Sehr geehrte Patientin!

Sehr geehrter Patient!

Wir Ärzte sind bemüht, Sie nach dem neuesten Stand der Medizin zu betreuen!
Leider werden nicht alle Untersuchungen und Behandlungen von den Krankenkassen bezahlt!
(sog. außervertragliche Leistungen, Selbstzahler-Leistung, „Gesundheits-Leistungen“ )

Wir bitten um Verständnis, wenn wir manches mit Ihnen
direkt verrechnen müssen!
Akupunktur (Laser-, Ohr-, Mund-, Schädel-, Körperakupunktur)
Neuraltherapie n. Huneke, Manuelle Medizin (für BVA,VA,SVA), Lasertherapie
Orthomolekulare Vitalstoff-Therapie n. L. Pauling, Ozon-Eigenblut-Therapie n. Hänsler,
Bach-Blüten Therapie, Colon-Hydro-Therapie
Sportmedizinische Beratung
Resonanz-Psachologie: MindLINK TEST, PrevenTEST
ECT- ElektroCancerTherapie n. Pekar
Ökologische Medizin – „Der Mensch und seine Umwelt“
Beratung über: Ernährung, Sport u. Bewegung,
Elektro-Baubiologie: Störfeldfaktor „Standort“- z.B.: Schlafzimmer,
Elektro-Smog, Geopathogenität („Wasseradern“)
Potentielle Störfelder: „gestörtes Darmmilieu“, Narben, Zähne usw.
Amalgam Belastung: DMPS Test - Quecksilberbelastungstest
Impfgespräch: „Impfen eine persönliche Entscheidung“
MISTEL-THERAPIE
ADDITIVE KREBSTHERAPIEN (Enzyme, Vitalstoffe, Ozon, Mistel usw.)
Aufklärung über Krankheit, Diagnosemethoden usw.
(länger als 10 Min!)
usw.

Therapiefreiheit ist ein Bürgerrecht und Qualitätssicherung
ist ein zutiefst ärztliches Anliegen.

Sollten Sie eine Zusatzversicherung mit ambulantem Tarif abgeschlossen haben, dann könnte es sein, dass Ihnen, je nach
Ihren vertraglichen Bestimmungen, Ihre Behandlungs- und Therapie-Kosten teilweise oder ganz vergütet werden.

Über diesen Umstand wurde ich eingehend informiert und bestätige dies und mein Einverständnis zu
einer Therapie mit „Selbstzahler-Leistungen“ mit meiner Unterschrift.
................................., am

________________________
Unterschrift
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Informationen
Narbenbehandlung durch Neuraltherapie n. Huneke
Infiltration von Narben mit Lokalanästhetikum
Da jede Narbe über eine persistierende (anhaltende) Reizung des afferenten (aufsteigenden) Sympathikus eine
allgemeine Belastung des Sympathikus (Gefäßverengung, Minderdurchblutung, kalte Akren - Hände, Füße,
Nasenspitze, Ohrläppchen; Muskelverspannung mit Schmerzen, Unruhe, Stressanfälligkeit, Verquellung des
Unterhautfettgewebes, seelische Verstimmung, vegetative Dysharmonie usw.) bis hin zur Störfeld-funktion darstellt,
kommt der Infiltration der Narbe sowohl diagnostisch als auch therapeutisch eine große Bedeutung zu.
„Gestörte Narben weisen eine veränderte elektrische Leitfähigkeit des Gewebes und einen veränderten Hautwiderstand
auf. Dadurch werden die biologisch notwendigen Informationen über die Meridiane nicht richtig an die Organe und das
Gewebe übermittelt. Dies hat Folgen für den Aufbau des Gewebes und führt vor und hinter Narben oft zu sichtbaren und
fühlbaren erheblichen Veränderungen im Gewebe. Es können durch die blockierte Informationsweiterleitung und durch
die elektrischen Veränderungen aufgrund der Narbe auch an ganz anderen Stellen im Körper Symptome auftreten.“ (Sonja
Reitz: Seite 37)

Dabei ist nicht nur die Hautnarbe gemeint, sondern die Narben der ehemalig verletzten oder entzündeten
Gewebestruktur, also auch der Subkutis (Unterhautfettgewebe), der Muskulatur, der Nerven und Gefäße, des Knochens,
des Peritoneums (Bauchfell) wie der Pleura (Ripp- u. Lungenfell) oder jedes Organs.
„Gestörte Narben weisen eine veränderte elektrische Leitfähigkeit des Gewebes und einen veränderten Hautwiderstand
auf. Dadurch werden die biologisch notwendigen Informationen über die Meridiane nicht richtig an die Organe und das
Gewebe übermittelt. Dies hat Folgen für den Aufbau des Gewebes und führt vor und hinter Narben oft zu sichtbaren und
fühlbaren erheblichen Veränderungen im Gewebe. Es können durch die blockierte Informationsweiterleitung und durch
die elektrischen Veränderungen aufgrund der Narbe auch an ganz anderen Stellen im Körper Symptome auftreten.“ (Sonja
Reitz: Seite 37)

Beispiele von häufigen Narben:
Mandel-OP Narbe am Gaumenbogen o. Rachendach, Schilddrüsen OP Narbe am Hals, Kaiserschnitt-Narbe (Sectio) am
Unterbauch, Scheidenstumpf- und Parametrien Narbe nach Gebärmutter - Entfernung (Pfannenstiel Narbe am
Unterbauch o. vaginal), Dammschnittnarbe (Episiotomie) nach Entbindung, Leistenbruch-Narben, Blinddarm-Narbe,
Schnittwunden-Narben, Abszess-Narben, Narben nach endoskopischen Operationen (Knie, Galle, Bauch,
Gynäkologischer Raum usw.), Narben nach Entfernung von Hautveränderungen, Knochennarben nach Frakturen,
Krampfader (Varizen)-Op Narben, Pearcing Narben (Nabel, Brustwarze, Zunge usw.), Narbe nach Portanlage usw.
„Je mehr Narben am Körper sind, desto höher ist das Risiko von Fehlfunktionen von Zellen und chronischen
Erkrankungen. Narbenentstörung hilft, Erkrankungsrisiken zu verringern“ (Sonja Reitz: Seite 31)
Bis auf die Organe, die über die zuständigen Gefäße und vegetativen Ganglien erreichbar sind, erfolgt die Infiltration der
Narbe des entsprechenden Gewebes direkt mit der 2-6cm langen Kanüle.
Die zu verwendende Menge des Lokalanästhetikums (Procain oder Xylocain) ist sehr unterschiedlich und hängt von der
Größe und Ausdehnung der Narbe ab.
Flächenhafte Narben nach Verbrennungen oder Hauttransplantationsnarben, erfordern nicht selten Verdünnungen des
Procains oder des Xylocains mit physiologischer Kochsalzlösung (NaCl) oder die fraktionierte Infiltration in zwei oder drei
Abschnitten mit Pausen von mehren Minuten.
Derbe Narben sind nicht selten nur mit aufgeschraubten Kanülen zu infiltrieren (Der entstehende Druck in der derben
Narbe würde die nur aufgesteckte Kanüle absprengen!)
Die Infiltration des Narbengewebes (kollagenes Bindegewebe) hat zweierlei Wirkungen:
1.) Unter dem Aspekt der afferenten (aufsteigenden) Reizleitungsunterbrechung und der damit verbundenen
Unterbrechung der Störfeldfunktion wirkt die Infiltration eines Lokal-anästhetikums (Betäubungsmittel: Procain, Xylocain
usw.) über den Sympathikus auf den gesamten Organismus oder auf die vom Störfeld ausgehende Erkrankung am
Erfolgsorgan über das Sekundenphänomen.
So kann eine chronische Lumbalgie (Schmerzen in der Lendenwirbelsäule) oder eine Omarthrose
(Oberarmkopfarthrose) durch Infiltration einer Hautnarbe nach Furunkelerkrankung im Bereich des Nackens durchaus
beschwerdefrei werden. Die verursachende Komponente des Narbenstörfeldes, der eigentliche Reiz, in Form einer
lokalen, symptomlos ablaufenden unspezifischen Entzündung, verliert mit der Infiltration der Narbe die Wirkung auf den
Sympathikus zunächst kurzfristig, mit der Wiederholung durchaus auch anhaltend, wenn der Reiz vom Organismus
abgebaut werden kann. [Mehr Info dazu: Homepage: www.draloisdengg.at -> LEISUNGEN-> 8. Neuraltherapie]
"Das Gehirn speichert Erinnerungen in Bildform mit Gefühlen und auch anderen Erinnerungen zusammen als Hologramm. Weniger
bekannt ist den meisten, dass auch der Körper an vielen Stellen Erinnerungen speichern kann. Das "Gedächtnis des Körpers"
(Joachim Bauer) ist vielen mit dem Körper arbeitenden Therapeuten seit Jahrzehnten bekannt (Vegetotherapie n. W. Reich,
Körperpsychotherapie, Bioenergetik n. A. Lowen, Biodynamik). Bislang war es kaum bekannt, dass auch in Narben Gefühle und
Erinnerungen in ganz erheblichem Ausmaß und auf bildhafte Weise gespeichert werden (Narbengedächtnis). Durch Narbenentstörung
werden Erinnerungen des Körpers wie auch der Seele wieder aktiviert und einer Heilung zugänglich gemacht. Narben speichern also
ebenfalls Erinnerungen und zwar vor allem traumatisch erlebte, denn Narben hängen ja immer auch mit Verletzungen zusammen."
(Sonja Reitz: Seite 126)
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Definition des Sekundenphänomens (nach Ferdinand und Walter Huneke):
Das Sekundenphänomen beschreibt die Reaktionsabfolge, wonach ein Krankheitsbild nach Infiltration eines Störfeldes
mit einem Lokalanästhetikum „in der Sekunde“ abklingt und, soweit die anatomischen Verhältnisse dies noch zulassen,
die Normalisierung der Funktion wieder hergestellt wird.
Chronische Erkrankungen sind sehr häufig auf ein Störfeld zurückzuführen!
Die schnelle Normalisierung einer Hyperthyreose (Schilddrüsen-Überfunktion), das Sistieren eines Asthma bronchiale,
die schmerzfreie Lendenwirbelsäule bei chronischer Lumbalgie oder die schmerzfreie Coxarthrose (Hüftarthrose) sind
Beispiele hierfür.
2.) Die zweite Wirkung der Narbeninfiltration betrifft die Narbe selbst. („Piezoelektrizität“ der Narbe, Entstehung von
„Druckelektrizität“ im kollagenen Narbengewebe).
Durch die medikamentöse Wirkung des Procains oder Xylocains kommt es nicht selten zu einer makroskopischen
(sichtbaren) Änderung des Narbengewebes. So ist bei wiederholter Narbeninfiltration eine Änderung der
Narbenkonsistenz zu beobachten; die Narbe wird weich, besonders kelloidartige Veränderungen normalisieren sich,
Missempfindungen auch von sehr alten Narben klingen ab oder Hyperästhesien („Überempfindlichkeiten“,
„Wetterfühligkeit“) verschwinden. Die derben Narbenstränge der Palmaraponeurose (Hohlhandfaszie) mit ihren
mechanischen Auswirkungen auf die Beugesehnen der Finger bei der Dupuytren-Kontraktur werden oft palpatorisch
deutlich weicher mit Verbesserung der Streckerfunktion der beteiligten Finger.
"Narben können die Zellmembranfunktionen stören, denn sie beeinträchtigen die elektrische Spannung an den
Membranen [Zellmembran-Potential: -70 bis -90mV] und die Meridianenergien. Eine dauerhafte elektrische Veränderung
des Membranpotentials [+/- 200-1000mV], wie bei Narbenstörungen, kann also zur teilweisen oder ganzen Blockierung
der Natriumkanäle und damit auch der Transporteiweißfunktion führen. Die Zelle kann Informationen nicht mehr richtig
verarbeiten und wird nicht mehr richtig ernährt. Dies kann die gesamte Zellfunktion stören. Die Zellmembran ist der TopManager im Zellsystem und zentral wichtig für die Ernährung der Zelle, deren Funktion und deren differenzierten
Kommunikation mit anderen Zellen, die Entgiftung und die differenzierte Steuerung der Zellen. Die elektrischen
Phänomene der Zellmembranen, des Zellzwischenraumes - Interstitium, Matrix, Grundsystem n. Pischinger, der
Meridiane und auch des vegetativen Nervensystems stehen miteinander in Verbindung und spielen insgesamt bei der
Steuerung unseres Organismus eine große Rolle und sie sind durch Narben störbar." (Sonja Reitz: Seite 122)
Die neuraltherapeutische Infiltration von Narbengewebe ist von großer Bedeutung für Diagnostik und Therapie.
Da jeder Organismus mindestens eine Narbe hat, den Nabel - „Erste Narbe des Menschen“ -, ist die Narben- infiltration in
jedem Alter von der Geburt an möglich. Bei Kindern wird der schmerzfreie Softlaser zur Naben-behandlung angewendet,
da das Gewebe und die Haut noch durchlässiger für das „Laserlicht“ sind. Softlaser Narbenbehandlungen haben leider
keine so lang anhaltende und tiefgehende Wirkung wie die neuraltherapeut-ischen Narbeninjektionen.
Die Größe der Narbe steht nicht in Relation zur möglichen Störfeldwirkung.
„Auch wenn Narben optisch unauffällig sind, können sie über ihre elektrische Verbindung, durch ihre Vernetztheit mit dem
Meridiansystem und dem vegetativen Nervensystem, Störwirkungen im gesamten Körper oder an einer weit entfernten
Stelle erzeugen, wenn sie zum Beispiel eine oder mehrerer Meridianbahnen durchschneidet. Dadurch kann eine Vielzahl
unterschiedlicher Beschwerden bei unterschiedlichen Menschen ausgelöst werden, da jedes Energiesystem individuell
konfiguriert ist.“ (Sonja Reitz: S.51)
So kann die unmittelbar nach der Geburt häufig zur Gewinnung eines Bluttropfens vorgenommene Lanzettstichnarbe
genauso zum Störfeld werden wie die flächenhafte Narbe nach Verbrennung; nicht sichtbare Narben, z.B.
Verbrennungen II. Grades an den Händen aus frühester Kindheit, ändern ihre Lokalisation durch das Längenwachstum
nach proximal (zum Körper hin).
Die Forderung, alle vorhandenen Narben in einer neuraltherapeutischen Sitzung zu infiltrieren, da eine Störfeldwirkung
auch von der Summe aller Narben ausgehen kann oder Interaktionen zwischen den Narben bestehen können, hat ihre
Grenzen, wenn zu viele oder zu großflächige Vernarbungen vorliegen. Hier wird man fraktioniert, in mehreren Sitzungen,
vorgehen müssen.
Literatur: Sonja Reitz: „Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung. Warum Narben krank machen“ NGW Hamburg 2008
Joachim Bauer): „Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern“ PIPER 2004
Hans Barop (b. 1949, ): „Lehrbuch und Atlas Neuraltherapie nach Huneke“ HIPPOKRATES 1996
Peter Dosch (1914-2005): „Lehrbuch d. Neuraltherapie nach Huneke“ HAUG, 13.Auflage1989, , „Einführung in die Neuraltherapie mit Lokalanästhetika Gwußt, wo!“ HAUG1985, „Wissenswertes zu Neuraltherapie nach Huneke“ HAUG 23. überarbeitete Auflage 2002 (1966)
Mathias Dosch: „ Bildatlas zur Technik der Neuraltherapie mit Lokalanästhetika“ HAUG, 4. Auflage1988
Otto Bergsmann (1922-2004), Roswita Bergsmann: „Chronische Belastungen“ FACULTAS 1998, „Projektionssymptome“ FACULTAS 1992, „Einfache
Neuraltherapie für die tägliche Praxis-Ein Kompendium“ FACULTAS 1992
ÖNR Österreichische Medizinische Gesellschaft für Neuraltherapie und Regulationsforschung, www.neuraltherapie.at : „Neuraltherapie – Arbeitsbuch.
Band 1: Grundlagen – Untersuchungstechnik - Störfeld“. Hrsg.: Kurt Gold-Szklarski, FACULTAS 2009, „Störfeld –Moderne Schmerztherapie-Tiefe
Ganglientechniken“ RH Verlag 2003, „Störfeld –Moderne Schmerztherapie-Tiefe Ganglientechniken“ RH Verlag 2003, „Forum Neuraltherapie 2005 –
Zellgedächtnis – Neuraltherapie in der EU“ RHV2005, „Forum Neuraltherapie 2007 – Der Stellenwert der Matrix in der Neuraltherapie“ RH Verlag 2007
Otto Bergsmann (1922-2004, Prof.Dr., FA f. Pulmologie):, „Bioelektrische Phänomene und Regulation in der Komplementärmedizin“ FACULTAS 1994,
“Risikofaktor Standort“ FACULTAS 1991, „Schriftenreihe Ganzheitsmedizin Band 14: Struktur und Funktion des Wassers im Organismus-Versuch einer
Standortbestimmung (Symposium)“ Facultas1994, „Projektionssymptome“ FACULTAS 1992

Copyright by
DR.MED. ALOIS DENGG ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN (Geriatrie)

3

ÖNR PATIENTENAUFKLÄRUNGSBOGEN NEURALTHERAPIE
Ich habe für Ihre Behandlung Maßnahmen im Rahmen der Neuraltherapie empfohlen. Dabei werden Injektionen mit
folgendem/n Medikament/en verabreicht (ankreuzen): Novanaest (Procain), Xyloneural (Lidocain) in folgender
Höchstdosis: 1-5ml verdünnt mit NaCl/ Sitzung.
Bitte, lesen Sie diesen Informationsbogen sorgfältig durch! Teilen Sie mir bitte mit, wenn Sie schon einmal im
Rahmen einer örtlichen Betäubung Beschwerden oder allergische Reaktionen erlebt haben, oder wenn bei Ihnen
Störungen der Blutgerinnung bekannt sind!
Patientinnen werden gebeten, eine bestehende Schwangerschaft zu melden. Auch in der Schwangerschaft ist die
Therapie durchführbar, die Techniken sind aber der Situation anzu-passen!
Die Neuraltherapie ist eine Behandlungsmethode, die nur sehr selten schwerwiegende Nebenwirkungen hat.
Trotzdem muss ich Sie darauf hinweisen, dass bei sämtlichen medizinischen Maßnahmen unerwünschte Ereignisse
prinzipiell möglich sind, und dass der Einsatz einer Therapiemethode immer eine Abwägung zwischen erhofftem Nutzen
und möglichem Schaden darstellt.

Folgende unerwünschte Ereignisse können allgemein vorkommen:
1) Allergische Erscheinungen: Falls Sie schon allergische Arzneimittelreaktionen gehabt haben, teilen Sie
es mir bitte mit. Die häufigsten Beschwerden sind: Hautausschläge, Blutdruckabfall, Atemnot (ähnlich einem
Asthmaanfall), Durchfall. Alle diese Ereignisse sind höchst selten beschrieben worden (Wahrscheinlichkeit
<1:1000).
2) Blutungen: Falls bei Ihnen Störungen der Blutgerinnung bekannt sind, oder Sie mit Mitteln zur
Hemmung der Blutgerinnung behandelt werden (Thrombo-Ass ,Sintrom, Marcoumar, Heparin, Plavix
oder ähnliche), teilen Sie es mir bitte mit!
Am häufigsten sind oberflächliche Blutungen (blaue Flecke) oder Blutungen in der Muskulatur möglich, die unschädlich
sind und nur kosmetisch stören oder für kurze Zeit Schmerzen hervorrufen.
Schwerwiegendere Blutungen können bei tiefen Injektionstechniken (in Gelenke, an tiefe Nervenbahnen) auftreten. Hier
können Maßnahmen zur Druckentlastung benötigt werden, schlimmstenfalls auch chirurgische Eingriffe oder Punktionen
(Häufigkeit ebenfalls sehr selten, <1:1000).
3) Schwindel: kann durch Einschwemmung einer größeren unverdünnten Dosis des örtlichen
Betäubungsmittels in die Blutbahn auftreten. Dieser klingt immer folgenfrei ab und dauert maximal ½ Stunde.
4) Reflexartige Gefäßerweiterung (Kippreaktion): Diese ist einerseits ein Zeichen für gutes Ansprechen auf
eine regulatorische Maßnahme, kann aber auch durch Nadelangst auftreten, und ist ebenfalls harmlos.
Sie können hier für einige Minuten benommen werden, gelegentlich auch für kurze Zeit das Bewusstsein
verlieren ( keine Allergie!!). Bitte, melden Sie, wenn Sie Angst vor Injektionsnadeln haben oder bei
Blutabnahmen oder Injektio-nen einen „Kreislaufkollaps“ erlitten haben!
5) Die „Erstverschlimmerung“: In speziellen Fällen können vor allem die ersten Injektionen zu einer
vorübergehenden Verschlechterung ihrer Beschwerden führen. Dies ist harmlos und kann durch einfache
therapeutische Maßnahmen beseitigt werden.
6) Lähmungserscheinungen: Da Mittel zur örtlichen Betäubung verwendet werden, können befristete Taubheit
oder Muskellähmung im Behandlungsbereich auftreten, die je nach verwendetem Mittel ½ -3 Stunden andauern
können.

Bitte daher die von mir empfohlene Nachbeobachtungszeit einzuhalten. In dieser Zeit ist
beispielsweise das Autofahren oder das Bedienen gefährlicher Maschinen dringend abzuraten!
7) Infektionen: Bei jeder Injektion kann es trotz sorgfältiger Desinfektion zu Infektionen kommen.
Diese werden in der Neuraltherapie sehr selten beobachtet. Trotzdem können bei oberflächlichen Techniken Haut- und
Weichteilinfektionen vorkommen. Bei Injektionen in Gelenke oder bei Techniken an tiefe Nervenstrukturen können
gelegentlich auch schwerwiegende Infektionen mit eitriger Entzündung ausgelöst werden, die Antibiotikaeinsatz, ganz
selten auch stationäre Behandlung oder chirurgische Eingriffe notwendig machen. (Häufigkeit <1:10 000)
8) Allgemeine Müdigkeit und Konzentrationsstörungen: Dies ist als erwünschte Begleiterscheinung einzustufen, kann Sie
allerdings im weiteren Tagesablauf behindern. Bitte, planen Sie dies in die Wahl des Therapiezeitpunktes mit ein!

Spezielle Nebenwirkungen bei tiefen Injektionstechniken
Behandlungen des Nervus trigeminus (Gesichtsnerv): Blutungen mit unterschiedlich großen Blutergüssen. Diese
sehen unschön aus, können einige Tage bis Wochen bestehen bleiben, sind aber fast immer harmlos und klingen
folgenfrei ab. Ganz gelegentlich können solche Blutergüsse infiziert werden.
Taubheitsgefühl und Blitzschmerz im behandelten Nervenversorgungsbereich sind obligat und harmlos.
Bei unbeabsichtigter Injektion direkt in den Nerv können aber auch längerdauernde Schmerzen oder durch
Nervenbeschädigung bleibende Taubheits- oder Muskellähmungsbe-schwerden auftreten.
Behandlung des Halsgrenzstranges: Harmlos und unvermeidbar sind Heiserkeit und der soge-nannte Horner-Komplex,
bei dem zugleich Augenrötung, Heiserkeit und Schluckbeschwerden auftreten ( kurzfristige Rückbildung nach Stunden).
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Durch Injektion in Halsschlagadern kann kurzfristige Bewusstlosigkeit verursacht werden. Bei den unteren Abschnitten
des Halsgrenzstranges (Ggl. stellatum) kann ein so genannter Pneumothorax mit plötzlich oder langsam entwickelnden
Atembeschwerden auftreten (Einhalten der Nachbeobachtungszeit!). Dieser kann gelegentlich auch
behandlungsbedürftig sein (Entlastung durch Drainage).
Tiefe wirbelsäulennahe Nervenblockaden: Neben den oben angeführten allgemeinen Nebenwirkungen können durch
unbeabsichtigte Injektion in den Rückenmarkskanal vorübergehende Lähmungserscheinungen auftreten. Diese
benötigen in den unteren Abschnitten eine Ruhigstellung für mehrere Stunden, in der Halswirbelsäule kann aber durch
vorübergehende Atemlähmung eine künstliche Beatmung nötig sein. Gelegentlich können auch Kopfschmerzen
auftreten, die einen bis mehrere Tage anhalten können.
Blutungen nahe dem benachbarten Knochen können mehrtägige Schmerzen verursachen.
Blutungen im Bereich der Rückenmarkshäute („epidurale Blutung“) können gelegentlich eine Entlastungsoperation
erforderlich machen (extrem selten beschrieben!)
Bei Allen tieferen Injektionstechniken im Bereich der unteren Halswirbelsäule und des Brustraumes kann der oben
beschriebene Pneumothorax auftreten.
Behandlung des unteren Grenzstranges: Hier können selten Nierenverletzungen mit Blut im Urin veursacht werden.
Behandlung des Beckengeflechtes (Plexus Frankenhäuser): Neben harmlosen Blutungen können hier Infektionen
durch Verschleppung von Darmkeimen ausgelöst werden (Antibiotika, gelegentlich chirurgische Behandlung nötig).
Behandlung des „Hiatus sacralis“ (Rückenmarkskanal im Kreuzbeinbereich): hier kann es zu kurzfristigem
Taubheitsgefühl und Muskellähmungen kommen, die durchaus erwünscht sind und keinen Schaden verursachen.
Gelegentlich können Infektionen (s. Plexus Frankenhäuser) verursacht werden, aber auch Kopfschmerz oder Blutungen
können mitunter auftreten (ohne Dauerfolgen). Gelegentlich kommt es auch hier zu unkontrolliertem Harnverlust.
Bitte beachten Sie, dass alle getroffenen medizinischen Maßnahmen sorgfältig abgewogen sind, und
ausschließlich zu Ihrem Nutzen und zur Verbesserung oder Heilung Ihres Leidens getroffen werden. Helfen Sie
durch Beachtung der hier enthaltenen Anweisungen mit, die schonende und nebenwirkungsarme Behandlung
mit größtmöglicher Sicherheit durchführen zu können, und tei-len Sie mir mit, wenn Ihnen Einzelheiten unklar
sind.
Bitte beachten Sie die Einhaltung der empfohlenen Nachbeobachtungszeit von 20-45 Minuten. Bitte beachten Sie
das Verbot des Autofahrens, der Verkehrsteilnahme oder des Bedienens gefährlicher Geräte je nach Anweisung für für
1-3 Stunden!

Ich bestätige den Erhalt der erforderlichen ÖNR-Neuraltherapie Aufklärungsinformationen und erkläre hiermit,
dass ich den Inhalt gelesen und verstanden habe und in die geplante Neural-Therapie einwillige.

Ort/Datum:........................................................................Unterschrift.....................................................
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D-81547 München, Grünwalder Str. 10A
Tel.: 089 69 38 62 67 Fax: 089 69 38 62 56

www.mindlink.info

Dialog mit dem Inneren Bewusstsein
Bei der Anwendung von MindLINK werden mit Hilfe von Transmitter-Spulen1
Musik, Naturgeräusche2 und positive Verstärkungssätze3 nicht hörbar, meta-sensorisch,
direkt vorbei am "zensurierenden bewussten Ich" - Äußeren Bewusstsein,
zur psychoemotional-energetischen Balancierung und Harmonisierung
ins Innere Bewusstsein eingespeist.
Dies führt durch Steigerung der inneren Ordnung (MindLINK HARMONY) zu einer
Steigerung der allgemeinen Stressresistenz
und Selbstbalance, die sich aus einer harmonisierenden Wirkung
auf die inneren Steuerungsprozesse erklärt.
1 Nicht induktive Flachspulen n. Nikolai Tesla, Möbius Schleifen Kopfhörer,
2 Vogelstimmen, Walgesänge, Wasserrauschen, 3 Affirmationen

►Ziel von MindLINK ist nicht "Gehirn-Doping", sondern eine Steigerung des inneren Ordnungsgrades: Wird dieser gesteigert,
erhöhen sich auch die Integrationsleistungen des Gehirns. Mit einer Verbesserung der Integrationsleistung des Gehirns verbessert
sich die Fähigkeit, Reize oder Stress zu verarbeiten: Es resultiert eine optimierte Bewältigung jeder Stress- und Lebenssituation.
Diese innere Reizverarbeitung (ca. 98%) ist umso erfolgreicher, je harmonischer die linke und die rechte Gehirnhälfte
zusammenarbeiten können.
►MindLINK macht von der Möglichkeit Gebrauch, Skalarfelder über Einspeisung akustischer Feldinhalte inhaltlich zu modulieren
und damit ein physikalisches Korrelat zu Gedanken- und Bewusstseinsfeldern zu erzeugen. MindLINK vermittelt resonante
Bewusstseinsfelder "außersinnlich" über das Einspielen von Musik, Worten oder ganzen Sätzen.
►Diese "Metasensorik" erweitert Sprache um ein definiertes Bewusstseinsfeld: Erst mit dem Beipack eines impliziten
Bewusstseinsfeldes gewinnt die akustische Information der Sprache Sinn und Bedeutung. Sprache ist demnach lediglich der
"sensorisch-akustisch erfahrbare Code" eines bestimmten Bewusstseinsfeldes. Wenn MindLINK über den Code der Sprache auf
das Innere Bewusstsein einer Zelle Einfluss nehmen kann, ist dies ein Schritt zu einer neuartigen "Bewusstseins-Medizin".
►MindLINK vermindert messbar die medizinische Wirkung eines Stressors auf den Organismus.
Mit MindLINK werden nach körperlicher Anstrengung die Erholungsphasen verkürzt und die Selbstregulation zur Norm verstärkt.
Harmonisierung mit MindLINK verbessert die Fähigkeit, sich an Stressoren welcher Art auch immer anzupassen. Dadurch wird die
subjektive Empfindung von Stress vermindert; das Potential mit weiteren Belastungen fertig zu werden wird gesteigert;
Immunsystem, Wundheilung und Stressreduktion werden verbessert.
►Mit MindLINK HARMONY kann der Stress der elektromagnetischen Belastungen unserer hoch technisierten Umwelt auf einfache
Weise kompensiert werden. Mit MindLINK HARMONY können weiter Handys und Computer angewendet werden, ohne dass der
Betroffene aus einer Umwelt flüchten muss, die ohne diese Geräte nicht mehr funktioniert. Mit der nichthörbaren Harmonisierung
über die patentierten MindLINK Transmitter-Spulen können an Computerarbeitsplätzen, Verdichtungsknoten von Mobilfunk usw.
Missempfindungen, Stressgefühle und die Bahnung von Krankheiten vermindert werden. Nächtliche Erholungsphasen werden in
ES (Elektrosensibel) -belasteten Gebäuden (z.B. W-LAN) möglich.
Die sozialen Kosten durch Arbeitsausfall und Leistungsminderung können einfach und kostengünstig verringert werden.
►Spielt man Musik in die MindLINK WALL Transmitter-Spule ein, entsteht ein harmonisierendes Raumklima. Die MindLINK WALL
übt über nichthörbare Musikeinspielung einen Harmonisierungseffekt auf das energetische Steuerungssystem der im Raum
befindlichen Personen aus. MindLINK WALL verleiht dadurch dem Raumklima eine stabilisierende Qualität und vermittelt FengShui-Qualitäten ohne den Aufwand an Umbauten und Installationen. Das in den Raum wirkende "harmonisierende
Bewusstseinsfeld", das von MindLINK WALL durch die nichthörbare Musikeinspielung ausgeht, stabilisiert den Organismus soweit,
dass die Störwirkung informatorischer Mikroenergien kompensiert werden kann.
►Neben der Harmonisierung von Schmerzpunkten bietet MindLINK POINT eine elegante und einfache Methode zur
Harmonisierung von Allergiepunkten - sog. "Akupunktur ohne Nadeln". Die spezifischen Allergiepunkte nach Dr. Jimmy Scott liegen
an folgenden Meridian-Punkten und können leicht getestet werden: Magen-Meridian 1/11/45; Milz-/Pankreas-M 1/4/10/21;
Dickdarm-M 1/4/20; Lungen-M 1/5/10/11, Blasen-M 1/67; Nieren-M 1/27. MindLINK POINT ist kein medizinisches Gerät zur
direkten Behandlung von Allergien. Es schafft unspezifische Voraussetzung zur Verbesserung der körpereigenen Korrekturkräfte im
Sinne einer höchst effizienten Harmonisierung. (siehe Kapitel 3.3.4)
►MindLINK steigert über das Einspielen von harmonisierender Musik die Speicherkapazität des Bio-Computers: "Eigensabotage"
und "Psychologische Umkehr" n. Dr. Roger Callahan verschwinden. Ein Kernsatz amerikanischer Kinesiologen lautet: "Krankes
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Gewebe macht kranke Korrekturen". Damit lassen sich Eigensabotage und Psychologische Umkehr sehr schön beschreiben. Wir
sehen jetzt deutlich, wie begrenzt alle Arten von "Selbsttherapie" und auch "Selbstsuggestionen" und "Selbsttestungen" sein
müssen, die das Phänomen der Psychologischen Umkehr nicht berücksichtigen. Wir glauben, das richtige zu tun.
Da aber der Ordnungsgrad unseres Systems gering ist, ist für den Organismus das Wissen um sich selbst falsch.
Er lenkt sich und alle Therapeuten durch die Eigensabotage in die Irre.
(siehe Kapitel 3.3.5.2)
►Mit MindLINK Harmony lässt sich - über Einspielen von Musik oder Naturgeräusche - sehr schnell die aktuelle
Verarbeitungskapazität des Bio-Computers soweit heraufsetzen, dass die psychologische Umkehr verschwindet. Das so genannte
Bio-Computer Modell nach Dr. Allan Gerald Beardal (+1988) stellt Analogien zwischen technischen Computern und biologischen
Funktionen der Reiz- und Informationsverarbeitung her. Natürlich ist der Mensch mehr als ein Computer, aber das Funktionsmodell
des Bio-Computers hilft, die prinzipiellen informatorischen Vernetzungen eines Organismus und dessen abstrakte
Steuerungsprozesse zu verstehen. Mit MindLINK TEST und PrevenTEST lässt sich sehr leicht testen, ob beim Probanden eine
Psychologische Umkehr oder Eigensabotage vorliegt. Mit MindLINK TEST lässt sich sehr leicht testen, welcher psycho-emotionale
Hintergrund für die Psychologische Umkehr Verantwortung trägt. Mit PrevenTEST lässt sich sehr leicht testen, welche
Nahrungsergänzungsmittel benötigt werden, um die Zwangslage einer Psychologischen Umkehr oder Eigensabotage anhaltend auf
Dauer aufzulösen. (siehe Kapitel 3.3.5.3)
www.bewusstseinsmedizin.de

MindLINK® Anwendungsbereiche
► Beheben von Motivationsproblemen
Steigerung von Leistungsfähigkeit und Kreativität
beim Sport, in der Schule, bei der Arbeit, beim Lernen ...
Entwicklung von persönlichen Erfolgsstrategien
► Coaching und Persönlichkeitsentwicklung von Sportlern u. Mitarbeitern
► Überprüfen der Hintergründe von Lernproblemen
und Konzentrationsstörungen - wie bei sog. "Schulproblemen",
"Problemen mit Klassenkameraden" u. a.
► begleitende Suchtbehandlung
Raucherentwöhnung - Alkohol - Medikamente - Spielsucht etc.
► Jegliche Art von chronischen Schmerzen und Ängsten/Phobien
(Flug-, Spinnen-, Wasser-, Hunde-Angst usw.)
► Unterstützung beim Abnehmen
► Lösung von Traumata (z.B.: Geburtstrauma, Unfall, Todesfall, Trauer, Krankheit usw.)
und berufsbezogenen Stress-Störungen (z.B.: Burnout)
► Auffindung von Selbstsabotageprogrammen
und Psychologischer Umkehr
► Aufdecken von familiendynamischen Verhaltensmustern
und Zusammenhängen aus der Vergangenheit
► Elektrosensibilität und Elektrosmogbelastung
► Additiv bei Allergien und Schmerzzuständen
► Grundlage für jede Art von Gesprächstherapie
u.v.a.m.

Falls Sie einen Termin vereinbaren möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Wünsche
meinem Personal bei der Anmeldung persönlich oder telefonisch bekannt geben.
[Siehe: KONTAKT]

Wie Beziehungen, der Umgang mit verschiedenen Situationen, bisherige Erlebnisse und Erfahrungen, Gedanken,
Denkweisen, Gefühle und Lebensstile (sog. Epigenetik) unsere Gene beeinflussen hat die moderne Hirnforschung - in
Neurobiologie, -psychologie, -psychiatrie, -biochemie, Neuroimaging: Bildgebende Verfahren wie fMRT, SPECT usw.
aufgezeigt. Es wurde herausgefunden, dass unser Gehirn keineswegs aus "fest verdrahteten" Nervenzellverbindungen
9
(~ 20x10 Neuronen) besteht, sondern aus neuronalen Netzwerken (Nervenzell-Netzwerken), welche durch unsere
immer wiederkehrenden Sinneseindrücke und auch durch regelmäßiges Üben zu neuen neuronalen synaptischen
Verschaltungen - Eine Nervenzelle kann mit bis zu 10.000 Synapsen mit anderen Nervenzellen verbunden sein geformt und ausgestaltet werden (sog. Netzwerk-, synaptische Plastizität des Gehirns).
"Fühlen, Denken und Handeln einerseits sowie Nervenzell-Netzwerke andererseits stehen in wechselseitiger Abhängigkeit: Seelische
und geistige Aktivität, die sich aus der Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt ergibt, aktiviert diejenigen Nervenzell-Netzwerke,
in denen das zu dieser Aktivität gehörende Wahrnehmungs- oder Handlungsmuster gespeichert ist. Die aktive Benutzung von
Nervenzell-Netzwerken aktiviert in den beteiligten Nervenzellen Gene (insbesondere Nervenwachstums-Gene), die zur Stabilisierung
und zum Ausbau von viel benutzten Netzwerken und zur Vermehrung ihrer synaptischen Verschaltungen führen. Umgekehrt ist es das
in Netzwerken gespeicherte "innere Bild" der Welt in all ihren Aspekten, das es möglich macht, dass aktivierte Netzwerke
Erinnerungen, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle in unsere subjektive Wahrnehmung heben. Den permanenten Aufbau und
Umbau von Nervenzell-Verschaltungen des Gehirns in Abhängigkeit dessen, was wir erleben und tun, bezeichnet man als
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"erfahrungsabhängige Plastizität" des Gehirns" (Prof. Dr. J. Bauer, siehe folgend, S.71)
Prof. Dr. Joachim Bauer (b.1951) an der Abteilung für Psychosomatik der Freiburger Universitätsklinik beschäftigt, ausgebildeter
Internist, Psychotherapeut, Psychiater und Molekular-Neurobiolge, schreibt in seinem Buch: „Das Gedächtnis des Körpers: Wie
Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern“ 16. Auflage PIPER 2010, Seite 50f, "ZUSAMMENFASSUNG 5.Kapitel: Die Entwicklung der
individuellen Stressreaktion: Die biologischen Folgen biographischer Erfahrungen"

"Die biologische Reaktion auf Belastungen (Stress) ist von Person zu Person unterschiedlich. Entscheidend für die seelische und
körperliche Reaktion auf eine äußere Situation ist - von Extremsituationen abgesehen - nicht die "objektive" Lage, sondern die
subjektive Bewertung durch die Seele und durch das Gehirn. Die Bewertung aktueller, neuer Situationen erfolgt durch die
Großhirnrinde und das mit ihr verbundene limbische System (das eine Art "Zentrum für emotionale Intelligenz" darstellt). Wie die
Bewertung ausfällt, hängt von Vorerfahrungen ab, die das Individuum in ähnlichen Situationen gemacht hat, die in NervenzellNetzwerken gespeichert sind und mit denen das Gehirn die aktuelle Situation abgleicht. Auf Grund der Unterschiede individueller
Biografien fällt dieser Abgleich, auch wenn eine aktuelle Situation "objektiv" identisch ist, von Person zu Person verschieden aus. Wird
eine aktuelle äußere Situation aufgrund von Vorerfahrungen in ähnlichen früheren Situationen von der Großhirnrinde und dem
limbischen System als alarmierend eingeschätzt, so werden unter "Federführung" des Mandelkerns (der Amygdala), der zum
limbischen System gehört, die Alarmzentren des Gehirns (Hypothalamus und Hirnstamm [Locus coeruleus] aktiviert, die ihrerseits
massive Körperreaktionen in Gang setzen. Da äußere Situationen jedoch, wie bereits ausgeführt, individuell verschieden bewertet
werden, fällt auch das Ausmaß der Aktivierung von Alarmsystemen durch den Mandelkern (Amygdala) von Person zu Person
unterschiedlich aus - auch dann, wenn die äußere Situation "objektiv" die gleiche ist. Wie wissenschaftliche Studien zeigten,
hinterlassen früh nach der Geburt gemachte Erfahrungen von sicherer Bindung zu Bezugspersonen im biologischen Stresssystem
einen Schutz, sodass die biologische Stressreaktion auf später im Leben auftretende Belastungsereignisse "im Rahmen" bleibt.
Umgekehrt haben frühe Erfahrungen von Stress eine erhöhte Empfindlichkeit ("Sensibilisierung") des biologischen Stresssystems zur
Folge. Sichere Bindungen schützen jedoch nicht nur das Kind vor Stress. Soziale Unterstützung und zwischenmenschliche
Beziehungen bleiben das ganze Leben hindurch der entscheidende Schutzfaktor gegenüber übersteigerten und potentiell
gesundheitsgefährdenden Folgen der Stressreaktion."...

MindLINK Test arbeitet mit emotionalen Begriffen und psycho-emotionalen Glaubenssätzen
und dient der Analyse von psycho-emotionalen Blockaden und Zusammenhängen.
Die Fragestellung bei MindLINK Test ist:
Wo sind psycho-emotionale Blockaden der autonomen Selbststeuerung?
Die Anwendung von MindLINK Test besteht im "unhörbaren" Einspielen
resonanter positiver Verstärkungssätze, balancierender Musik oder Naturgeräusche,
mittels MindLINK Transmitterspulen.
Eltern, Erzieher, unsere eigenen Lebenserfahrungen und unsere Lebensumstände
vermitteln - neben positiven Eindrücken - auch emotionale Negativ-Programme
(blockierende Glaubenssätze).
Sätze wie:
Du kannst es nicht!
Ich bin nicht liebenswert!
Ich bin schlecht!
Ich bin ein Versager!
Du verdienst es nicht!
Ich mag dich nicht!
Das lerne ich nie!
Ich bin nichts wert!
Ich bin dumm!
Ich bin unwichtig!
Aus mir wird sowieso nie etwas!
Es nützt eh alles nichts!
Ich habe die Krankheit verdient!
Ich bin doch viel zu alt!
Mein leben hat keinen Sinn! ...

kennen wir alle.
Diese Negativ-Programme setzen sich tief im Unterbewusstsein fest
und sind Vernunft gesteuerten Korrekturen nicht zugänglich.
Sie wirken als Blockaden und sind hemmende Zensoren
für jede positive Gegensteuerung.
Diese blockierten Gefühle mindern unsere emotionale Stabilität und Belastbarkeit.
Stress, Ärger, Depression und Überbelastung wirken sich nicht nur auf unser seelisches Wohlbefinden,
sondern auch in starkem Masse auf unsere körperliche Gesundheit aus.
Das Gehirn/Unterbewusstsein entscheidet darüber, wie wichtig etwas ist
und wie schmerzhaft etwas sein soll oder sein darf!
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www.mindlink.info

Dr.med. Andreas Diemer, Arzt für Allgemeinmedizin und Diplom Physiker, schreibt in seinem Buch: „Die fünf Dimensionen der
Quantenheilung“ im Kapitel: "Die Kraft der Gedanken: die mentale Dimension" auf Seite 56-88. MensSana 2011
"Gedanken können oft nahezu unüberwindliche Heilhindernisse sein. So sind zum Beispiel Schuldgefühle eigentlich keine Gefühle im
strengen Sinn, sondern Gedanken. So genannte Glaubenssätze - "Man muss ...", "Man darf nicht ...", "Ich bin doch nur ...", oft durch
eine Traumatisierung entstanden, behindern die Heilung. Umgekehrt ist durch die Kraft der Gedanken aber auch Gesundung, ja sogar
Fernheilung möglich. [...] Auch die Qualität unserer aktuellen Beziehungen zu unseren Mitmenschen ist stark von gelingender
Kommunikation abhängig; "Missverständnisse" führen zu Unverständnis und Konflikten. Aber wie funktioniert eine heilsame
Kommunikation? Sie muss in erster Linie friedvoll sein, also ohne Vorwürfe, Kritik und Du-Botschaften. Darüber hinaus muss sie
symmetrisch sein, d.h., beide Gesprächspartner sind zum Reden und Zuhören bereit. [...] Beispiele für Gesprächsinhalte, die einer
heilsamen Kommunikation nicht dienlich sind: ► Ratschläge wie "Ich finde, du solltest ..." ► noch einen draufsetzen, beispielsweise
durch "Das ist noch gar nichts ..." ► Belehren, Verbessern, Verurteilen ► Trösten bzw. Verharmlosen "Das ist doch nicht so schlimm",
Bemitleiden ► Unterbrechen, Fordern ► Verhören ► Rechtfertigen "Ich hätte ja angerufen, aber ..." ► Vorwürfe [...] Ein gelingendes
Gespräch im Sinne der gewaltfreien Kommunikation beinhaltet: ► Offenheit, Transparenz ►Authentizität ► Empathie
(Einfühlungsvermögen) für den anderen und für sich selbst ► Wahrhaftigkeit ► Akzeptanz ► Urteilsfreiheit: Wahrnehmen, ohne zu
bewerten ► Verantwortung ► Präsenz auf allen Ebenen ► Mitgefühl (nicht Mitleid!) [...] Es dient demnach unserer Gesundheit ganz
enorm, wenn wir anderen Menschen mit Toleranz, Liebe, dem Willen zur Versöhnung und Vertrauen begegnen [...] Jeder trägt
Erfahrungen in sich, die er anderen nachträgt und noch nicht verziehen hat. Vergeben können wir erst dann, wenn wir uns selbst
unsere "Fehler" verzeihen können, und erst dann wird uns verziehen werden. Wie immer müssen wir den ersten Schritt tun. Zu warten,
bis der andere anfängt, bringt uns nicht weiter, da der andere es meist genauso macht." [...] In der mentalen Dimension spielen die so
genannten Glaubenssätze eine entscheidende Rolle. Glaubenssätze sind gelernte, meist in Zusammenhang mit negativen
Erfahrungen eingeprägte Haltungen, die unser Denken und Handeln bestimmen, auch wenn die unangenehme, kränkende Situation
längst vorbei ist. Glaubenssätze bestimmen unser ganzes Leben. Sie beeinflussen jede einzelne unserer Entscheidungen, und sei es
nur beim einkaufen im Lebensmittelmarkt. Sie entscheiden auch darüber, in welche Lebensbereiche wir unsere Energie einbringen und
wo wir uns eher heraushalten. Sie haben einen Einfluss auf unsere Beziehungen, auf die Auswahl der Menschen, auf die wir uns näher
einlassen. [...] Glaubenssätze sind allgegenwärtig, privat oder im Beruf, bei der Kindererziehung, in der Partnerbeziehung, bei unserer
Lebensplanung, beim Unterschreiben von Versicherungsverträgen genauso wie bei der Auswahl des Fernsehprogramm oder der
Farbe der Kleidung. [...] Oft kann Heilung nicht stattfinden, weil blockierende Glaubenssätze ihr im Wege stehen. [...] Die meisten
Glaubenssätze aber sind durch traumatische Erfahrungen entstanden und sind uns nicht einmal bewusst, sondern wirken im
Verborgenen. Ursprünglich dienen sie dem Zweck, eine Wiederholung der traumatischen Situation zu vermeiden. [...] Viele Kulturen
und Religionen enthalten zahlreiche Glaubenssätze, die nach dem Muster "Wenn du nicht ..., dann passiert ..." gestrickt sind. Solche
Glaubenssätze erzeugen Angst. [...] Auch in vielen politischen Systemen wird versucht, auf diese Art und Weise Druck zu erzeugen
und Macht über die Menschen zu gewinnen. [...] Und Angst macht bekanntlich krank ... und aggressiv. [...] Angst erzeugende,
blockierende Glaubensätze sollten unbedingt aufgedeckt werden, denn andernfalls sind eine Heilung der genannten Störungen
[Funktionsstörungen, Erkrankungen der Organe] und ein friedliches Miteinander nicht möglich. - bestehen meist aus: ►
Pauschalierungen - "Alle Polen/Beamten/Frauen sind ..." ► Verurteilungen - "Die Linken bedrohen die Freiheit" ► Drohungen "Masturbation führt zu ..." ► Übersteigerten Befürchtungen - "Ich würde sterben vor Angst, wenn ..." ► Schuldzuweisungen - "Weil
meine Eltern sich scheiden ließen, ..." ► Selbstabwertung - "Das lerne ich nie ..." Regelrecht destruktive Glaubenssätze sind etwa: ►
"Aus mir wird sowieso nie etwas!" ► "Dicke sind faul." ► "Wer nicht Muslim (Katholik, Protestant ...) ist, ist gottlos und verloren."
Glaubenssätze sind vielfach eng mit Schuldgefühlen verknüpft. Besonders im traditionellen Verständnis der Kirchenlehre ist immer
wieder von Schuld (Sünde) die Rede, die der Mensch sich auflädt und von der er sich dann wieder befreien lassen muss. Anderenfalls
sei eine Erlösung nach dem Tod in Gefahr. Zwei Aspekte finden sich hier... Zum einen erscheint es problematisch, dass eine Institution
bestimmt und darüber wacht, was "richtig" ist und was "falsch". Zum Zweiten ist es aus meiner Sicht schwer erträglich, dass dieselbe
Institution uns dann nach Belieben rehabilitieren und vom Schuldvorwurf befreien kann, wenn wir nur geloben, ab jetzt alle Regeln
einzuhalten. Worum es mir hier geht, wird in dem sehr sehenswerten Film "Wie im Himmel" [2004 Kay Pollak (b.1938), schwedischer
Regisseur] auf den Punkt gebracht, nachdem die Pfarrersfrau [Inger] ihren Mann [Stig Berggren] mit Pornoheften erwischt hat. Als
dieser meint, nun bei Gott um Vergebung seiner Schuld bitten zu müssen, entgegnet sie ihm:
"Der wahre Gott vergibt keine Schuld! Er beschuldigt nämlich niemanden." ...
„WIE IM HIMMEL“ erzählt von einem Musiker, dessen Lebenstraum sich erfüllt, als er nach langer Irrfahrt lernt,
die Menschen und sich selbst zu lieben. Ein mitreißender und humorvoller Film über das Abenteuer, sein eigenes
Paradies zu finden - ein vielstimmiges und gefühlvolles Meisterwerk. Der weltberühmte Dirigent Daniel Dareus kehrt nach
einem schweren Kollaps in sein schwedisches Heimatdorf zurück. Eigentlich wollte er sich von der Welt zurückziehen,
doch als er das Amt des Kantors antritt, findet er über seine Leidenschaft für die Musik auch zu den Menschen zurück.
Bei seiner Arbeit mit dem bunt zusammengesetzten Chor der kleinen Gemeinde entfaltet sich vor ihm allmählich ein ganzer
Mikrokosmos menschlicher Sorgen und Nöte, und er ist überglücklich, als er erkennt, dass er mit Hilfe der Musik einen
Weg in die Herzen der anderen findet. Das ist die Erfüllung seines Traums, mit dem er vor Jahrzehnten aus dieser Gegend
aufgebrochen war. Aus: http://www.wie-im-himmel-derfilm.de/start.html
In diesem Film singt die sehr sympathische und hübsche Gabriela, eine von ihrem krankhaft eifersüchtigen Mann
Conny ständig gedemütigte und misshandelte Mutter von 2 Kindern, erstmalig ihr Lebens-Lied, das auf uns alle zutrifft:
(Text der deutschen Version - "Gabrielas Lied" www.youtube.com/watch?v=Uf6HC9xN7Wo)

"Jetzt gehört mein Leben mir
Meine Zeit auf Erden ist so kurz
Meine Sehnsucht bringt mich hierher
Was mir fehlte und was ich bekam

Ich habe mein Selbst nie verloren
Ich habe es nur schlummern lassen
Vielleicht hatte ich nie eine Wahl
Nur den Willen, zu leben
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Es ist der Weg, den ich wählte
Mein Vertrauen liegt unter den Worten
Es hat mir ein kleines Stück gezeigt
Vom Himmel, den ich noch nicht fand
Ich will spüren, dass ich lebe
Jeden Tag, den ich hab'
Ich will leben, wie ich es will
Ich will spüren, dass ich lebe
Wissen, ich war gut genug!!!

Ich will nur glücklich sein
Dass ich bin, wie ich bin
Stark und Frei sein
Sehen, wie die Nacht zum Tag wird
Ich bin hier
Und mein Leben gehört mir
Und der Himmel, den ich suchte
Den finde ich irgendwo
Ich will spüren
Dass ich mein Leben gelebt habe"

Mit der patentierten MINDLINK TEST® Software werden schnell und gezielt psycho-emotionale Blockaden
als Hintergrund von psychischen oder körperlichen Symptomen aufgefunden.
Eine individuelle Diagnose wird möglich und dient als Einstieg in jede Form der Gesprächstherapie.
Darüber hinaus werden mit dem integrierten MINDLINK TEST® Therapieverfahren psychische Blockaden
und Probleme mit positiven Affirmationen und Lösungssätzen effizient balanciert.
Die patentierte MINDLINK TEST® Software ist eine Datenbank mit Testelementen zu psycho-emotionalen Dynamiken
und Blockaden. Jedes Testelement ist im Hintergrund mit einer Audio-Datei verknüpft.

Das Herzstück der MINDLINK TEST® Software
ist die speziell konstruierte MINDLINK SPOT® Transmitter Spule.
MINDLINK® benutzt eine patentierte Übertragungstechnik.

Die MINDLINK SPOT® Transmitter Spule wandelt die Audiodatei aus der Software
in ein Bewusstseinsfeld um.
Die MINDLINK SPOT® Transmitter Spule oder der MINDLINK Kopfhörer® wird
an den Audio-Ausgang des PCs oder Notebooks eingesteckt.
Die Information wird damit direkt an das Unterbewusstsein des Getesteten übermittelt.
Der Arzt oder Therapeut kann so Resonanzen des Inneren Bewusstseins
mit Hilfe des Armlängenreflex Tests (Ideomotorischer Reflex) überprüfen
und tief im Unterbewusstsein verborgene Blockaden aufdecken.
Über einen Prozent-Score kann schnell festgestellt werden, wie intensiv eine Blockade sich auswirkt.
Gleichzeitig können mehrere Schichten und tief liegende Hintergründe zu einem Verhaltensmuster
getestet werden.

Die gefundenen positiven Affirmationen und Lösungssätze werden als MP3-Datei auf einen iPod,
MP3-Player exportiert oder auf CD gebrannt. Der Klient kann dann mehrfach täglich in Heimanwendung diese
Lösungssätze über sein MINDLINK Gerät
(SPOT, POINT, PHON, WALL) abspielen. [siehe ganz unten]
Je nach Praxis des Therapeuten, können die getesteten positiven Affirmationen gleichzeitig
zu verschiedenen Behandlungsmethoden angewendet werden und diese wirkungsvoll verstärken,
zum Beispiel: während der Akupunktur, Neuraltherapie, Massagen, Infusions-, Inhalationstherapie usw.
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Das Ziel von MindLINK - Neue Strategien des Bewusstseins
Die größte Wachstumsbarrieren der modernen Arbeitsgesellschaft sind die hohen Kosten der sozialen Spannungsfelder Angst, Mobbing, Aggressionen, Frust, Drogen, Kriminalität - also seelische und soziale Störungen, Erkrankungen und
ihre Folgen. Das Volumen, das durch psycho-soziale Innovationen mobilisiert werden kann, ist daher riesig.
(Leo A. Nefiodow (b.1939, dtsch. Wirtschaftstheoretiker): "Der sechste Kondratieff (Kondratjew)", Rhein-Sieg-Verlag, Vierte Auflage 2000, Sankt Augustin. Nikolai
Dmitrijewitsch Kondratjew (1892-1938), russischer Wirtschaftswissenschaftler, gilt als einer der ersten Vertreter der zyklischen Konjunkturtheorie.)

Interessant ist es unter diesem Aspekt, die Kosten von psycho-sozialem Stress zu betrachten: Stress stimuliert eine
ständige Ausschüttung der Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol. Die ununterbrochene Erhöhung der
Stresshormone wirkt auf den Organismus wie der stete Tropen, der festen Stein aushöhlt. Der chronische Stresszustand
kann jeden von uns krank machen. Verstärkt durch Gefühle wie Feindseligkeit, Ärger und Depression, schränkt Stress
nicht nur unser psycho-soziales Wohlbefinden, sondern auch unsere Gesundheit ein:
Eine Studie der Mayo Klinik an Herzkranken ergab, dass psychischer Stress der stärkste Belastungsfaktor für Herzinfarkt
und plötzlichen Herztod war. (Quelle: T.Allison et al. Mayo Clinic Proc.1995;70)
Eine Studie der Harvard Medical School an 1623 Überlebenden von Herzinfarkten zeigte, dass bei diesen Patienten das
Risiko eines nachfolgenden Herzinfarktes doppelt so hoch war, wenn sie während eines emotionalen Konfliktes in Ärger
verfielen. (Quelle: M. Mittleman et al. Circulation.1995;92)
Drei 10-Jahresstudien führten zu dem Schluss, dass emotionaler Stress mehr zum Tode durch Krebs und Herz-KreislaufErkrankungen beitrug als das Rauchen. Menschen, die unfähig waren, ihren Stress effektiv zu handhaben hatten eine
40% höhere Todesrate als Individuen, die nicht gestresst waren. (Quelle: American Heart Association: 1998 Heart and
Stroke Statistical Update)

"Das Innere Bewusstsein des Klienten
dient bei MindLINKR
als übergeordnete und selbsttätige
Entscheidungsinstanz.

Die Kompetenz dieses Inneren Bewusstseins
führt weg von einer krankheitsorientierten Medizin
hin zur persönlichen Gesundheitsförderung
und zur autonomen Gestaltung von Leistungsfähigkeit und
Lebensfreude"
Dr. med. dent. Johann Lechner

(b.1949)
www.skasynctest.de/index.htm

►Die Basisinnovation des dritten Jahrtausends, könnte also die Verbesserung der psycho-sozialen Gesundheit
und die individuelle Förderung psycho-emotionaler Stabilität sein.

Die Schlüsselfragen, um die es in Zukunft gehen muss,
lassen sich somit sehr klar formulieren:
1.) Wie kann das produktive und kreative Potential des Menschen zu Konflikt- und Problemlösung
besser als bisher erschlossen werden?
2.) Wie kann dieses Potential freigesetzt werden und Gestaltung von Leistungsfähigkeit und Lebensfreude
eingesetzt werden?
3.) Wie können Selbst- und Sozialkompetenz einfach und wirkungsvoll gesteigert werden?
Aber wohin soll das Unbewusste sich wenden, um das Problem dauerhaft zu lösen und zu einer emotionalen
Selbstbalance zu kommen? Selbstverständlich brauchen manche Klienten mehr Hilfe, um eine effektive professionelle
Therapie zu erreichen. Welche inneren Heilungsprozesse dadurch ausgelöst werden, hängt von sehr vielen anderen
Faktoren ab, da MindLINK keine direkt einwirkende medizinische Therapie ist.
MindLINK nach Dr. med. Johann Lechner bietet aber ein Basisrezept für eine
►subjektiv-bewusst problemorientierte und
►subjektiv-unbewusst lösungsorientierte
►Lösung von Blockaden, Problemen und Fixierungen.
Mit der MindLINK Technologie wird das Wissen einer "Inneren Instanz" in die Konflikt- und Problemlösung einge-koppelt.
Dadurch umgeht MindLINK die rationalen Begrenzungen eines bisherigen Denk- und Gefühlsrahmens.
Eine bislang vernachlässigte Entscheidungsinstanz - das Innere Bewusstsein - wählt die richtige Lösung aus.
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Diese Lösung erfolgt nicht über mühevolle Analysen und rationale Ansätze. Die Lösung kann nur aus sich selbst heraus
entwickelt werden. Die Effekte von MindLINK sind zurückzuführen auf modernste Erkenntnisse von Quanten-physik,
Skalarwellen, Vakuumphysik und morphogenetische Feldern.

Was ist MindLINK?
"Bewusstsein seiner selbst war also schlechthin eine Funktion der zum Leben geordneten Materie..."
Thomas Mann (1875-1955, 1929 Nobelpreis): "Der Zauberberg" (1924)

1.) Grundlage von MindLINK ist die Überzeugung, dass Skalarwellen als Hologramme des Bewusstseins
dienen können.
2.) Eine neuartige Skalarwellen-Technik fördert optimiertes Gehirnmanagement und kreative Konfliktlösungen.
www.skasys.de/, www.skasynctest.de/
3.) Skalarwelleninduzierte Informationen koppeln mit dem Inneren Bewusstsein. www.stressreduction.de
4.) Mit MindLINK und SkaSYNC® TEST werden keine Ursachen gesucht, sondern Lösungen gefunden.
5.) MindLINK und SkaSYNC® TEST macht Sie zum Experten des eigenen Lebens: Sie schaffen sich selbst
Ihre persönliche Erfolgsstrategie.

Aus: Johann Lechner www.bewusstseinsmedizin.de/innerebewusstsein.php

Technik von MindLINK: "Die Physik des Geistes"
MindLINK verharrt nicht im Theoretischen und Vagen, sondern bietet eine konkrete Technologie
zu Bewusstseins-Kopplungen und Bewusstseins-Resonanzen:
1.) Das Herzstück der MindLINK Technologie sind nicht-induktive Spulen.
(Möbius-Spulen / Bifilar-Spulen / Flach- o. Spiralspule n. Nikola Tesla) www.teslatechnik.de/
2.) Wird in diese Spulen Strom in Form von Audiodateien von einem Tonträger (iPod, CD-Player)
eingeleitet, entsteht nach den theoretischen Gesetzen der Vakuumphysik ein skalares Feld.
3.) MindLINK geht von der Hypothese aus, dass die Bewusstseins- und Gedankenfelder, die das
menschliche Gehirn erzeugt, in ihrer Qualität skalaren Feldern entsprechen.
4.) MindLINK ermöglicht mit neuartiger Skalarwellen-Technik die praktische und methodische Umsetzung
moderner Bewusstseinstheorien (Ken Wilber , Rupert Sheldrake).
5.) Ziel von MindLINK und des Dialogs mit dem Inneren Bewusstsein ist es, die Dynamik unbewusster und
selbstgesteuerter Problemlösungen anzuregen.
6.) Einengende Prägungen und fixierte Lebensmuster - Hemmungen, Ängste, Zwänge, Unsicherheiten,
Suchtverhalten, Lernstörungen usw.- werden durch das Angebot neuer Lösungsinhalte aufgelöst
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und durch kreative Lösungsansätze überwunden.

Beispiel:

Auflösung des Stressverhaltens beim Lesen - "Leseschwäche bei Kindern"
www.draloisdengg.at/bilder/pdf/MindLinklesen.pdf
►Die Stressreaktion des Lesens bleibt durch das harmonisierende Bewusstseinsfeld der MindLINK Technik aus;
mit MindLINK HARMONY verliert das Lesen seine Stresscharakteristik.
►MindLINK harmonisiert und entblockiert neuronale Funktionen im Gehirn des Kindes in verblüffend kurzer Zeit. Dies kann im Test mit
MindREFLEX ebenso leicht sichtbar gemacht werden, wie es vorher in den Kirlian-Bildern (siehe Kapitel: 3.2.3 Seite 98 folgend)
dokumentiert werden konnte.
►Vorsicht: Man darf nicht erwarten, dass das Kind mit MindLINK HARMONY sofort besser oder fehlerfreier liest, es ist nur stressfreier beim Lesen.
►Die Auflösung der Stresssituation beim Lesen ist allerdings der erste und wichtigste Schritt zur Überwindung der Lernprobleme.
Lernen muss das Kind selbst, aber mit MindLINK HARMONY werden die inneren Blockaden seines Lernpotentials aufgehoben.
Die eigentlichen Lernprozesse gewinnen damit eine neue Dynamik.
Viele Anwender von MindLINK haben allein mit dem Einspielen von harmonisierender Musik beste Erfahrungen mit kindlichen Lernschwierigkeiten sammeln
können. Die speziell für den Abbau von Lernblockaden entwickelte MindLINK CD "Fit for Learning"
(siehe Kapitel 5) verbindet zwei Elemente der positiven Beeinflussung des inneren Bewusstseins:
►Das Kernstück dieser CD sind positive Verstärkungssätze mit Bewusstseinsinhalten zu einzelnen Lernschritten. Mit diesen exakt formulierten
Sätzen werden ganz spezifische Informationen eingespielt, die in gezielte Resonanz zu individuellen Problemen des Kindes treten können.
►Abwechselnd sind die positiven Verstärkungssätze unterlegt mit harmonisierender Musik und Naturgeräuschen, die eine allgemeine
Harmonisierung als Voraussetzung zur spezifischen Lösung schaffen.
Bitte beachten: Lernstörungen können vielschichtige Ursachen haben, die auf medizinische Störungen des Kindes beruhen.
Hier sind zu nennen: Impfschäden, verdeckte Lebensmittelallergien, Kryptopyrrolurie etc. Diese medizinischen Sachverhalte sind von Fachkräften vorher
abzuklären.

Die mangelnde funktionale Verbindung der beiden Gehirnhälften verhindert, das Gelesene auch mit einer emotionalen
Qualität verbinden zu können. Dadurch macht das Lesen für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) weder Sinn
noch Spaß. Die Erfahrung von Lehrern, die MindLINK HARMONY anwenden zeigt, dass sie sich bei lernbehinderten
Kindern mit Aufmerksamkeits-Defizit Syndrom (ADS) besonders positiv auf die Gesamtleistung des Gehirns auswirkt.
Ein Kind dessen Koordination der beiden Gehirnhälften nicht ausreichend funktioniert, wird unter dem Stress der Prüfung
unter Umständen "panisch", also ohne linkshirnige Kontrolle reagieren und seine rationalen Wissens-resourcen nicht in
einen kreativen, also rechtshirnigen Zusammenhang bringen können. Folge ist der typische "Prüfungsversager".
Wir brauchen also beides:
►Die linke Gehirnhälfte muss die rationale Kontrolle und das Wissen beisteuern.
►Die rechte Gehirnhälfte muss die rationalen Entscheidungen aufgrund eines emotionalen, Instinkt gebundenen und
eventuell sogar archaischen Erfahrungsschatzes beschleunigen, erleichtern und bereichern.
Man nimmt an, dass bei bis zu 80% der Bevölkerung die rechte Hand und das rechte Auge dominiert, also die linke
Gehirnhälfte. Dies bedeutet, dass bei der Mehrheit unserer Bevölkerung die linke Gehirnhälfte eine dominante Rolle zu
spielen scheint. Dominanz einer Gehirnhälfte heißt aber immer Vernachlässigung der anderen, bzw. eine verminderte
Verbindungsintensität über die Nervenfaserbündel der Brücke (Corpus callosum) zwischen diesen beiden Gehirnhälften.
dominiert also bei 80% der Bevölkerung die linke Gehirnhälfte, so können wir davon ausgehen, dass das Erfahrungs- und
Kreativitätspotential der rechten Gehirnhälfte nur bei den wenigsten Leuten in Entscheidungs- und Lernprozesse optimal
mit einfließt.
Aus: Johann Lechner: „Dialog mit dem inneren Bewusstsein. MindLink – Gesundheit und Bewusstsein. Mit moderner Skalarwellen-Technik zu emotionaler
Selbstbalance und autonomen Bewusstseinsstrategien“ Seite 92, 2. Auflage 2008).

Die kontaktlose Übertragung von Bio-Information
mit der MindLink Technologie
macht jede Form von Körper-Elektroden überflüssig.

In der biologischen Informationsmedizin hat sich ein technisiertes Frequenzmodell entwickelt,
das einer ganzheitlichen Übertragung von Informationsfeldern nicht entspricht
und die Komplexität eines biologisch wirksamen Hologramms nicht erreichen kann.
Hologramm (gr. holos: ganz, vollständig, gramma: Botschaft, Nachricht, Zeichen)
bezeichnet eine – in der Regel mittels kohärentem Laserlicht hergestellte – fotografische Aufnahme,
die nach Ausarbeitung und Beleuchtung mit gleichartigem Licht ein echtes dreidimensionales Abbild des Ursprungsgegenstandes
wiedergibt. Geprägt wurde der Begriff 1947 von dem ungarischen Forscher Dennis Gábor (1900-79, 1971 Physik Nobelpreis),
der einen Weg zur Verbesserung von Elektronenmikroskopen suchte. [Quelle: Wickipedia]
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MindLink geht einen neuen Weg
1.) von Bio-Resonanz zu Bewusstseins-Resonanz
2.) von Schwingungsmedizin zu einer neuen Bewusstseins-Medizin
www.bewusstseinsmedizin.de/

Aus: Johann Lechner www.bewusstseinsmedizin.de/innerebewusstsein.php

"Wir besitzen die Fähigkeit einer inneren Stabilität, die es uns ermöglicht,
den vielfältigsten Reizeinflüssen standzuhalten.
Das Wissen um diese Eigenstabilität ist Teil eines Inneren Bewusstseins,
das jeder von uns in sich trägt.
Das Innere Bewusstsein repräsentiert eine ordnende Kraft,
die unverzichtbar ist in unserem Leben.
Jede kranke Zelle „weiß“ wie sie eigentlich sein sollte;
sie hat nur das Innere Bewusstsein ihres Soll-Zustandes,
als idealem Gesundheitszustand, verloren.
Wenn es gelingt, einer Zelle ihren idealen Bewusstseinszustand zu vermitteln,
könnten wir einen Prozess anstoßen, der dem einer „Selbst-Heilung“ entspricht."
Dr. med. dent. Johann Lechner
(b.1949)
www.bewusstseinsmedizin.de/innerebewusstsein.php

Bewusstseinsmedizin und Mind-Medicine
* Können wir mit Worten „heilen“?
* Liegt hinter einem Wort oder hinter einem Satz eine Information, die unbewusst auf uns einwirkt?
* Kann diese Erkenntnis, unser Bewusstsein, auf unser Wohlbefinden Einfluss nehmen?
* Welche Technologie kann diese Prozesse steuern und wirksam umsetzen?
MindLINK ist eine neue Größenordnung in der Bewusstseinsmedizin oder Mind-Medicine.
MindLINK stabilisiert informatorische und feinenergetische Prozesse bei psycho-emotionalem Stress.
> ohne Medikamente.
> ohne Injektionen und Nadelstiche.
> ohne stundenlangen Gesprächsanalysen.
> Bewusstseinsmedizin mit MindLINK vermittelt den unbewussten Selbstheilungskräften des Organismus
wieder eine Zielvorstellung von „Gesundheit“.
> Bewusstseinsmedizin mit MindLINK tritt mit Ihrem Inneren Wissen in Kontakt (Resonanz).
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> Bewusstseinsmedizin mit MindLINK bringt über diese Resonanz Ihre inneren Defizite und unerfüllten
Zielvorstellungen zu Tage.
> Weil MindLINK nur über Resonanzen Ihres eigenen Inneren Bewusstseins arbeitet, sind Fremdsteuerung und
Manipulation ausgeschlossen.
Die mit der MindLINK Technik erzielbaren Effekte lassen sich über den modernen Feld-Begriff erklären.
Die einfachsten und uns geläufigsten Prägungsprozesse von biologischen Feldern sind Gedanken;
hieraus entstehen „Gedankenfelder“:
► Die Anwendung von MindLINK ist wie das Lesen eines Buches: Es ruft Gedanken, Bilder
und Gefühlsgeprägte Erinnerungen (= Bewusstseinsfelder) in uns hervor.
► Wie beim Lesen eines Buches kommt es zu einer Resonanz zwischen dem Inhalt des Buches
und vorhanden eigenen Problemen.
► Das schlagartige „Verstehen“ der Probleme kann das autonome Nervensystem des Lesers durch ideomotorische
Muskelreflexe (MindREFLEX) anzeigen. Nun kann das Problem definiert und diagnostisch entschlüsselt werden.
► Dieser Erkenntnisprozess läuft nicht auf intellektueller oder rationaler Ebene ab, sondern auf einer intuitiven
und unbewussten Ebene.
► Dr. Johann Lechner nennt diese Ebene einer unbewussten Entscheidungsinstanz das „Innere Bewusstsein“.
MindLINK fördert das „Erinnern an sich selbst.
Der Verlust der Orientierung – was ja „Burn Out“, Unwohlsein und Schwäche letztlich sind - wird durch Harmonisierung
des Inneren Bewusstseins mit MindLINK aufgehoben. Der Mangel an „innerer Wegweisung“ ist es, der den Patienten
üblicherweise zum Arzt führt. Die Wegweisung findet mit MindLINK nicht durch Verabreichung von Arzneimitteln statt,
sondern durch inhaltliche Aufschlüsselung des „Inneren Wissens um sich selbst“.

Das Innere Bewusstsein: Was ist das Innere Bewusstsein?
Wir besitzen die Fähigkeit einer inneren Stabilität, die es uns ermöglicht, den vielfältigsten Reizeinflüssen standzuhalten.
Das Wissen um diese Eigenstabilität ist Teil eines „Inneren Bewusstseins“, das jeder von uns in sich trägt.
Das Innere Bewusstsein repräsentiert eine ordnende Kraft, die unverzichtbar ist in unserem Leben.
Jede kranke Zelle „weiß“ wie sie eigentlich sein sollte; sie hat nur das Innere Bewusstsein ihres Soll-Zustandes,
als idealem Gesundheitszustand, verloren. Wenn es gelingt, einer Zelle ihren idealen Bewusstseinszustand zu vermitteln,
könnten wir einen Prozess anstoßen, der dem einer „Selbst-Heilung“ entspricht.

Kristalle als Spiegel des Bewusstseins: MindLINK und Dr. Emoto
Es gibt anschauliche Experimente, die zeigen, wie Bewusstseinsfelder auf Materie einwirken können:
Dr. Masaro Emoto (b.1943, japanischer Wasserforscher) hat Versuche mit Wasserkristallen in seinem Buch „Message
from Water“ ausführlich beschrieben. Dr. Emotos Grundannahme ist die, dass die biologische Wertigkeit von Wasser sich
darin ausdrückt, wie differenziert sich die Kristalle dieses gefrorenen Wassers darstellen.
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Architektur von MindLINK TEST®
MindLINK ist ein System dessen Grundlagen einerseits die wenig fassbare Größe des Inneren Bewusstseins ist.
Andererseits ermöglicht die kreative Gestaltung der MindLINK Übertragungstechnik eine ganze Palette verschiedener
Transmitter-Spulen für verschiedenste Anwendungen.
Das Grundprinzip bleibt aber immer gleich:
►Mit nicht-induktiven Spulen und der Einspeisung von Musik, Naturgeräuschen und Wort- und Satzdateien
werden Resonanzfelder zum Inneren Bewusstsein aufgebaut.
►Der Kauf einer MindLINK Transmitter-Spule ermöglicht den Zugang zu einer ganzen Reihe verschiedenster
Anwendungen und zu einer unbegrenzten Vielzahl von Problemlösungen, je nach wechselnden Situationen
des Lebens.
►Eine MindLINK Transmitter-Spule ist deshalb kein Produkt, das gekauft, angewendet und nach Gebrauch
wieder verworfen wird: Die einmalige Anschaffung einer MindLINK Transmitter-Spule ermöglicht den Zugang
zu immer wieder neu auftretenden Problemen.
►Das gleiche gilt für einen zu erwerbenden iPOD oder MP3 Player, in den die MindLINK Transmittter-Spulen
eingesteckt werden müssen; diese Abspielgeräte für die MindLINK Musik-, Wort- oder Satzdateien sind relativ
preisgünstig und dienen dem MindLINK System als "tragbare elektronische Apotheke", die mit immer wieder
neuen, der aktuellen Problemlage angemessenen Lösungssätzen "beladen" werden können.
Folgende Produkte und Techniken sind die Bausteine des gesamten MindLINK Verfahrens:

MindLINK PHON / Point Kopfhörer:

a.) Kopfhörer groß mit Möglichkeit zum Mithören und doppelseitigen Transmitter-Spulen für spezielle Synchronisation
beider Gehirnhälften. Einspielen von MindLINK Voice CDs, Musik-CDs oder iPod oder MP3 Player;
für Selbstanwendung der Klienten ohne Einweisung möglich.
Reichweite 1-1,5m.
Anwendung: z.B. bei Lernstörungen und Konzentrationsproblemen.
b.) Flexibler Kopfhörer klein (Ohrstecker) ohne Möglichkeit zum Mithören.
Zur Harmonisierung von Akupunktur- und Allergie-Punkten; "Akupunktur ohne Nadeln";
für professionelle Anwendung wegen Wahl spezifischer Akupunkturpunkte am Klienten;
Reichweite 1-1,5m.
Anwendung: z.B. zum Auflegen auf Schmerz- und Akupunkturpunkte.

MindLINK WALL:

Große Transmitter-Flachspule, ca. 20cm Durchmesser, feststehend oder an der Wand hängend zur
Raumharmonisierung, Kompensation von Elektro-Smog und "elektronischem Feng-Shui" durch Abspielen
von MindLINK VOICE CDs oder Musik-CDs, iPOD oder MP3 Player; für Selbstanwendung des Klienten
ohne Einweisung möglich.
Reichweite 7-8m im Radius.
Anwendung: im Wohn- und Arbeitsbereich, Praxisräume, Behandlungs- u. Wartezimmer, Hotelhallen,
Wellness-Bereiche, Besprechungs- und Seminarräume.
www.raum-harmonie.com/

MindLINK SPOT:
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Flexible und mobile, unsichtbar unter Kleidung zu tragende Transmitter-Flach-Spule,
mit ca. 3 cm Durchmesser, für Selbstanwendung des Klienten, zum Anschließen an einen iPod,
MP3- oder CD Player.
Reichweite 1-1,5m
Anwendung: z.B. für Leistungssteigerung oder zum Schutz gegen E-Smog. www.lernstoerung.de

MindLINK VOICE CDs:

Harmonisierende Musik / Naturgeräusche: positive Verstärkungssätze auf 5 verschiedenen CDs
zur psycho-emotionalen Stabilisierung für Selbstanwendung der Klienten mit folgenden Titeln:.
CD 1 - Brain Power
CD 2 - Fit for Learning
CD 3 - Mit Motivation und Begeisterung zum Erfolg
CD 4 - Mind-Body-Harmony
CD 5 - Sexualität und Partnerschaft

MindLINK TAP:
Gezielte Selbstanwendung von MindLINK VOICE CDs, MindLINK TO GO oder MindLINK TEST MP3-Download
in Kombination mit Klopfakupressur und Tapping, modifiziert nach EFT-Emotional Freedom Techniques nach
Dr. Roger Callahan, Dr. Fred Gallo, Garry Craig u.a www.klopfakupressur.com/

MindLINK SPACE:
Stationär zu verwendende Transmitter Spule, bei der das Schwache Eingangssignal zum Beispiel ein Lösungssatz aus MindLINK TEST - verstärkt und in ein "elektrisches Raumfeld"
durch Hochtransformieren umgesetzt wird. Diese Abstrahlung der hochfrequenten E-Felder ermöglicht eine Raumwirkung
der Informationsübertragung.

MindLINK TO GO: www.mindlink-to-go.de
Internet-Download von positiven Verstärkungssätzen, ausgewählt aus den MindLINK VOICE CDs
und in spezifischen TASKs zusammengefasst: Brain Power, Fit for Learning, Mit Motivation und Begeisterung
zum Erfolg, Mind-Body-Harmony, Sexualität und Partnerschaft.
Zur Selbstauswahl der problemorientierten Lösungssätze und Einspielen über iPod, MP3-Player
und MindLINK Transmitter Spule.
MindLINK TEST: Siehe: Resonanz Psychologie: MindLINK TEST >>>>
Interaktive Praxis-Software zum Testen von psycho-emotionalen Blockaden und Lösungssätzen
mit dem ideomotorischen MindREFLEX.
MindLINK TEST Set bestehend aus:
1.) CD-Rom MindLink TEST® Software
2.) MindLink SPOT zur Informationsübertragung
3.) MindLink TEST® Handbuch
4.) Buch: Dr. Johann Lechner "Dialog mit dem Inneren Bewusstsein"
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Informationen

Resonanz - Psychologie
Betreiberin / Herausgeber:
MindLINK - Inh. Christiane Lechner
D-81547 München, Grünwalder Str. 10A
Tel.: 089 69 38 62 67 Fax: 089 69 38 62 56

Pr ev en T ES T®
Prävention und Vorbeugung
Dialog mit dem Inneren Bewusstsein

Anwendungsbereiche von PrevenTEST®
Auffinden der Hintergründe bei:
► chronischen Erkrankungen, Ursache von Schmerzsymptomen,
Allergien, Entzündungen, hormonellen und Stoffwechsel-Problemen,
CFS (Chronic Fatigue Syndrome, chr. Müdigkeitsyndrom), u.a.
Überprüfen zum Beispiel von:
► Life-Indizes wie Ausdauer, Regulation, Ernährung, Toxine,
Geopathie, E-Smog, etc.
► Organfunktionen wie Gehirn, Nerven, Drüsen, Zellmembranen etc.
► Systemische Funktionen wie Abwehr, Mikrostoffwechsel,
Entgiftung, Symbiose, vorzeitiges Altern etc.
► Belastung von Organen durch Zahnmetalle, Intoxikationen etc.
► Hintergründen und Faktoren von kurz-, mittel- oder langfristig
degenerativen Erkrankungen.
► Krankheiten oder Verletzungen aus der Vergangenheit, die Hintergrund
von heute aktuellen Symptomen sind oder die einen belastungsfreien
Gesundheitszustand und die vollständige Wiederherstellung blockieren.

Wie kann ein solches System zu einer Vorbeugung funktionieren?
Das kann nur über diese innere Wissens- und Entscheidungsinstanz geschehen,
die von Dr. Johann Lechner, in seinem patentierten MindLINK Verfahren,
das "Innere Bewusstsein" genannt wird.
MindLink Resonanz-Psychologie >>>>
INFOS zu MindLINK TEST® >>>>

► Das Innere Bewusstsein jeder Zelle und jedes Organ weiß,
in welchem Zustand diese sich augenblicklich befinden.

► Das Innere Bewusstsein jeder Zelle und jedes Organ weiß aber auch, in welcher
augenblicklichen Entwicklungstendenz sich die Dynamik der Lebensprozesse
dieses Zellverbandes oder dieses Organs befindet:
Geht meine Entwicklung in Richtung Entzündung?
Oder geht meine Entwicklung in Richtung Degeneration und Entartung?
Oder geht meine Entwicklung in Richtung Erhalt des augenblicklichen stabilen Zustandes?

► Das Innere Bewusstsein jeder Zelle und jedes Organ weiß auch, welche
Blockaden und Belastungen hinter einer nicht heilenden Unfallfolge
die Dynamik der Heilungsprozesse dieser Zelle, dieses Zellverbandes
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oder Organs hemmen.

PrevenTEST arbeitet mit Begriffen von biodynamischen Entwicklungstendenzen
und dient der Analyse von organischen und energetischen Prozessen
und deren therapeutischer Kompensation.
PrevenTEST® besteht aus 3 Programmteilen:

Die Fragestellung bei SYMPTO ist:

Was steht hinter einem aktuellen Symptom des Klienten?
Was heilt mein Symptom?
Setup: "Ich bin vollkommen gesund"
PrevenTEST SYMPTO liefert als Testergebnis
was zur aktuellen Symptombekämpfung zu tun
oder einzunehmen ist.
PrevenTEST SYMPTO unterstützt den Weg
vom „Krank-Sein“ zum wieder „Gesund-Werden“
Zum Beispiel:
Eine Patientin kommt mit Kopfschmerzen in die Praxis.
►Es geht bei dieser Patientin um die aktuelle Symptombeseitigung
und sofortigen Linderung der Schmerzen.
►Die Patientin will wissen, wie sie von ihren momentanen Beschwerden
möglichst schnell, aber auch dauerhaft befreit wird.

Die Fragestellung bei PATHO ist:
Die Frage nach möglicherweise künftigen Problemen und Problementwicklungen.

Welche Krankheitsfördernde Entwicklungstendenz hat die Biodynamik eines Organismus?
Was erhält meine Gesundheit?
Setup: "Ich bleibe in Zukunft gesund"
PrevenTEST PATHO liefert als Testergebnis
was zur Krankheitsverhinderung zu tun
oder einzunehmen ist.
PrevenTEST PATHO unterstützt den Weg
vom „Gesund-Sein“ zum „Nicht-Krank-Werden“
Beispiele:
Ein völlig gesunder 50-ig jähriger Mann, der rechtzeitig verhindern möchte,
dass er zu dem Drittel von Männern gehört, die bereits im 50. Lebensjahr einen Prostata-Krebs entwickeln.
►Es geht bei diesem Klienten um Krankheitsvermeidung und Risikominimierung im Bereich seiner Prostata.

Eine gesunde 66-ig jährige Patientin bemerkt eine langsam ansteigende Einschränkung ihrer Merkfähigkeit.
►Es geht bei dieser Klientin um Krankheitsverhinderung und Risikominimierung
im Vorfeld der Ausbildung einer Alters-Demenz.

Die Fragestellung bei SALUTO ist:
Die Frage nach vergangenen - "scheinbar" schon geheilten- Problemen.

Was hemmt die gesundheitsfördernde Biodynamik eines Organismus?
Wie werde ich wieder ganz gesund?
Setup: "Ich werde wieder vollkommen gesund"
PrevenTEST SALUTO liefert als Testergebnis
was zur Wiederherstellung optimaler Gesundheit zu tun
oder einzunehmen ist.
PrevenTEST SALUTO unterstützt den Weg
vom „Krank-Gewesen-Sein“ zum „Wieder-Gesund-Werden“

Beispiele:
Ein 80-ig jähriger Klient, dessen klinische Behandlung eines Dickdarm-Krebses erfolgreich abgeschlossen ist.
Er wurde operiert, eine Chemotherapie hat der Patient abgelehnt. Ist der Dickdarm-Krebs nun wirklich behandelt,
oder ist nur das letzte Stadium der grundsätzlichen Erkrankung entfernt und ausgemerzt worden?
►Es geht bei diesem Klienten um die tief greifende Aufarbeitung und Überwindung seiner systemischen Grunderkrankung "Krebs".
►Es geht bei diesem Klienten auch um lokale Rezidiv Verhinderung.
►Ist jetzt auch der Entwicklungsweg, der zum Krebs geführt hat, überwunden und sind die verursachenden Faktoren auch gelöscht?
►Ist mit dem Krebs nur das Endstadium eines viel längeren Prozesses verschwunden,
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dessen Auflösung jetzt intensiver Fürsorge und Unterstützung bedarf?
Eine 62-ig jährige Patientin mit Kreuzbandruptur rechtes Knie. Nach erfolgreicher Operation soll, zur Unterstützung einer optimalen
Wundheilung und Belastungsfähigkeit, mit PrevenTest SALUTO die dazu passenden unterstützenden Mittel getestet werden.
►Es geht bei dieser Patientin um die tief greifende Aufarbeitung ihres Traumas und Operation, um die Ausbildung eines
"Schwachpunktes" in ihrem Bewegungsapparat zu verhindern.

Die Testergebnisse von PrevenTEST bestehen
im Auffinden von Supplementen (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, AS,
Omega-3 FS, Pflanzen, usw.) und Maßnahmen des Lebensstils und der Ernährung,
die Krankheitsfördernde Entwicklungen rechtzeitig abpuffern
oder Gesundheitsfördernde Entwicklungen beschleunigen und unterstützen.

Die Gesunderhaltung von Zellen und Organen geschieht nicht von sich aus.
Sie ist das Ergebnis erfolgreich ablaufender, subtiler Prozesse aus einem Bereich,
der mit Begriffen wie "Lebensenergie, Innerer Heiler, Archeus, Entelechie, Selbstheilung u.ä."
beschrieben wird. Um gesund zu bleiben und wieder gesund zu werden, bedarf es
ordnender Kraft und Dynamik. Diese Dynamik bestimmt die Selbsterhaltung der Zelle.
Die Grundüberlegung für das PrevenTEST® System ist das Konzept,
dass jede Zelle und jedes Organ ein eigenes Inneres Bewusstsein hat.
Jede Zelle weiß, in welchem Zustand und auch
in welcher augenblicklichen Entwicklungstendenz
sie sich befindet.
Natürlich kann niemand in die Zukunft sehen, aber wir alle leiden an Krankheiten,
eigentlich "Störungen", von denen wir noch nichts wissen.
Ob diese unerkannten Prozesse jemals eine Krankheitssymptomatik/Störung hervorrufen
oder unbemerkt von den Reparaturvorgängen des Körpers kompensiert werden können,
wissen wir ebenfalls nicht.
Aber täglich werden wir mit "unheilbaren" Krankheiten konfrontiert.
Angehörige, Freunde und Kollegen erkranken plötzlich schwer.
Damit werfen sich für jeden Fragen auf:
Besteht auch bei mir eine Tendenz zum Herzinfarkt, Schlaganfall, Alzheimer,
Altersdiabetes, Parkinson, Prostataproblemen usw.?

Die patentierte PrevenTEST® Software ist ein modernes Diagnose- und Therapiesystem,
das der Analyse organischer und energetischer Prozesse
innerhalb des menschlichen Organismus dient.
Mit dem patentierten PrevenTEST® können die physischen Vernetzungen
von aktuellen oder vergangenen Symptomen, Krankheiten/Störungen
und Verletzungen individuell getestet werden.
Damit besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob es Entwicklungen
und Tendenzen gibt, die zu schweren "Erkrankungen" führen können.
Abgestimmt auf die Diagnose liefert der Test einen effizienten Therapieplan,
bestehend aus Supplementen und Maßnahmen im Hinblick auf den Lebensstil
und die Ernährung.
Die Testergebnisse von PrevenTEST® zeigen,
welche orthomolekularen Mittel der individuellen Situation des Patienten gerecht werden
und berücksichtigen dabei aber auch die Komplexität des menschlichen Organismus.
Durch die individuelle Testung ist gewährleistet,
dass der Patient nur wirklich effiziente Mittel einnimmt.
Die auf dem Computer gespeicherte Software besteht aus Sprachdateien, also hörbaren Worten.
Statt mit einem Lautsprecher werden diese Sprachdateien mit der MindLink Transmitterspule
auf den Getesteten übertragen. Diese Spule wandelt die Sprachdatei in ein Bewusstseinsfeld um.
Tritt der Getestete mit dem übermittelten Inhalt in Resonanz, entsteht ein Reflex.
Über diesen "ideomotorischen Reflex" (unbewusst selbst ausgelöst)
kann der Arzt oder Therapeut mit Hilfe des Armlängenreflex-Testes
das Innere Wissen des Getesteten abfragen und überprüfen
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in welche Richtung es Entwicklungstendenzen gibt oder welche Belastung
der Hintergrund für ein Symptom ist.
Mit einem Prozent-Score kann leicht festgestellt werden, welche Problematik Priorität hat.
Durch die Testung von inneren Resonanzen und Koppelung an individuell passende Lösungsmodule
genügen minimale Impulse, um große Wirkungen zu erzielen. Das produktive und kreative Potential
kann besser erschlossen werden.
Vitalität und Lebensfreude werden bewahrt und frühzeitiger Leistungsabfall,
Konzentrationsschwäche, Energiemangel, Müdigkeit und Lebensunlust
kann vorgebeugt oder mit einfachen Mitteln behoben werden."
Links/Quellen/Literatur:
MindLink Resonanz-Psychologie >>>>
INFOS zu MindLINK TEST® >>>>
www.lernstoerung.de/
www.selbstbalance.de/
www.raum-harmonie.com/
www.skasync.de/

Johann Lechner (b.1949-, Zahnarzt u. Heilpraktiker in München): www.dr-lechner.de/
1.) „Dialog mit dem inneren Bewusstsein - Resonanz Psychologie mit SKASYNC MindLink - Mit moderner Skalarwellen-Technologie zu emotionaler
Selbstbalance und autonomen Bewusstseinsstrategien“ EIGEN-VERLAG FIBO Druck, Neuried 2003;
2.) „Dialog mit dem inneren Bewusstsein. MindLink – Gesundheit und Bewusstsein. Mit moderner Skalarwellen-Technologie zu emotionaler
Selbstbalance und autonomen Bewusstseinsstrategien“
2. Auflage 2008
3.) „Herd, Regulation und Information – Medizin und. ganzheitliche Zahnheilkunde“ HÜTHIG 1993
4.) „Störfelder im Trigeminusbereich und Systemerkrankungen“ Verlag für Ganzheitliche Medizin 1999
5.) „Armlängenreflex-Test und Systemische Kinesiologie“ VAK 2002
6.) „Störfelddiagnostik, Medikamenten- und Materialtest Teil II: Kinesiologie, Armlängenreflextest und Test-Computer SkaSys“ Verlag für Ganzheitliche
Medizin 2000
7.) „Der Feind in meinem Mund – Unbekannte und unerkannte Gefahren für die Gesundheit durch Zahn- und Kiefer Störfelder – Ein Ratgeber für
Betroffene aus Sicht der Ganzheitlichen Zahnheilkunde“ EIGENVERLAG 2006 München.
8.) "Gesunde Zähne - Gesunder Mensch: Wie wichtig eine ganzheitliche Zahnheilkunde ist." Zabert Sandmann 2009
9.)"„Kavitätenbildende Osteolysen des Kieferknochens. Systemisch-ganzheitliche Wirkungen der aseptischen Osteonekrosen „Kieferostitis“ und „NICO“
im Kiefer. Dokumentation und Einführung in eine immunbiologisch und kieferchirurgisch erweiterte Therapie chronischer Krankheiten“ Geleitwort von
Prof. Dr. H. Heine. 1. Auflage 2011 MDV Maristen Druck & Verlag Furth
ISBN 978-3-931-1351-19-9
10.) Live Mitschnitt Vortrag Dr. Lechner "Gibt es eine Skalarwellen-Medizin?" Internationales Symposium der DGEIM Oktober 2003
Brigitte Ross: „Elemente der Gesundheit. Eine neue Dimension ganzheitlicher Gesundheit“ Beiträge von: Harald Banzhaf, Klaus Heinemann, John G.
Ionescu, Dietrich Klinghardt, Johann Lechner, Joachim Mutter, Johannes Naumann, Mirsakarim Norbekov, Christof Plothe, Christfried Preussler, Maria
Ritter, Juliane Sacher, Holger Scholz, Karl UlrichVolz (Hrsg.) OPEN MIND ACADEMY. Eigenverlag Ulrich Volz GmbH 2011
Prof. Dr. Joachim Bauer: „Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern“ 16. Auflage PIPER 2010
Dr.med. Andreas Diemer: „Die fünf Dimensionen der Quantenheilung“ MensSana 2011

Ich bestätige den Erhalt der erforderlichen MindLink/PrevenTest (Energetische Psychologie) Aufklärungsinformationen
und erkläre hiermit, dass ich den Inhalt gelesen und verstanden habe und in die geplante Therapie einwillige!

Ort/Datum: ...............................................................Unterschrift des Patienten ..................................................

DR.MED.UNIV. ALOIS DENGG ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN (Geriatrie)
AKUPUNKTUR, NEURALTHERAPIE, MANUELLE MEDIZIN, SPORTMEDIZIN, KURMEDIZIN
ADDITIVFACH GERIATRIE, PALLIATIVMEDIZIN, ERNÄHRUNGSMEDIZIN, BASALE GEFÄSS DIAGNOSTIK
UMWELTMEDIZIN, ORTHOMOLEKULARE MEDIZIN (ÖÄK Diplome), additive Krebstherapie
Mikrobiologische-, Ozon-Eigenblut-, Enzym-, Mistel-, Bach-Blüten-, LASER Therapie
A-6290 Mayrhofen, Hollenzen 100, Tel:05285-62992-0 FAX:-4
www.draloisdengg.at dr.alois.dengg@aon.at
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Unsere additiven Diagnose- und Behandlungsmethoden
Sog. Außervertragliche Leistungen - Privatleistungen
Akupunktur ÖÄK-Diplom (Klassiche Akupunktur, Ohr-, Schädel-Akupunktur, Laserpunktur) pro Behandlung
Bei akutem Ereignis (1-3 Behandlungen / Wo, mindestens 10-15 Behandlungen)
Bei chronischen Beschwerden (1 Behandlung alle 5-10 Tage)
Neural-u. Regulationstherapie ÖÄK-Diplom, Neuraltherapeutische Narbenbehandlung

43 – 60 E

Manuelle Medizin ÖÄK-Diplom
Ökologische Beratung („Der Mensch und seine Umwelt“,Mikro-Makrokosmos) - Anamnese-/Befundstudium
Risikofaktor Standort, Baubiologie, Elektrobiologie, endogene-exogene Störfelder usw.
67 E pro 1/2h
Die perkutane Elektro-Krebs-Therapie (ECT) n. Dr. med. Rudolf Pekar

pro Behandlung/1h

330 E

Große Ozon- Eigenbluttherapie n. DI Hänsler
Rectale Ozontherapie, Kleine Ozon-Eigenbluttherapie
je nach therapeutischer Wirkung 10-15 Behandlungen
Ozon Beutel Begasung („Ozonfester Kunststoffstiefel“)
schlecht heilender Wunden und Geschwüre (Ulcus cruris)
Ozon Wasser lokal (Kompresse, Spülung, Eintropfung in Gehörgang)

106 E
66 E

Misteltherapie (Immunmodulation, additive Krebstherapie usw.)
Je Serie (8 x Mistel-Infiltration s.c)

98 E

Additive Orthomolekulare-Infusionstherapie („Myers-Cocktail“ incl.Präparate)

114 E

Ernährungsmedizin ÖÄK-Diplom, Mikrobiologische Therapie („AntiPilzTherapie“)
Darm-symbiontenlenkung – Dysbiosebehandlung (Prä- u. probiotische Therapie) Ökotrophobiose

67 E

35 E

(individualisierte, auf biologische Kriterien basierende Ernährung - Hunger, Sättigung, Appetit, Ekel usw.)

DIMAVAL/DMPS-Quecksilber (Amalgam) Mobilisationstest n. Daunderer (NaCl Infusion+1Amp DMPS) 86 E
Urinprobe I = Morgenharn, Urinprobe II = Spontanharn nach i.v. Gabe von DMPS und 60 Min Wartezeit. Die Harn Proben werden zur
flammen-emissions-spektrometrischen Auswertung in ein Speziallabor gesendet. Diese Kosten werden vom Labor separat verrechnet!
Ein aktueller Blutbefund (BB, Elektrolyte,Leber-,Nieren-Laborwerte) ist vorher erforderlich, daher diesen bitte mitbringen.

Bachblütentherapie („Begleitende Psychotherapie mit Pflanzenenergie“)

35 E

MindLINK TEST, PrevenTEST - Resonanz Psychologie mit dem Inneren Bewusstsein

85 E

PHEET – Physio-Energetische-Emotionale Therapie nach Nand van Ouytsel
Ärztliche Führerschein-Untersuchung (n. §8 Führerscheingesetz)
Sporttauglichkeitsuntersuchung (für Anspruchsberechtigte Zielgruppe ab 6.LJ –19.LJ)

Es wäre sinnvoll, gewisse Einzelheiten vor Ort zu klären, da die Kosten je nach Zeit und Aufwand von Person
zu Person verschieden sein können.
Falls Sie einen Termin vereinbaren möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre Wünsche meinem
Personal an der Anmeldung persönlich oder telefonisch bekannt geben.
Bitte bringen Sie dann zur Erstuntersuchung mit: 1) Zahnpanorama-Röntgen (nicht älter als 3 Monate, alle
zuletzt stattgefundenen Eingriffe im Zahn-Kieferbereich beinhaltend!) 2) vorhandene sonstige Röntgen - Bilder,
Krankenhaus- u. Arztbefunde (Entlassungsbriefe, Kur-Berichte, Laborwerte) 3) Das Messprotokoll einer
„Elektro-baubiologische Untersuchung“ des Schlafzimmers, des ganzen Hauses oder der Wohnung.
Ein „ungestörter“ Schlafplatz ist der wichtigste Standort des Menschen: „Wir (ver-)schlafen ein Drittel unseres
Lebens“. [Siehe Homepage: INFOS->Link->5) Elektrosmog]
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie eine Liste über bisherige Operationen (alle Narben!), Krankheiten und
Medikamente erstellen könnten. Bitte füllen Sie zu diesem Zweck und zu Ihrer Hilfestellung den beigelegten
Befragungsbogen aus.
Copyright by
DR.MED. ALOIS DENGG ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN (Geriatrie)
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