GesundheitsRatgeber
Fitness,
Gesundheit,
Schönheit und
gesunde Ernährung
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Bioresonanz! Die sinnvolle Therapie nicht nur bei Allergien
Der erste Schritt: Den Krankheitsauslöser ﬁnden
Wer unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten
leidet, für den gehören lästige
Symptome wie verstopfte Nebenhöhlen, tränende Augen,
Atemwegsprobleme, Juckreiz
und Verdauungsstörungen zum
Alltag. Wenn die Schulmedizin
nicht mehr weiter weiß, sucht so
mancher Betroffene nach alternativen Wegen zur Heilung. Die
Bioresonanztherapie zum Beispiel hat schon vielen Patienten
dabei geholfen, ihr Leben auch
beim Kontakt mit Hausstaub,
Tierhaaren, Blütenpollen, Laktose, Gluten oder Zucker wieder
frei von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu genießen.
Wie funktioniert
Bioresonanztherapie?
Alles im Universum schwingt auch unsere Zellen. Jede Zelle
hat eine Schwingungsfrequenz
und erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Zwischen unseren
elektromagnetischen Feldern
und den Abstrahlungen im Umfeld gibt es komplexe Wechselwirkungen. So ist ein Spaziergang im Wald eine Wohltat,
während Industrieabgase das
Immunsystem schwächen.
Bioresonanztherapeuten nehmen die Schwingungen einer
unverträglichen Substanz, zum
Beispiel Blütenpollen, über Elektroden auf, die am Körper des
Patienten befestigt sind, und
leiten diese Informationen in
das Bioresonanzgerät. Mit Hilfe
des Geräts wandeln sie die krank
machende Schwingung um und
übermitteln dem Patienten eine
harmonische Schwingungsinformation, die sich heilsam auf den
Stoffwechsel auswirkt.
Wesentlich für den Therapieerfolg ist es den Krankheitsauslöser zu ﬁnden. Hier ist die Basis
die energetische Testung der
Ausgangssituation des Patienten mittels Kinesiologie, Biotensor oder Elektroakupunktur
nach Voll (EAV). So kann sich herausstellen, dass sich Wirbelsäulenprobleme auf den Heilungsprozess auswirken und Entgiftungsorgane Leber, Lunge und
Nieren Unterstützung brauchen.
Auch Darmpilze sind häuﬁg die
Ursache für Allergien.
Nach wenigen Sitzungen
symptomfrei
1988 lernte der Allgemeinmediziner Dr. Jürgen Hennecke
die Bioresonanz kennen, in der
Hoffnung, mehr für seine Allergiepatienten tun zu können.
Begeisterte Berichte seiner Patienten, deren Beschwerden weg
waren, faszinierten Dr. Hennecke
so sehr, dass er die Therapiemethode forschend mit weiterentwickelte.
Wenn möglich gibt der Arzt
echte Allergene wie Tierhaare,
Hausstaub oder Pollen, die der
Patient mitgebracht hat, in eine
Becherelektrode, um dem Messgerät exakte Informationen zu
übermitteln. Nach sechs bis

bereiten“, berichtet die Tier-Heilpraktikerin Heidi Rapp. Während
der Therapiezeiten machen es sich
Hunde auf der Matte gemütlich;
Pferde können am Putzplatz oder

zehn Sitzungen trauen sich seine
Patienten zu, wieder in Kontakt mit
dem Allergen zu gehen und zum
Beispiel die geliebte Katze auf den
Arm zu nehmen. So manchen Patienten konnte Dr. Hennecke sogar
vor der Berufsunfähigkeit bewahren.
Auch für Kleinkinder und Säuglinge ist die sanfte und schmerzfreie
Therapie geeignet.

beim Fressen behandelt werden.
Der Weg zur Heilung kann nach
Heidi Rapps Erfahrung kurz sein:
„Oft benötigen die Tiere nur einen
kleinen Impuls von Außen, um ihr

inneres Gleichgewicht und ihre
Gesundheit wieder zu ﬁnden.“
Weitere Informationen:
www.regumed.de
von Irisa S. Abouzari

Heilungsimpulse für Tiere
Sogar Tiere proﬁtieren von der
Bioresonanztherapie: Anhand von
Sekreten wie Speichel, Blut, Haaren oder Urin können Tierärzte
mit Hilfe des Bioresonanzgeräts
herausﬁnden, welche Faktoren
das Tier schwächen. „Beim Einstreu gibt es häuﬁg Belastungen
mit Schimmelpilzen und Pestizide
und Insektizide können Pferden
und Hunden extreme Probleme
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