heit. Das ist der Grund, warum Tiere instinktiv lieber aus der Pfütze 
(Regenwasser) trinken. 

Bei vielen chronischen Erkrankungen ist die Wiederherstellung der Entgiftungs- 
leistung über hochreines bindungsfähiges Wasser eine wesentliche Voraussetzung 
zur Genesung. 
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Homöopathie reguliert die Steuerung 
Chirotherapie normalisiert die Reizweiterleitung 
Vitamine, Mineralien, Enzyme, Aminosäuren etc. sind die notwendigen 
Betriebsstoffe des Körpers 
Hochreines Wasser ist für den Transport der Vitalstoffe & den Abtrans- 
port der „Schlackstoffe“ lebenswichtig 
Sauerstoff ist für das Überleben gesunder Zellen unerlässlich (siehe Seite 11). 



Auch ein Ungleichgewicht im Mineral– od. Vitaminhaushalt, oder ein massiver 
Sauerstoffmangel im Gewebekönnen krankheisauslösende oder unterhaltende 
Faktoren sein. 

Erst wenn die krankheitsauslösenden Faktoren beseitigt sind und die bei 
einigen Umweltgiften notwendige Entgiftungsmaßnahmen (z.B. über hochrei- 
nes Wasser) durchgeführt wurden, kann die eigentliche Therapie greifen. 

 
 
 
 
 

Wie wählt der Homöopath das passende Arzneimittel aus? 
Im Unterschied zur Schulmedizin, die bestimmte Beschwerden und Symptome 
zu einem Krankheitsnamen zusammenfaßt und aufgrund dieses 
Krankheitsnamens die in Betracht kommenden Arzneien verordnet, sieht der 
Homöopath den ganzen Menschen. Das heißt, alle Symptome der natürlichen 
(= nicht künstlich ausgelösten) Erkrankung des Patienten müssen 
zugrundegelegt werden. Dies zeigt, weshalb die Anwendung der Klassischen 
Homöopathie nach Krankheitsnamen oder klinischen Diagnosen nicht möglich 
und auch nicht sinnvoll ist. Die Kunst der Klassischen Homöopathie besteht 
vor allem darin, aus der Gesamtheit der Symptome diejenigen, die besonders 
auffallen, ungewöhnlich und charakteristisch sind, herauszufinden. Können 
keine solch individuellen Symptome entdeckt werden, ist es schwierig, das 
passende Mittel zu finden. 
Ein Beispiel: 
Für "Verstopfung" gibt es etwa 250 homöopathische Mittel. Wenn keine näheren Angaben gemacht 
werden, ist eine Mittelwahl praktisch unmöglich. Tritt diese Verstopfung jedoch nur nach Ärger auf, so 
stehen durch diese genauere Angabe nur noch wenige homöopathische Mittel in der engeren Wahl. 
Hieraus wird ersichtlich, dass nicht nur Ihre Krankheiterscheinungen, sondern auch alle begleitenden 
Umstände von großer Wichtigkeit sind. 

Handelt es sich um einen dauerhaften oder immer wiederkehrenden Ärger, 
müssen wir unterscheiden, ob die meisten Menschen in dieser Situation 
erkranken würden, oder ob Andere diese Art von Ärger ohne Probleme 
„wegstecken“ könnten. Ist der Auslöser von der Art, dass alle Menschen früher 
oder später daran erkranken würden, handelt es sich um einen 
krankheitsauslösenden Faktor, der zur dauerhaften Heilung natürlich beseitigt 
werden muss. Ist es eher verwunderlich, dass der Körper auf einen relativ 
kleinen Reiz so stark reagiert, kann der Organismus durch homöopathische 
Behandlung wunderbar gestärkt werden. 
Sie können noch wesentlich zur Mittelfindung beitragen, wenn Sie auch 
sonderbare, sogar lachhafte oder Sie eigenartig anmutende Beobachtungen 
berichten. Dabei kann es völlig gleichgültig sein, ob diese "Symptome" bereits 
vor 30 Jahren bestanden oder erst seit kurzer Zeit existieren. 
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Erst jetzt ist ein Zustand erreicht, der uns die eigentlichen, krankheits- 
spezifischen (= nicht umweltbedingten) Symptome erkennen lässt und damit 
die Wahl tiefgreifend heilender homöopathischer Arzneien ermöglicht. 



Wichtig sind Vertrauen und Offenheit. Ohne diese Voraussetzungen ist eine 
erfolgreiche Therapie nicht möglich. Das Berufsgeheimnis garantiert Ihnen in 
jedem Fall die Geheimhaltung - auch den Angehörigen gegenüber. 
Gelegentlich ist die Mittelfindung sehr schwierig und wird erst durch die 
zusätzliche Befragung der Angehörigen möglich. Nach der Befragung 
(Anamnese) beginnt die eigentliche Arbeit in der Klassischen Homöopathie: 
Die vorrangigen Symptome müssen herausgearbeitet und den entsprechenden 
Mitteln zugeordnet werden. 

Behandlung der Ursache natürlicher Erkrankungen (nicht durch äußere, 
krankmachende Faktoren ausgelöst) 

Im Gegensatz zu anderen Verfahren werden in der Klassischen Homöopathie 
nicht die Endresultate einer Erkrankung (z.B. ein Magengeschwür) behandelt, 
sondern deren Ursache. 
Was ist - um bei diesem Beispiel zu bleiben - die Ursache dieses 
Magengeschwürs? Stress, Kaffee, Alkohol und andere Faktoren können wohl 
Auslöser dieser Erkrankung sein, aber selten deren Ursache. Hier muss wieder 
die Frage gestellt werden, ob andere Menschen bei derselben Belastung ähnlich 
reagieren würden. Wenn es nur wenige Menschen sind, die aufgrund derartiger 
Belastungen ein Magengeschwür bekommen, muss die Ursache im Erkrankten 
selbst zu finden sein. 
Ebenso können Blütenpollen, Hausstaub usw. nicht die Ursachen von Allergien 
(Heuschnupfen, Asthma, Hautekzemen, etc.) sein, sonst müsste jeder Mensch 
an Allergien erkranken. Auch der Grippevirus kann nicht die Ursache der 
Grippe sein, da nur ein gewisser Teil der Menschen, die mit ihm in Berührung 
kommen, daran erkranken. 

 
Wo liegt aber die eigentliche Ursache natürlicher Erkrankungen ? 
In der Elektroakupunktur können wir nachweisen, dass bereits vor der 
organischen Veränderung (=Erkrankung) die Energiebahnen (=Meridiane) des 
Körpers gestört sind. Ob dies jedoch der Ursprung der Erkrankung ist, oder ob 
vorher noch andere, bis heute unbekannte Veränderungen im physischen oder 
psychischen Bereich Ursache der Erkrankungen sind, wissen wir nicht. Eines 
können wir aber mit Sicherheit feststellen: Wenn ein Kranker z.B. 15 Sympto- 
me (=Krankheitserscheinungen) aufweist, und es ein Mittel gibt, das in starker 
Überdosierung eben diese Symptome in der gleichen Art und Weise - im 
Psychischen wie im Physischen - bei einem gesunden, symptomlosen 
Menschen hervorrufen kann, so greift die Arznei an der Ursache, wo auch 
immer diese liegen mag . 
Sofern die Erkrankung heilbar ist, wird sie durch das richtig verordnete 
homöopathische Arzneimittel geheilt werden (sofern Umwelteinflüsse, 
Entgiftungsstörungen, ein bestehender Vitalstoffmangel etc. mit behandelt 
werden. Bei ererbten Belastungen, vielen Vorerkrankungen und 
Vorbehandlungen ist bis zur Heilung ggf. eine Folge von mehreren Arzneien 
notwendig). 
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Wann beginnt das homöopathische Arzneimittel zu wirken ? 
Nach Ausschaltung der krankheitsunterhaltenden Faktoren und bei richtiger 
Mittelwahl setzt, je nach Art der Erkrankung und der Reaktionsfähigkeit des 
Patienten, die Wirkung der Arznei nach einigen Stunden oder innerhalb der 
nächsten Wochen ein. 
Es ist daher erforderlich, dass Sie sich genau beobachten und Veränderungen 
- körperlich und seelisch - genauestens notieren. 

 
 

Wie können solche Veränderungen aussehen ? 
Im Idealfall bessern sich Ihre Beschwerden sehr rasch. In manchen Fällen kann 
es zu kurzfristigen Verschlimmerungen Ihrer bestehenden Krankheits- 
erscheinungen kommen (homöopathische Erstverschlimmerung). Es können 
auch alte, längst vergessene Leiden kurzfristig erneut auftreten, falls diese nicht 
wirklich geheilt, sondern nur verdrängt waren.  Die Reaktionen sollten Sie 
nicht beunruhigen. Sie sind ein sicheres Zeichen dafür, dass der Organismus 
auf das homöopathische Mittel angesprochen hat. 
Im Verlauf der Behandlung werden wir die auftretenden Veränderungen 
besprechen und darauf mit einer Veränderung der Dosierung, oder ggf. mit der 
Verabreichung eines Folgemittels reagieren. Es kann sein, daß Ihnen im Laufe 
der Behandlung noch verschiedene Symptome einfallen, die vielleicht früher 
einmal vorhanden waren, an die Sie bei der Anamnese (Fallaufnahme) jedoch 
nicht gedacht haben. Teilen Sie mir diese unbedingt mit, damit ich sie in die 
Symptomensammlung einfügen kann; sie können für die Mittelwahl 
entscheidend sein. 
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Diagnosesicherung : 
Bei Bedarf werden zur Abklärung und Sicherung der Diagnose notwendige 
Untersuchungen, z.B. Blutuntersuchungen, Raumluftuntersuchungen, Störfeld- 
untersuchungen (Zähne, Narben, etc.) Röntgenuntersuchungen usw. 
durchgeführt bzw. zur Durchführung in Fachpraxen delegiert. 

 
Um den Therapieverlauf auch objektiv kontrollieren zu können, wird eine 
Resonanzmagnetische Analyse, ggf. auch ein Blutsedimentationstest und/oder 
eine VEGAcheck-Messung durchgeführt. Die Erstanalyse am Tag der 
Anamnese (homöopathische Fallaufnahme) wird nicht berechnet! 

 
Weiterführende Informationen, Literaturempfehlungen etc. erhalten Sie auf 
meiner Homepage 

www.Wege-zur-Heilung.info 
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Praxisführer Wege zur Heilung (Stand: Januar 2021) 
 
Wichtiger Hinweis: Für die Dauer der Interaktion (Anbahnung, Behandlung, Rechnungslegung, 
Bezahlung) besitzen Sie eine temporäre Zugehörigkeit zum Königreich Deutschland (KRD).                     
Sie nutzen damit die Verfassung, die Gesetze und die Gerichtsbarkeit des KRD, die Sie bei                   
rechtlichen Streitigkeiten erstrangig zu wählen haben.                                                                                         
Es entstehen Ihnen dadurch keine weiteren Rechte, Pflichten oder Kosten.  

 
Termine: Aufgrund der zeitintensiven Therapie ist es notwendig, dass Sie Behandlungs- 
termine immer telefonisch vorher vereinbaren. 

Terminvereinbarungen: Können Montags bis Freitags jeweils in der Zeit von 10.00 bis 
18.00 Uhr vorgenommen werden. Ggf. sprechen Sie bitte aufs Band, ich rufe Sie gerne zurück. 

Sprechzeiten: Behandlungstermine werden - nach vorheriger telefonischer Absprache – 
Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags u. Freitags in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 
Uhr, sowie von 15.00 bis ca. 18.00 Uhr vergeben. 

Telefonsprechzeiten: Sie erreichen mich jeweils persönlich am Montagabend von 18-20 
Uhr, sowie Freitags in der Zeit von 8.00 bis 10.00 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung 
unter der Rufnummer 04131/7993703 (bedingt durch Fortbildungsmaßnahmen kann die 
Telefonsprechzeit gelegentlich ausfallen). Außerhalb dieser Zeiten können Sie natürlich 
ebenfalls einen telefonischen Gesprächstermin innerhalb der Praxiszeiten vereinbaren. 

Arzneimittel: Entsprechend dem homöopathischen Ähnlichkeitsgesetz erhalten Sie die 
passende Arznei entweder direkt in der Praxis, oder Sie bekommen ein Rezept über die in 
Ihrem Falle hilfreiche Arznei von mir. 
 
Bezahlung: Die homöopathische Therapie ist - im Verhältnis zum benötigten Zeitaufwand - 
eine äußerst günstige Therapieform (zumal das Ziel der langfristigen Gesundheit durch diese 
Therapie besonders häufig zu erreichen ist). 
Für die Anamnese (homöopathisches Erstgespräch) berechne ich bei Barzahlung € 90,oo 
pro Stunde, bei Rechnungsstellung € 95,oo. Für die Anamnese (homöopathisches 
Erstgespräch) bei Patienten, die die Kosten nicht (ganz oder teilweise) von einer Kranken- 
versicherung ersetzt bekommen, aber maximal €/EMark 250,oo bei Barzahlung, bzw. € 
/ E-Mark 260,- bei Rechnungsstellung. Dieser Betrag beinhaltet bereits die 
Durchführung eines Blut- sedimentationstestes, einer Magnet-Resonanz-Analyse 
und/oder einer VEGAcheck-Messung zur besseren Kontrolle des Therapieverlaufes. Für 
die Folgetermine werden pro 1/2 Std. € / E-Mark 45,oo bei Barzahlung, bzw. € / E-
Mark 50,oo bei Rechnungsstellung berechnet. 
Für Journey-Behandlungen gelten die gleichen Tarife wie für das homöopathische Erstge- 
spräch. 
Die Zahlung von monatlichen Teilbeträgen oder andere Zahlungsmodalitäten sind nach 
Absprache möglich. 

 
Ich möchte Sie bitten, bei jedem Termin bar zu zahlen. Natürlich bekommen Sie eine 
Quittung oder, zur eventuellen Kostenerstattung durch eine private Kranken-
versicherung, anschließend gerne eine Rechnung ausgestellt.  
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Orthomolekulare Medizin (OM) 
- Mikronährstofftherapie – 
 

 

Therapie mit Mikronährstoffen (Orthomolekulare Medi zin) 
 

"Orthomolekulare Medizin ist die Erhaltung einer guten Gesundheit und die Behandlung von 
Krankheiten durch Veränderung der Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper, die 
normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind." 
Linus Pauling, zweifacher Nobelpreisträger und Begründer der Orthomolekularmedizin) 

 
Wie Sie wissen habe ich in meiner früheren Praxis bereits 30 Jahre als Klassischer 
Homöopath gearbeitet. Aber, immer häufiger gab es Grenzen der Heilung, die scheinbar nicht 
Überschritten werden konnten. 
Dabei weiß doch jeder, der die Klassische Homöopathie ernsthaft studiert hat und anwendet 
(oder diese an sich erlebt hat), wie hervorragend, ja oft geradezu wundersam diese Therapie 
wirken kann. 
Aber, um ein sehr vereinfachtes Beispiel zu nehmen: Stellen Sie sich ein Auto vor. Sie können 
die Zündung, die Elektronik etc. noch so exakt einstellen (Homöopathie), das ist nahezu nutzlos 
ohne ausreichend gutes Benzin und Öl (Mikronährstoffe). Ebenso, wenn Schadstoffe (Toxine, 
Umweltgifte, schädigende Medikamente, etc.) im Benzin oder Öl sind. 

 
Gesundheit kann es also nur geben, wenn die Ordnung wieder hergestellt wird (Klassische 
Homöopathie), die krankmachenden Faktoren (Toxine, Umweltgifte etc.) eliminiert 
werden und dem Organismus alle, für einen funktionierenden Stoffwechsel notwendigen, 
„Kraftstoffe“ (Vitalstoffe) zur Verfügung gestellt werden. 
 

Die orthomolekulare Medizin arbeitet also mit Mikronährstoffen, die von Natur aus unabdingbar 
in unseren Organismus gehören, die uns gesund erhalten und ohne die wir sehr bald krank 
werden oder sogar sterben müssten. 
Die ersten Orthomolekularmediziner dachten: "Was wir von Natur aus brauchen, um gesund zu 
bleiben, kann das nicht auch als Heilmittel wirken, wenn wir erkrankt sind?" 

 
So erforschte man in den letzten 40 Jahren mit großem Erfolg die Heilwirkung richtig dosierter 
konzentrierter Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, Fett- 
säuren und sekundäre Pflanzenstoffe bei chronischen aber auch bei akuten Krankheiten. 
Das solche einfachen Stoffe wie Vitamine und andere körpereigene Stoffe auch therapeutisch 
wirksam sein können, liegt insbesondere an der Dosis, in der sie angewandt werden. 
Bei guter Gesundheit reicht eine geringe Menge solcher Stoffe aus, um die Gesundheit zu erhal- 
ten. Bei leichter Krankheit, benötigen wir womöglich mehr davon, um wieder gesund zu 

- 2 - 
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werden. Bei schwersten Krankheiten, können sehr hohe, auch höchste Dosen von solchen 
Vitaminen etc. notwendig sein, um die Gesundheit wieder herzustellen. Dieses Ziel also wird 
erreicht durch eine "Veränderung der Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper, 
die ohnedies von Natur aus im Körper vorkommen". 

Gezielte Nährstofftherapie: Linus Pauling meinte eben genau dieses: Die richtige, das heißt 
die ausreichende Dosis essentieller (also lebensnotwendiger) Mikronutrienten (kleinster 
Nährstoffe) hat die gleiche oder noch bessere therapeutische Wirkung, als die in der modernen 
Medizin angewendeten körperfremden Stoffe. Diese Erkenntnis ist nun schon mindestens 40 
Jahre alt, aber in den Köpfen der meisten "Normalmediziner" hat dieses Wissen noch keinen 
Eingang gefunden. Im Gegenteil: Ein konventioneller Mediziner hält Vitamine und 
Spurenelemente und andere Mikronährstoffe - als Therapeutika bei Krankheiten oder als 
vorbeugende Mittel zur Erhaltung eines gesunden Lebens - zusätzlich zu einer gesunden 
Ernährung für überflüssig. 
Ein fataler, durch die Pharmaindustrie geschürter, Irrtum. Tausende von wissenschaftlichen 
Studien belegen inzwischen den gesundheitlichen Vorteil, der mit solchen Mikronährstoffen 
in der Therapie - aber auch in der Vorbeugung von Krankheiten - erzielt werden kann. 

Keine Nebenwirkungen: Bei der Orthomolekularen Medizin handelt es sich, wie auch bei der 
Klassischen Homöopathie, wahrhaft um eine sanfte Medizin, denn sie hat bei vernünftiger aber 
wirksamer Dosis keine Nebenwirkungen und in der Kombination dieser Verfahren kann echte 
Heilung erzielt werden. 
Sowohl die Klassische Homöopathie, als auch die orthomolekulare Medizin wirken 
ausschließ- lich über die Verstärkung der körpereigenen Heilungsmechanismen. Was 
unser Körper normalerweise vermag, nämlich Krankheitserreger abzuwehren, Verletzungen zu 
reparieren, Gifte zu eliminieren*, Organfunktionen zu regenerieren: kurz all das, was uns trotz 
aller Angriffe auf unsere Gesundheit am Leben erhält, all diese Selbsterhaltungskräfte werden 
durch die passenden orthomolekularen Mikronährstoffe optimiert. 

Orthomolekulare Medizin wird, wie auch die Klassische Homöopathie, mit großer 
Sicherheit ein wichtiger Bestandteil einer künftigen, pharmalobbyfreien, an den 
Bedürfnissen des Körpers orientierten Medizin sein. Beide Verfahren leiden verständlicher- 
weise am Desinteresse der Pharmaindustrie, weil nicht viel Geld damit zu verdienen ist. Der 
Grund ist: Man kann Naturstoffe nicht patentieren lassen und somit kein Monopol für ihre 
Produktion und Anwendung erwerben. Die Pharmaindustrie aber ist diejenige, die durch 
Forschungsgelder und massive Werbung den größten Einfluss darauf hat, welche Therapeutika 
verwendet werden. Wenn Sie also von diesen Verfahren wenig hören, so hat es nichts damit zu 
tun, das diese Medizin nicht äußerst wirksam ist, sondern nur damit, dass mit die Pharmalobby 
das nicht möchte. 
Auf der 74. Sitzung des US-Senats im Jahr 1936 wurde bereits festgestellt (Dokument Nr. 
264): „Kein Mensch kann heute genügend Obst- und Gemüse essen um sich mit den 
Vitalstof- fen zu versorgen, die er für eine perfekte Gesundheit braucht. Sein Magen ist 
einfach nicht groß genug dafür“. Diese Aussage basierte darauf, dass schon damals die 
Böden so ausgelaugt waren, dass die Pflanzen nicht mehr genügend Mineralstoffe enthalten 
um den Organismus ausreichend versorgen zu können. Die Situation ist seit dem nicht besser 
geworden (oder glauben Sie wirklich, dass eine in einer Nährstofflösung großgezogene, grün 
geerntete Tomate Ihren Körper noch ausreichend versorgen kann???). Um die Vitalstoffmenge 
eines Apfels aus Churchills Zeiten aufzunehmen müssten Sie heute bereits 9 Äpfel essen!!! 
Stattdessen nehmen wir heute über Nahrung, Wasser und Luft große Mengen an Schadstoffen 
auf, für deren „Entsorgung“* wiederum eine große Menge an Vitalstoffen und hochreinem 
Wasser gebraucht werden.. 
Die orthomolekulare Medizin ist heute notwendiger denn je und die Supplementierung 
von Nahrungsergänzungsstoffen enorm wichtig. 

 
*leider gibt es heutzutage eine große Anzahl von Toxinen, die der Organismus nicht oder nur unzureichend entsorgen kann, da diese erst 
in den letzten Jahrzehnten in die Umwelt gelangten und der Organismus keine Abwehr- oder Entgiftungsmechanismen entwickeln 
konnte.



                     Bioresonanztherapie                   
Homöopathie mit körpereigenen Schwingungen 

Die Bioresonanztherapie ist ein spezielles Diagnose– und Therapieverfahren, mit welchem 
ein neuer, richtungsweisender Weg in der Medizin eingeschlagen wurde. Die Grundlagen 
der Bioresonanz beruhen auf den neuesten Erkenntnissen der Biophysik. In anderen 
technischen Bereichen haben diese Erkenntnisse zu ungeahnten Entwicklungen geführt, in 
der Medizin wurden sie bisher leider vernachlässigt. Mit der Bioresonanz können die 
tatsächlichen - oft versteckten - Ursachen von Erkrankungen herausgefunden werden. 

Wir leben heute in einem großen Wohlstand. Aber dieser Wohlstand hat auch seinen Preis. 
Gerde in den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl und Stärke der technischen Strahlungen 
(Rundfunk, Fernsehen, Handy, Computerbildschirme, etc.) verzehntausendfacht. Noch nie 
gab es in unseren Breitengraden ein so umfangreiches Nahrungs– und Getränkeangebot. 
Aber auch noch nie zuvor haben die Menschen derart degenerierte, mit Geschmacks-, 
Farbstoffen und Konservierungsmitteln behandelte Nährmittel (der Begriff Nahrungsmittel 
ist für viele heute auf dem Markt befindliche Produkte nicht mehr anzuwenden) zu sich 
genommen. Auch Luft und Wasser sind heute alles andere als rein. Wenn wir bedenken, dass 
der Mensch zu ca. 70% aus Wasser besteht, unser Gehirn sogar zu 90%, dann mag uns klar 
werden, wie wichtig es wäre, diese Grundsubstanzen des Lebens unbelastet zu uns zu 
nehmen. Aber unser Trinkwasser ist belastet mit Schwermetallen, Pestiziden, Hormonen und 
all den Medikamentenrückständen, die nach der Einnahme durch den Menschen zu 
einem Großteil wieder ausgeschieden werden. Die meisten dieser Schadstoffe können in 
Kläranlagen nicht wieder entfernt werden, sondern werden über das Trinkwasser 
vom Menschen wieder aufgenommen. Und täglich kommen ca. 10.000 neue Substanzen 
dazu. Substanzen, mit denen der Mensch in der gesamten Evolution noch nie zu tun hatte, an 
die sich unser biologisches System daher auch nicht adaptieren konnte. Die Frage lautet also 
nicht, warum sind die Menschen so krank, sondern viel eher, wie kommt es, dass wir immer 
noch leben. Unser Organismus leistet hier Gewaltiges und versucht trotz all dieser 
Belastungen und unserer falschen Lebensweise (zuwenig Bewegung, zuwenig Schlaf, 
überreichliche Fett– und Kohlehydratzufuhr, unzureichende Vitalstoffzufuhr, ungenügende 
und qualitativ schlechte Getränke ... ) immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen und die 
Gesundheit aufrecht zu erhalten. Aber Sie wissen selbst, dass die Allergien, die Autoimmun- 
erkrankungen, Diabetes, Krebs, etc., all diese Erkrankungen in den letzten Jahren sprunghaft 
zunehmen. 

 

Die Zahl der auf den Organismus einwirkenden 
Toxine ist inzwischen kaum noch auszumachen. 
Die Wechselwirkungen zwischen all diesen 
Stoffen sind auch toxikologisch weitgehend 
unerforscht. Wie Sie wissen sind mit der 
Klassichen Homöopathie dennoch große 
therapeutische Erfolge möglich. Aber es gibt 
auch Fälle, bei denen es zunächst unmöglich ist, 
zu unterscheiden, welche Symptome zum 
Organismus gehören (also auch ohne all diese 
Einflüsse entstanden wären), welche durch 
falsche Ernährung, welche durch Umweltgifte, 
welche durch die eingenommenen Medikamente 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung „Biosresonanztherapie“ 

 
(durch Medikamenteneinwirkung sterben in der Bundesrepublik mehr Menschen als durch 
Verkehrsunfalle, Herzinfarkte oder an Krebs) etc ...............entstanden sind. 
Die Homöopathie kann aber nur natürliche Krankheiten heilen. Die anderen Belastungen 
müssen zunächst erkannt, als Einflussfaktoren möglichst beseitigt und aus den Organismus 
ausgeleitet werden. Hinzu kommt, dass die Information all dieser Stoffe in Wasserclustern 
im Organismus gespeichert wird. Wie die Information von Wirkstoffen in der Homöopathie 
durch das Potenzieren auf Alkohol oder Milchzucker übertragen wird, oder Musik auf ein 
Tonband oder eine CD, so werden die Informationen von auf den Organismus einwirkenden 
Stoffen durch eine spezifische Bindung der Wassermolekühle (sogen. Cluster) gespeichert. 
Es ist also nicht nur notwendig, den Organismus von den Schadstoffen wieder zu befreien, 
auch diese „Erinnerungsmuster“ (Cluster) müssen beseitigt werden, damit die Lebensenergie 
wieder ungehindert fließen kann. 
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Da jeder Stoff eine spezifische Eigenschwingung besitzt 
(Einstein; Prof. Dr. Carlo Rubia, Nobelpreis 1984) sind 
diese auch durch ihre spezifische Schwingung 
identifizierbar. Dies nutzt die Bioresonanz, um die 
Belastungen zu erkennen. Die Stoffe können dann durch 
geeignete Maßnahmen zur Ausscheidung gebracht werden. 
Die verbleibenden Informationen (Cluster) werden durch 
Invertierung der Schwingung gelöscht (zur Erklärung: 
Bioresonanzgeräte der neuesten Generation können die 
„krankhaften“ Schwingungen im Organismus aufnehmen, 
spiegeln und dann an den Körper zurückgeben, wodurch 
eine Clusterlöschung erreicht wird). 
Wie erfolgreich diese Therapie z.B. bei der Behandlung 
von allergischen Erkrankungen ist, können Sie der neben- 
stehenden Studie von Dr. Peter Schumacher entnehmen. 

 
 
 

+ 
 
 
 

 
= 

 
 

Dank modernster Technologie haben wir eine Chance, die 
vielfältigen Einwirkungen auf den Organismus zu 
analysieren und zu therapieren. Die erfolgreichsten Indikat- 
ionen: Allergien, Stoffwechselerkrankungen, Asthma, 
gynäkologische Erkrankungen, Migräne, Rheuma, 

Infektionskrankheiten aller Art, Nahrungsmittelunve rträglichkeiten, chron. Schmerzen, 
Neurodermitis, Autoimmunerkrankungen, Hyperaktivitä t, Immunschwäche, .... 
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Reisen Sie zu Orten, die wirklich wichtig sind 14
 

für Ihr Leben und Ihre Gesundheit 
 
 

Seit nunmehr 40 Jahren hinterfrage ich die vielfältigen Ursachen, die hinter den Erkrankungen stecken 
Seelische Belastungen, Impfungen, 
Wirbelfehlstellungen, Arzneimittel, 
Elektrosmog, technische Magnet- 

felder, Erdstrahlen, falsche 
Ernährung, Nahrungsgifte u. Nah- 
rungszusätze, Zahnbehandlungs- 
stoffe, Zahnherde.Umweltgifte, 

Wohngifte, 
kosmetische Produkte... 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

körperlichen Störungen u. 

können. 
Durch eine eigene Lebenskrise durfte ich erfahren, dass es seelische Ursachen 
geben kann, an die wir auch mit jahrelanger Therapie nicht herankommen, die 
auch homöopathisch nur schwer „erfassbar“ sind, weil wir diese – oft in der 
frühesten Kindheit entstandenen seelischen Verletzungen – tief im 
Unterbewusstsein verschlossen haben. Ich hatte das große Glück in meiner 
tiefsten Lebenskrise ein Therapieverfahren kennen zu lernen, das erst vor 
wenigen Jahren aus den USA zu uns gekommen ist. Mit diesem Verfahren 
kommen wir - in nur wenigen Sitzung - an die tiefsten seelischen 
Verletzungen, die hinter den - erst nach Jahren oder Jahrzehnten 
ausbrechenden – Erkrankungen stecken. Und das Faszinierendste, diese tiefen 
Verletzungen werden während der Sitzung(en) geheilt. Ein Verfahren, das 
bisher alle Psychotherapeuten etc., die es kennenlernen durften, verblüfft hat. 
Eine Reise („the journey“, Begründerin dieser Therapie ist die Amerikanerin 
Brandon Bays), die Sie über die erkrankten Zellen zu den dort 
abgespeicherten Gefühlen und Ereignissen führen wird. Eine Reise, die 
zutiefst befreiend für Körper und Seele ist. Bei nahezu allen seelischen und 

Erkrankungen können diese abgespeicherten Erlebnisse ursächlich für deren Entstehung sein. In diesen 
Fällen lassen sich mit wenigen (oft reicht sogar eine Sitzung) „Reisen“ Erkrankungen wie z.B. 

• Verhaltensstörungen & Hyperaktivität 
• Lernschwierigkeiten & ADS 
• Seelische Störungen (z.B. mangelndes Selbstvertrauen, Depressionen) 
• Allergien 
• chronische Erkrankungen jedweder Art (z.B. Bluthochdruck, Diabetes, Gelenkbeschwerden, 

Neuralgien, Verstopfung, ….) 
• Krebserkrankungen (die hinter der Erkrankung steckenden seelischen Aspekte können ausgeheilt 

werden und damit die Heilungschancen drastisch verbessert werden) 
• …………….. 

massiv verbessern, oft sogar vollständig ausheilen. 

Tief in uns allen schlummert ein enormes Potenzial, dass darauf wartet, dass wir uns der Freude, der 
Schöpferkraft, der Freiheit und der Liebe in unserm Inneren öffnen. 
Diese Mentalreise ist ein wunderbares Verfahren, um an die tiefsten, oft verborgenen seelischen 
Ursachen einer Erkrankung zu gelangen. Ohne äußere Beeinflussung gelangen Sie selbst, mit Hilfe 
Ihrer intuitiven Fähigkeiten, in verborgene seelische Bereiche, erkennen diese - oft aus der Kindheit 
stammenden - „Verletzungen“ und „Fehlprogramme“ und lösen diese noch in derselben Sitzung endgültig 
auf. Ein wunderbarer Prozess der Befreiung. Gleichzeitig bekommen wir die seelische Causa (den 
Grund) für die Erkrankung und damit auch den Schlüssel zum homöopathischen Similimum (= das 
passendste homöopathische Arzneimittel). 

 
Eine Reise, die Sie verändern wird, die Ihr eigenes Potential freisetzt. Erfahren Sie Ihre eigene Größe, Ihre 
innere Weisheit, tiefe Klarheit und inneren Frieden. Eine Reise, die Ihr Leben verändern kann und die mit 
Sicherheit zu den faszinierendsten Reisen in Ihrem Leben gehören wird. 

Ihr Reisebüro für diesen befreiendsten aller Urlaube erreichen Sie unter: 

04131-7993703 
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Erkrankungen, die frühzeitig erkannt werden, sind in der Regel besser zu 
behandeln als Erkrankungen, die sich bereits im Körper manifestiert haben. 
Deshalb ist eine Früherkennung von Stoffwechselentgleisungen oder auch 
die Erkennung von Zell-Veränderungen im vorklinischen Bereich ein 
Schwerpunkt naturheilkundlicher Diagnostik. Mit dem Blutsedimentations- 
Kombitest gibt es die Möglichkeit, aus wenigen Tropfen Blut, einen umfang- 
reichen Einblick in die Stoffwechselsituation der Körpers zu bekommen. 

Unter Anderem sind zu 
erkennen: 

 
 
 
 
 

Normale Blutsedimente 
 

Stoffwechselstörungen der 
Nieren - erhöhter Calcium- 
spiegel (Hypercalzämie) 

 

Schwere Stoffwechselstörung 
meist ein Krebs - Stadium 

• entzündliche Prozesse 

• Giftbelastungen im Körper 
(freie Radikale) 

• Hormonelle Störungen 

• Leberstörungen 

• Nierenstörungen 

• Darmstörungen 

• Adrenaler Stress 

• Ph-Wert Verschiebungen 

• Sauerstofftransport- 
störungen 

• Erhöhte Blutgerinnung 
(Thrombosegefahr) 

• Zystenzeichen 

• Myome / Lipome 

• Mögliche Früherkennung 
von Zell-Veränderungen 
(Krebs) 

 
 
 
 

Normale rote Blutkörperchen 
 
 

Stechapfelform & Biogranula 
= schwere Krankheitsformen 

 
 

Bläschenbefall 
= Sauerstoffmangel 

 

Für nur 70,oo € erhalten sie eine bis zu 10 Seiten starke Auswertung der 
Stoffwechselvorgänge in Ihrem Körper. Neben der subjektiven Befindens- 
veränderung erhalten wir eine objektive Verlaufskontrolle für die Therapie. 

© Wege  zur Heilung 2021 
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Mit der Anamnese (homöopathisches Erstgespräch) erhalten Sie einen 
Blutsedimentationstest, eine Magnetresonanzanalyse und/oder eine 
VEGAcheck - Untersuchung kostenlos! 
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Seit über 200 Jahren kann die Homöopathie immer wieder ihre Wirksamkeit bei akuten und 
chronischen Erkrankungen unter Beweis stellen. Immer wieder ist es möglich auch langwierige, 
schulmedizinisch als unheilbar geltende Erkrankungen erfolgreich zu therapieren. 
Massive und dauerhaft einwirkende Störfaktoren, wie Wohngifte, Umweltgifte, Arzneigifte, 
Zahnherde, Narben, aber auch zurückgebliebene Schädigungen durch Impfungen oder 
schweren Infektionskrankheiten können die Regulationsfähigkeit des Körpers und damit die 
Heilung verhindern. Und oft ist es sehr schwer diese, die Heilung verhindernden Blockaden im 
Organismus ausfindig zu machen. 

Mit herkömmlichen Untersuchungsmethoden können erst die Erkrankungen der Stufe 4 
(pathologische Dysfunktionen) festgestellt werden. Die Krankheitsentwicklung beginnt aber schon 
sehr viel früher mit Blockaden im Zellstoffwechsel. Wir spüren dies durch Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit und eine Vielzahl von Beschwerden, für die die „Schulmedizin“ keine Erklärung 
findet. 

Mit dem Blutsedimentationstest und neuentwickelten Diagnosegeräten (Vegacheck & Vitalpunkt- 
diagnose) können wir Stoffwechselblockaden und Störfelder ausfindig machen um sie dann gezielt zu 
beheben. Damit wird die Regulationsfähigkeit des Organismus´ wieder hergestellt und die Heilung 
ermöglicht. 

Diese einmalige Kombination aus zuverlässigen und nebenwirkungsfreien Therapie mit 
jahrhundertelanger Erfahrung und modernster Diagnosetechnik eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. 

Ein therapeutischer Quantensprung! 

200 Jahre Homöopathie 
 

modernste Diagnostik 

    

        Mit der Anamnese (homöopathisches Erstgespräch) erhalten Sie einen 
Blutsedimentationstest, eine Magnetresonanzanalyse und/oder eine Vegacheck-Diagnose 

kostenlos! 

Therapiehindernisse können 
erkannt und ausgeräumt werden! 
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       Der bioscan  

– Neueste Diagnosetechnik aus der Weltraumforschung 
 
 

Schmerzfreie und nicht-blutige Bestimmung ihres Gesundheitszustandes 
 

Der bioscan® ist kein herkömmliches klinisches Analysegerät, das Körpersäfte wie z.B. Blut analysiert,  
sondern ein sensibler elektronischer Körperscanner, der den menschlichen Energiekörper abtastet.  

Somit bestimmt der bioscan® quasi Blutparameter mittels Spektralanalyse (Scalar-Wave-Analysis).  
Auf Basis der modernen Quantenphysik scannt der bioscan®  das schwache körpereigenen  

Elektro-Magnetfeld und vergleicht diese gemäß dem Resonanzprinzip mit den im Gerät hinterlegten  
Resonanzspektren (Normwerten). 

 

Durch die Messung, der von Ihrem Körper erzeugten elektromagnetischen Wellen, erhalten  
Sie Informationen über Ihr Herz-Kreislauf-System, die Funktionen Ihrer Organe, Immunsystem,  

Knochen, Allergien, Schwermetallbelastungen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelementen u.v.m. 

 

Mittels eines Sensors - der in der Hand gehalten wird - werden innerhalb von 2 Minuten schmerzfrei und ohne 

Blutabnahme mehr als 200 Parameter ermittelt! 
 

Die BIOSCAN®-Analyse kann eingesetzt werden zum: 
 

• Ermitteln des aktuellen Gesundheitszustandes 

• Erkennen von Mängeln, Überschüssen und Dysbalancen des Körpers (Vitalstoffe, Hormone, etc.) 
• Aufdecken von Störungen, die noch kein Krankheitswert haben, aber später zu einer Erkrankung 

  führen können (Prävention) 

• Unterstützend bei der Diagnoseermittlung 
• Darstellen und begleiten von Krankheitsverläufen 

 
Im Einzelnen können folgende Analysefelder ausgewertete werden: 

• Herz-Kreislauf 

• Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, Co-Enzyme 

• Toxine, Schmermetallbelastungen 

• Unverträglichkeiten, Allergie-Bereitschaft 

• Fettstoffwechsel, Knochenstoffwechsel 

• Hormonelles System (Schilddrüsenwerte etc.) 

• Immunsystem, chronische Infekte 

• Verdauungsapparat, Darmdysbiosen 

• und vieles mehr 

Bei krankhaften Befunden, die mit dem bioscan® ermittelt werden, sollten zur Kontrolle, 

            zusätzlich zu konventionelle Untersuchungen, durchgeführt werden, um jeden Zweifel  

            auszuschließen. 

- Die Untersuchung erlaubt, einen vollständigen Gesundheits-Check 

- vorzunehmen. 

- Vollautomatisch werden der energetische Zustand, der gesamte Organismus                                                    
mit alle inneren Organe untersucht und bewertet. 

- Die Untersuchung ist vollkommen schmerzfrei und unschädlich und deshalb 

- auch für Kinder sehr geeignet. 

- Das Diagnosesystem wurde als Medizinprodukt der Klasse IIa in Deutschland zertifiziert. 
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Heilung ist möglich 
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Praxisleistungen - für Ihre Gesundheit ! 
 
 

 

modernste 

Diagnostik: 

+ Ausführliche Fallaufnahme (Anamnese) nach den 
Regeln der Klassischen Homöopathie (Dauer ca. 1,5– 3 Std.) 

+ ZELLINFORMATIONStherapie - schnelles Erkennen u. Beseitigen 
verborgener seelischer Krankheitsauslöser 

+ Prüfung der Körperstatik und der Gelenkmobilität 
und der daraus resultierenden Beschwerden 

+ Nervenfunktionsprüfung 

+ alle notwendigen und gewünschten Laborleistungen 
(Blut-, Urin-, Speicheluntersuchungen, etc. ) 

+ Schadstoffuntersuchungen (Nachweis von Umweltgiften 
in Blut, Urin, Speichel, in der Haut, den Wohnräumen, etc.) 

+ Störfelddiagnostik (Aufspüren von verborgenen 
Krankheitsursachen, wie z.B. Narben, beherdeten Zähnen, etc.) 

+ Diagnose von Vitamin-, Mineral- und Enzymmangelzuständen 

+ Krebsvorsorge (Blutsedimentationstest) und Früherkennung 
 
 

mein Ziel: 

Bewährte & neue 

Therapieformen: 

Ihre Gesundheit 
 

 
 
+ Klassische Homöopathie (Basistherapie) 
 

+ Ausleitungs– und Entgiftungsmaßnahmen 

+ Störfeldbeseitigung (durch Homöopathie, Neuraltherapie, ...) 

 

+ Orthomolekulartherapie (geben Sie den Zellen die Vitalstoffe, die diese benötigen um 
gesunden zu können) 

 

+ Chiropraktik  / Chirotherapie  (z.B. bei Rücken und Gelenkbeschwerden) 

 

+ Massage und Mobilisationstechniken 

 

+ Die wohl erfolgreichste und schnellste Möglichkeit um Heilung auf 
tiefster seelischer Ebene erreichen zu können: 

   Die Zellinformationstherapie (Journey- Therapie®). (weitere 
Informationen & Erfahrungsberichte erhalten Sie gerne in der Praxis) 

 

+ Bioresonanztherapie - denn: Allergien müssen nicht sein! 
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Wählen Sie die richtige Krankenversicherung ! 

Leider ist es so, dass unser derzeitiges Krankenkassensystem nicht mehr in der Lage ist die 
Behandlungskosten für viele wichtige Therapien zu übernehmen, von der Naturheilkunde 
(die auch politisch nicht mehr gewollt ist) ganz zu schweigen.  
Eine Zusatzversicherung ist in Zukunft wohl allen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten dringend anzuraten. Achten Sie dabei möglichst darauf, dass die Versicherung 
neben der Zahnbehandlung und anderen wichtigen - heute durch die gesetzlichen Kranken- 
kassen nur noch unzureichend abgedeckten Bereichen - auch naturheilkundliche 
Leistungen durch den Heilpraktiker ersetzt. 
Selbst wenn Sie schon in einer privaten Krankenversicherung Mitglied sind, sollten Sie die 
Versicherungsbedingungen genau studieren. Fast immer finden Sie in den Bedingungen, 
dass die Leistungen vom Heilpraktiker ersetzt werden. Im Kleingedruckten werden diese 
aber oft mit Hinweisen wie "sofern der Heilpraktiker wissenschaftlich anerkannte Verfahren 
anwendet", oder ähnlich eingeschränkt. 
Außerdem wird die Leistung oft auf die Mindestsätze der Gebührenordnung von 1985 (die 
eigentlich sogar aus dem Jahre 1972 stammt, 1985 nur um einige Therapien ergänzt wurde) 
beschränkt. 
Dieser beträgt z.B. für eine vierstündige, homöopathische Anamnese 15,34 Euro. Dies´   
entspricht also einem Bruttostundenlohn von 3,83 Euro. Dass solche Werte völlig weltfremd 
sind, hiervon nicht einmal die Raumkosten gedeckt werden können, versteht sich von selbst. 
Hier sollten Sie also unbedingt darauf achten, dass Ihre Versicherung wenigstens die 
Höchstbeträge dieses völlig überholten Gebührenverzeichnisses übernimmt. Auch diese 
sind noch realitätsfern genug (ein neues Gebührenverzeichnis wird vom Bundeskartellamt u. 
den Beihilfestellen immer wieder blockiert!). 
Einige wenige Versicherungen erstatten jedoch auch höhere Sätze. 

Bei Zusatzversicherungen ist es wichtig außerdem darauf zu achten, wieviel Prozent des Re- 
chungsbetrages erstattet werden und bis zu welchem Höchstsatz. Sonnst kann es Ihnen      
passieren, dass Sie eine vermeintlich günstige Versicherung abschließen, die aber nur 50% 
vom niedrigsten Satz der GbüH, im Falle der Klassischen Homöopathie also 50% von Euro 
15,34 bezahlt und den Betrag außerdem auf z.B. max. 250,oo Euro im Jahr beschränkt. Auch 
gibt es Versicherungen, die die Ihnen zugesagte Leistung nur erstatten, wenn Sie die 
Rechnungen Ihrer Therapeuten sammeln und zum Ende des Jahres gemeinsam einreichen. 
Sie müssen dann als die Beträge solange „auslegen“. 
Es gibt also eine Reihe von Fallstricken zu beachten, wenn Sie eine Versicherung  
abschließen wollen, die Ihren Erwartungen entspricht. 

 
Behalten Sie die obigen Anmerkungen im Hinterkopf, wenn Sie sich an einen Versicherungs- 
makler oder eine Versicherungsgesellschaft wenden. 
 
Empfehlen kann ich Ihnen den Wechsel zur Deutschen Heilfürsorge. Die wohl einzige 
Versicherung, die vorrangig die Kosten für naturheilkundliche Therapien übernimmt und 
eine gesunde Lebensweise mit Rabatten belohnt. 

Weitere Informationen zur Deutschen Heilfürsorge  
erhalten Sie auf der Internetseite www.deutscheheilfürsorge.org  

oder bei mir in der Praxis 



 
Eigene Notizen/Fragen/Anmerkungen: 
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Praxis im KRD - FR-ID 213-W-2971-742  - Hauptsitz: Petersplatz 6  zu Luth. Wittenberg - Königreich Deutschland    

                                                    Repräsentanz / Post: Schwarzer Weg 7a - 21365 Adendorf 

                Wegbeschreibung: 
Adendorf grenzt direkt an die wunderschöne Salzstadt Lüneburg 

und liegt somit ca. 60 km südlich von Hamburg, 
ca. 80 km nördlich von Hannover. 

 
 

 

Falls Sie mit der Bahn anreisen, so gelangen Sie direkt vom Lüneburger Hauptbahnhof mit den 
Buslinien 5005 bzw. 5007 bis zum Schwarzen Weg (Adendorf). Von der Bushaltestelle sind es 
noch ca. 3 Minuten zu gehen. 

 
Wichtiger Hinweis: Für die Dauer der Interaktion (Anbahnung, Behandlung, Rechnungslegung, Bezahlung etc.) 

besitzen Sie eine temporäre Zugehörigkeit zum Königreich Deutschland (KRD). 
Sie nutzen damit die Verfassung, die Gesetze und die Gerichtsbarkeit des KRD,  

die Sie bei rechtlichen Streitigkeiten erstrangig zu wählen haben. 
Es entstehen keine weiteren Rechte, Pflichten oder Kosten.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Homöopathie ist die modernste  
und durchdachteste Methode um Kranke  
ökonomisch und gewaltlos zu behandeln.           

Die Regierung muss sie in unserm Land fördern  
und unterstützen.  

Genauso wie mein Prinzip der Gewaltlosigkeit  
niemals scheitern wird, enttäuscht auch die Homöopathie nie.                

Dr. Hahnemann besaß einen genialen Geist  
und entwickelte eine Methode in der es KEINE Begrenzung 

gibt, um das menschliche Leben zu retten.  
Ich verneige mich in Ehrfurcht vor seinem Können  

und vor dem großartigen humanitären Werk,  
welches er schuf." 

 
Mahatma Ghandi 

 
 
 
 
 
 

 


