Chron Krankheiten
GANZHEITLICHE HELKUNDE II
HEILUNG VON CHRONISCHEN KRANKHEITEN
Da ich selbst lange Zeit von einer schweren chronischen
Krankheit
–
Colitis
ulcerosa
–
betroffen
war
(1991-1995), besteht bei mir viel Verständnis und Erfahrung im
Umgang mit diesem Krankheitsbild.
In der Analyse finden wir die aktuellen Ursachen für die
Erkrankung und diese finden sich oft in anderen
Organbereichen, als dies bisher gesehen wurde. Die Chancen
stehen gut, die aktuellen Hindernisse und Störquellen im
Körper zu finden und durch gezielte Maßnahmen aufzulösen. Der
erkrankte Mensch findet dann eine gute Chance für eine
Genesung.

GESUNDHEIT IM ALTER
Sie möchten auch als älter werdender Mensch und nach dem
Beginn der Rente gesund leben und ihr Leben genießen. Hierfür
ist es sehr nützlich, wenn Sie mehr über den Zustand Ihres
Organsimus und die Gesundheit störenden Tendenzen kennen, weil
Sie dann gezielte Maßnahmen ergreifen können, um die
Gesundheit nachhaltig zu erhalten. Auch bedrohlich
erscheinende Tendenzen können oft mit sanften Maßnahmen wieder
in den gesunden Zustand zurückgeführt werden, wenn diese
frühzeitig
erkannt
werden.
Deshalb
ist
eine
Gesundheitsprophylaxe sehr nützlich für den Erhalt der
Lebensqualität, weil sie die Selbstregulation des Körpers
anregt und fördert

UNERFÜLLTER KINDERWUNSCH
Nach einem ausführlichen Gespräch ergänzt eine Oberon Analyse
für beide Partner die Klärung der gesundheitlichen
Bedingungen. Je nach der entdeckten Befindlichkeit können
naturheilkundliche Behandlung folgen oder / und einigen
klärenden paartherapeutischen Sitzungen und / oder
Einzelsitzungen in Körperpsychotherapie. Die sehr fordernden
gesellschaftlichen Bedingungen und die stark veränderten
Umweltbedingungen führen bei vielen Menschen zu inneren
Blockaden, die sich auch organisch in der Blockade einer
Schwangerschaft zeigen können.
Bei einem unerfüllten Kinderwunsch ist es wichtig, die
bewußten und die bisher unbewußten Aspekte der inneren
Barrieren in den Klärungs- und Heilungsprozess mit
einzubeziehen. Wir klären gemeinsam was Ihnen fehlt und was
Sie brauchen, um den Kinderwunsch zu realisieren.

ÜBERAKTIVE KINDER – Mit Diagnose ADHS
oder ADS.
Kinder folgen einem natürlichen Bedürfnis nach Bewegung und
die Bedingungen in der staatlichen Schule sind darauf nicht
eingestellt.
Wenn die Überaktivität des Kindes den
Familienzusammenhalt belastet oder das Kind sich selbst
gefährdet, kann mit therapeutischen und naturheilkundlichen
Maßnahmen eine Unterstützung für den Alltag gegeben werden.
Eine Oberon Analyse zeigt, ob auch eine organische Störung
oder Nährstoffmangel die kindlichen Unruhe beeinflussen
könnte. Es gibt eine sehr gute Chance für diese Kinder, auf
naturheilkundlichem Weg und mit einer begleitender
Psychottherapie für Kinder, wieder zu einer natürlichen
Gesundheit und zu sich Selbst zu finden. Damit finden diese
Kinder wieder eine Chance für eine Integration in Schule und
Gesllschaft und werden ihr kindliches Potenzial optimal
entfalten können.

ENTGIFTUNG DES KÖRPERS
Der Organismus unseres Körpers ist durch die vielen Giftstoffe
in unserer Umgebung, in der Nahrung, in der Atemluft und im
Wasser oder im eigenen Körper – z.BG.
Silberamalgam –
zunehmend vergiftet und für einen ganzheitlichen
Heilungsprozess ist es wichtig, den Körper zu entgiften.
Hierfür gibt es verschiedene Maßnahmen. Vor der Enhtgiftung
ist es wichtig, den Körper aufzubauen und den Organismus
weitgehende zu stabiliseren, damit er die Entgiftungsphase
vertragen kann.

REGENERESEN
Vor ca. 50 Jahren entwickelte Professor Dyckerhoff in Köln ein
Therapiekonzept zur regenerierenden Behandlung chronischer und
degenerativer Erkrankungen. Er isolierte aus Körperzellen von
Rindern Ribonucleinsäuren und stellte daraus sterilisierte
Ampullen her, die er Regeneresen nannte.

Degeneration und Regeneration
Bereits ab dem 40. Lebensjahr kann aus biologischen Gründen
ein Mangel an körpereigenen Ribonucleinsäuren entstehen. Die
Ribonucleinsäuren sind jedoch unerlässlich für eine gesunde
Funktion aller Körperzellen. Eine gesunde Zellfunktion ist für
die eigene Regeneration lebensnotwendig. Sie kann ein
erkranktes Körperorgan oder ein Körpergewebe wieder gesunden
lassen und verhindern, dass eine Erkrankung chronisch wird
oder sich Abnutzungserscheinungen – degenerative Veränderungen
– einstellen.
Biologisch aktive Ribonucleinsäuren sind organspezifisch
wirksam, gleichen einen Mangel am Ort der Erkrankung aus,
stärken die körpereigene Abwehr (das Immunsystem) und setzen
Regenerationsprozesse in erkrankten Organen oder Organsystemen
in Gang.

DIE
SYNERGIE
DER
HEILKUNDLICHEN
MASSNAHMEN FÜHRT ZUR GENESUNG
Oberon Analyse und Oberon Therapie, Klassischer Homöopathie,
Akupressur, Schmerztherapie nach LnB, Entgiftung des
Organismus, eine angemessener Ernährung und regelmäßige
Bewegung sowie einer Körperpsychotherapie oder einem
Kommunikationstraining erhöht wesentlich Ihre Chance für einen
ganzheitlichen und dauerhaften Heilungsprozess.
Mit den heilkundlichen Maßnahmen wird der Organismus durch
verschiedene Impulse wieder zur heilenden Selbstregulation
angeregt. Eine gestörte Selbstregulation führt zur Erkrankung
und eine stabile Selbstregulation des Körpers erhält den
Körper gesund.
Information über die NATURHEILKUNDE UND GESUNDHEITSPRAXIS-ROTH
als PDF Dokument: NATURHEILKUNDEPRAXIS-ROTH

DIE STRUKTUR EINER BEHANDLUNG VON
KRANKHEITEN
ODER
ZUM
ERHALT
DER
GESUNDHEIT IN MEINER GESUNDHEITSPRAXIS:
1. Sie erhalten Vorinformationen über Telefon oder Email
2. Sie senden mir vorab per Email oder mit der Post einen
Krankheitsbericht, Arztbefunde und laborberichte zu.l
3. In der Praxis folgt das Anamnesegespräch.
4. Wir führen eine Oberon-Analyse durch – In einer
umfassenden Analyse, wir sprechen von einer NichtLinearen Analyse (NLS) – betrachten wir den inneren
Zustand des Organismus, den Zustand der Organe sowie
Belastungen durch Parasiten, chemischen Stoffen und
Schwermetallen,
die
Belastungen
durch
Nahrungsunverträglichkeiten u.a und finden bereits
Hinweise auf passende Arzneimittel.
5. Wähend der Analyse wird bereits mit Schwingungen der

6.

7.
8.
9.

10.

Bioresonanz behandelt oder eine Elektroakupunktur
durchgeführt. Es gibt ebenfalls Hinweise aus der
Irisdiagnose.
Sie erhalten mit Schwingungen der Bioresonaz
Informiertes Wasser und können Spin-Matrix Tondateien
aus der Analyse für die Behandlung im Alltag erhalten.
Sie erhalten die Epikrise – eine Übersicht über in der
Analyse gefunden Ergebnisse.
Sie erhalten einen Behandlungsbericht über ca. 3-4
Monate
Sie erhalten Verordnung und Empfehlungen von Arzneien:
Nährstoffe, Vitamine, Probiotiuka, Energiemedizin,
Homöopathie, zur Ausleitung, zur Entgiftung, für die
Säure-Basen-Balance
Die Elektromagnetische Einflüsse und Geopathische
Störungen von Schlafplatz oder Büro, durch WLAN,
Smartphone oder Wasseradern Verwerfungen u.a werden

aufgezeigt.
11. Sie erhalten Hinweise auf belastende Lebensmittel und
Hinweise für eine Änderung von Ernährungsgewohnheiten.
Dad kann bereits ein großer Schritt für die Gesundheit
bedeuten.
12. Wir betrachten Ihre Aktivitäten in Bewegung und Sport,
13. Wir betrachten die psychischen Aspekte und den Umgang
mit innerem und äußerem Stress, weil eine gesunde Psyche
14.

15.

16.

17.

fast immer von großer Bedeutung für die Genesung ist.
Wir betrachten die Arbeitsbedingungen, der Umgang mit
der Arbeit, die Haltung zur Arbeit, wenn das
erforderlich ist.
Eine Homöopathische Anamnese und Repertorisation wird
angeregt und kann sinnvoll sein, weil die Homöopathie
der Genesung einen langfristigen Impuls geben kann.
Eine Manuele Therapie ist angesagt, wenn es um Schmerzen
und Entspannung geht: Schmerztherapie nach Liebscher &
Bracht, Angewandte Kinesiologie, Akupressur, Shiatsu
Zahnbehandlungen und die Enfernung von Silberamalgam aus
den Zähnen wird empfohlen, wenn sich das in der Analyse

als Notwendigkeit zeigt. Sie erhalten dann Empfehlungen
für ganzheitlich arbeitenden Zahnärzten.
18. Organpräparate Regeneresen kommen zum Einsatz bei sehr
schwierigen Krankheitsumständen.
19. Der Genesungsprozess wird begleitet mit regelmäßigen
Kontakt über Email und Telefon.
20. Neue Praxistermine werden nach Bedarf vereinbart.
Termine zur Begleitung des Genesungsprozesses nach 3-6
Wochen, ein neuer Termin für eine Oberon Analyse kann
nach 6 – 9 Monaten interessante sein.

