Gesund zu werden hat wenige Grenzen :
die eine ist der Therapeut mit seinem Können und seiner Akribie.
Oder:
die Lebensuhr ist abgelaufen bzw.
Organe sind defekt (Unfall, Alkohol...)
Ansonsten steht dem Gesundwerden nichts im Weg.

Wie können wir Ihnen helfen?
Viele meiner Patienten haben eine Odyssee an Therapien hinter sich. Besonders
psychisch belastete Patienten haben oftmals viel durchgemacht !
Immer mehr Menschen erkennen und schätzen den Wert der Naturheilkunde.
Nicht einfach ist es jedoch, jemanden zu finden, zu dem man Vertrauen fassen
kann. (Inzwischen kommen Patienten bis zu 1000 km entfernt zur Behandlung)
Sie kommen in unsere Praxis Bevor es zur Behandlung geht, ist ein erstes Gespräch notwendig - eine Anamnese „Was ist das für ein Mensch?" Menschen
sind nun mal mehr als die Summe seiner einzelnen Zellen, Teile, Organe und
Gliedmaßen. Gesucht werden muß die passende Therapie für den Menschen in seiner Gesamtheit, in all seiner Unverwechselbarkeit, in seinem individuellen Schicksal, in seinen spezifischen Ausprägungen, mit den Einflüssen,
denen er ausgesetzt ist.
Bei diesem ersten Kennenlernen, entscheiden wir uns für eine geeignete Therapie, die dann im selben Termin noch begonnen werden kann. In aller Regel mache ich dann eine Irisdiagnose, bei der ein erster Eindruck von ihrer Konstitution,
Erbanlagen und akuten zum Beispiel entzündlichen Prozessen in ihrem Körper
gewonnen werden kann.
Zur Homöopathie
Die Homöopathie wird oft angezweifelt: „Ein Verfahren unter vielen - mal klappt's
- ein anderes Mal auch nicht." Oder auch "dein Glaube hat dir geholfen“
Wie funktioniert das mit dem Glauben aber bei Säuglingen, Ohnmächtigen
oder Tieren ?
Krankheiten sind ebenso individuell wie die Menschen. In der klassischen Homöopathie existieren keine Spekulationen über Krankheitsentstehungen und -Ursachen. Es ist schlichtweg egal, welche Diagnose die Schulmedizin Ihnen
mitgeteilt hat. Der Spiegel der Krankheit sind die Symptome. Sie zeigen uns,
was der Organismus unternimmt, um wieder gesund zu werden !!
Falls wir bei der Erstanamnese zu der Erkenntnis kamen, die Heilhypnose wäre
für Sie die Therapie der Wahl, möchte ich jetzt einige Worte über sie verlieren.
Hypnose bietet den einfachsten, kürzesten und ungefährlichsten Weg zur Stabilisierung des Menschen. Sie erlaubt den Zugang zu Verschüttetem, vergessen
Geglaubtem, Erlebtem zu finden und das gelingt nur in Trance, denn nur in tiefer
Trance wird das Unbewusste zugänglich und die Ursache für Erkrankungen gefunden. Nach kurzer Zeit (spätestens nach der 2. Sitzung muss eine Wirkung
erkennbar sein) werden Problemlösungen möglich. Der Wille und die ethisch
moralischen Grundwerte bleiben bei der klinischen Hypnotherapie erhalten.

Zur Hypnose
Manche Menschen haben Fragen
o Wird mein Wille kontrolliert?
Die Sorge um Kontrollverlust ist gerade bei rationalen Menschen nicht selten. In der Hypnose erhalten Sie den Zugang zum Unbewussten, wodurch Sie wiederum einen viel besseren Zugang zu Ihren Fähigkeiten und Talenten und zu Ihren Selbstheilungskräften
bekommen.
o Werde ich irgend etwas tun, was ich nicht tun sollte oder will?
Es gilt bereits seit einigen Jahrzehnten als wissenschaftlich nachgewiesen, dass durch
Hypnose niemand dazu gebracht werden kann , seinen inneren Werten zuwider zu handeln. In Hypnose werden Sie nichts tun, was Sie nicht auch ohne Hypnose tun würden.
o Werde ich Familiengeheimnisse ausplaudern?
Durch Hypnose kann niemand dazu gebracht werden, Dinge zu verraten, die er für sich
behalten möchte. Man kann in der Hypnose auch lügen. Dies ist auch ein Grund, weswegen Hypnose vor Gericht nicht als Beweismittel zugelassen ist.
o Woran erkenne ich, dass ich in Hypnose bin?
Die meisten Menschen bemerken garnicht, dass sie in Trance sind. Der Zustand ist einfach zu normal. Sie und ich sprechen miteinander, sogar die Augen können offen sein
und trotzdem sind sie in tiefer Trance. Oft glaubt der Patient garnicht, dass er in Trance
war. Manchmal sage ich dann: wenn ich Ihnen sage, Sie sollen aufstehen, wird es nicht
gehen. "Stehen Sie auf, es geht nicht, dann wird geglaubt, dass man in Trance war!
o Kann es passieren, dass ich aus der Hypnose nicht mehr herauskomme?
Hypnose wird seit ca. 4000 Jahren praktiziert und seit Jahrhunderten dokumentiert. Es
gibt nicht einen einzigen aufgezeichneten Fall, dass jemand nicht aus der Trance gekommen wäre.
Sie befinden sich laufend
in Trance
Beim Autofahren : - wo bin ich gerade ? - wie
hieß die letzte Ausfahrt ? - sind wir nicht schon vorbeigefahren ?
Beim Fernsehen: - Der Film läuft und Sie wissen nicht mehr was gerade gezeigt wurde. In
der Kirche: - sie bemühen sich zu folgen, ertappen sich, daß sie ganz woanders sind, sie gehen hinaus und fragen sich, warum sie überhaupt hingegangen sind
Kinder bis zur Pubertät:
sind absolut in ihrer Märchenwelt versunken
ALSO : ein ganz normaler Zustand
Welche Krankheiten traditionell in Hypnose behandelt werden sehen sie am besten auf
http://jwschulz.de/html/wozu.html
Von Adipositas (Fettsucht) über chronische Schmerzen..alle psychischen Krankheiten.. Persönlichkeitsstörungen.. Raucherentwöhnung.. Sexualstörungen bis zu Warzen

Die Wirkung bei organischen Krankheiten wird auch dann verständlich, wenn man sich
überlegt, dass jede Aussage, der wir zuhören oder wenn wir etwas lernen, eine Veränderung in unserem Hirn bewirkt . Die Information hängt ja nicht in der Luft. D.h. Zellen und
Verknüpfungen werden durch Informationen verändert. Nichts anderes passiert bei der
Heilung durch Hypnose !

Dorn Eine sanfte manuelle Behandlungsmethode.
Fast jeder wird in seinem Leben
einmal mit Rückenschmerzen
konfrontiert. Fehlstellungen von
Wirbeln und Gelenken rufen nicht
nur Beschwerden des Bewegungsapparates hervor, sondern
haben auch Auswirkungen,
durch die austretenden Nerven,
auf die inneren Organe und die
Psyche. Angewandt bei z.B.
Beinlängendifferenzen, Hüftverwringungen, Beckenschiefstände,
Wirbelblockaden, verschobenen
Gelenken, Skoliosen und KreuzDarmbeingelenk (ISG)-Blockaden.
Breuss
Durch das sanfte Auseinanderziehen der Wirbel werden die
Bandscheiben wieder elastischer
und stabiler. Die Nervenstränge
befinden sich im Bereich der Wirbelsäule und verzweigen sich
von dort aus in den ganzen Körper, deshalb ist die Wirkung weit
über die eigentliche Wirbelsäule
hinaus spürbar.
Injektionen / Spritzen
In besonderen Fällen
(MS..Parkinson..Ischias.
Kehlkopfentzündung, Narbenentstörung, Prostatahyperplasie,
grauer Star-Katarakt) behandeln
wir mit speziellen anthroposophischen Medikamenten per Injektion)
Baunscheidtieren
besteht in einer schmerzlosen
(etwas kitzelnden / pieksenden),
in der Regel groß- aber nur oberflächlichen Stichelung der Haut.

Dadurch kommt es zu einer starken Verbesserung der Durchblutung und zu einer Ausscheidung
(Ausleitungsverfahren) über die Haut.
Anwendung bei Entzündungen und akuten Schmerzen
Schröpfen
In Schröpfköpfen wird durch kurzes Erhitzen der Luft, ein Unterdruck erzeugt, mit
dem Ziel, durch den Unterdruck eine Abbzw. Ausleitung von Schadstoffen über
die Haut zu erreichen.
Hochfrequenz-Ozon-Therapie
Es wird mit Wechselströmen von hoher
Spannung, aber geringer Stromstärke
(also für den menschlichen Organismus
unschädlich) gearbeitet. Der Wirkmechanismus liegt in der schonenden Erwärmung tiefliegender Gewebe und Organe,
Zellstoffwechsel, Gewebe-regeneration
und der chemischen Umsetzung und
Ausscheidung von Zerfallsprodukten im
Zellgewebe.
Für Erkrankungen des gesamten Bewegungsapparates, Rheumatologie, Behandlung von verschiedenen
Hauterkrankungen, Hautstraffung, Biolifting, Narbenbehandlung, Behandlung
von Wundheilungsstörungen,
Immunstimulierung,Lymphfluß, MagenDarmtherapie, Muskelentspannung,
Schmerztherapie, Schröpfen unter Hochfrequenz, Tinnitustherapie
Neuraltherapie
Die Neuraltherapie ist eine Reiztherapie,
bei der sogenannte Störfelder behandelt
werden. Mit Hilfe eines gut verträglichen
Lokalanästhetikums, wird das Störfeld
unterflutet. Bei chronischen Entzündungen sämtlicher Organsysteme, chronische Schmerzzustände (besonders am
Bewegungsapparat - Arthritis, Arthrose),
Stoffwechseldysregulationen und gynäkologische Erkrankungen - Kinderwunsch.

Aurachirurgie ist eine feinstoffliche Chirurgie, bei der Operationen ausschließlich im Energiekörper (Aura) des Patienten erfolgen. Eine direkte Berührung des Patienten durch den Arzt ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen.
Wir sprechen auch von „Operationen in der Aura".
Heilen als zentrale Aufgabe und Ziel ärztlichen Handelns erfolgt in der Aurachirurgie durch den energetisch-informatorischen Austausch zwischen Arzt
und Patient mittels handelsüblichen chirurgischen Instrumentariums über
energetische Platzhalter, wie Anatomieatlas oder anatomische Organmodelle.
Entsprechende Prinzipien leiten sich aus der Quantenphysik, der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), der Informatik ab. Der Arzt / Heilpraktiker führt mit definierten operativen Verfahren in der Aura zu
Neuprogrammierungen auf zellulärer Ebene und im Bewusstsein des Patienten durch. Damit lassen sich sowohl funktionale Störungen als auch organische Veränderungen behandeln.
Die Aura ist das den Organismus durchdringende und umgebende biophysikalische Energiefeld, das nach bisherigen schulmedizinisch-wissenschaftlichen Kriterien nicht nachgewiesen werden kann, das sich aber
eindrucksvoll und reproduzierbar in seiner Wirkung in den asiatischen
Kampfkünsten - Kyusho Jitsu erleben lässt.
Die moderne Quantenmedizin geht davon aus, dass der physische Körper
vom Geist beeinflusst wird (psychosomatische Krankheiten). Heisenberg
beschrieb erstmalig wie subatomare Teilchen durch Verschränkung gleich
reagieren, auch wenn sie voneinander entfernt sind, das ist ein Erklärungsmodell für die Wirksamkeit der Aurachirurgie (aus der Quantenphysik).
Die Methode hat sich bewährt: In den letzten 20 Jahren wurden aurachirurgische Behandlungen an Tausenden von Patienten erfolgreich durchgeführt.
Die Patient spürt bei der Behandlung eine Art Berührung oder ein Wärmegefühl. Es ist die Reaktion des Körpers, die zeigt, ob Aurachirurgie möglich ist
und auch auf welche Weise sie zu geschehen hat. Fehlt diese Reaktion, kann
man keine Aurachirurgie ausführen. Manchmal bilden sich sogar nach der
„Operation" für kurze Zeit Narben auf der Haut genau an der Stelle, wo behandelt wurde. Es ist nicht notwendig, dass der Patient an die Methode
glaubt.
Interessant fand ich bei meiner aufwändigen Ausbildung in der Schweiz
(März - Juni 18) dass mehrere „medizinische" Chirurgen, eine medizinische
Leiterin einer Züricher Klinik, von Haus aus Viszeral-Chirurgin, 4 deutsche
Fachärzte, eine Zahnärztin, viele Schweizer Naturärzte, Italienische Therapeuten, sowie Ärzte und Therapeuten aus der UdSSR und etliche deutsche
Heilpraktiker teilnahmen. Es war ganz erstaunlich, welche Resultate bei unseren praktischen Behandlungen erzielt wurden.
Abschliessend wurde mir von Gerhard Klügl das Zertifikat „Zertifizierter Aurachirurg" erteilt

Dipl.Ing.

