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Entgiftung mit Capilarex
Je höher der Grad des niedermolekularen Anteils ist, desto
höher ist der Wirkungsgrad bei der Entgiftung. Denn die
Aufspaltung hat zur Folge, dass das ungesättigte Pektin eine
negative Ladung besitzt und nun einen Gegenpol sucht. Da
Schwermetalle und Toxine in unserem Körper zumeist positiv
geladen sind, werden diese von dem niedermolekularen Pektin
wie von einem Magneten angezogen. Die dabei entstehende
Verbindung ist nun wieder gesättigt und wird dann vollständig
von unserem Organismus ausgeschieden. Eine weitere Hürde,
welche die Wissenschaft zu nehmen hatte, war die Größe des
Pektinmoleküls. Bis vor einigen Jahren, war lediglich das
Apfelpektin bekannt. Doch dieses Molekül ist zu groß um in
die menschlichen Zellen einzudringen. Dies müsste das Pektin
aber tun um unsere Zellen zu »reinigen«.
Im Jahre 2001 ist Wissenschaftlern dann nach langen Forschungsjahren der Durchbruch gelungen. Sie fanden ein Pektinmolekül, das so klein war, dass es in die menschliche Zelle
eindringen konnte. Hierbei handelt es sich um das Pektin aus
dem Seegras der Zosteracea Familie. Durch einen molekularen
Filter, der ein sehr aufwendiges spezielles und technisches
Verfahren erfordert, ist es dann schließlich gelungen das Pektinmolekül physikalisch aufzuspalten und somit einen sehr
hohen niedermolekularen Anteil von zirka 60% zu erhalten.
Dies stellte eine Revolution in der Verarbeitung von Pektin dar,
da man bislang nur in der Lage war Pektin mittels chemischer
Katalysatoren zu spalten und somit die entgiftende Wirkung
ad absurdum führte.

Probleme mit dem Bewegungsapperat, Stoffwechselerkrankungen, Herz - Kreislauf - Beschwerden, Stress und Allergien
können ohne Zweifel als postmoderne Zivilisationskrankheiten genannt werden. Unser Lebenswandel hat nicht nur dazu
geführt, dass wir uns falsch ernähren, sondern auch täglich
unseren Körper vergiften. Umweltgifte, Pestizide, Abgase,
Zigarettenqualm und Gifte begegnen uns heute fast überall
und wir können uns nur schwer davor schützen ohne uns aus
der Zivilisation zurückziehen zu müssen. Gifte, das weiß schon
nahezu jedes Kind, können schwerwiegende Folgen auf unseren Organismus haben. Das besondere an den »schleichenden«
Giften unseres Fortschritts ist, dass wir die Folgen nicht sofort
spüren. Es ist ein langsamer Prozess und die Auswirkungen
können von Mensch zu Mensch verschieden sein. Allergien
können genauso die Folge sein, wie schwerwiegende Krebserkrankungen. Die bisherigen Möglichkeiten uns vor der täglichen Vergiftung zu schützen, waren sehr beschränkt vor allem,
weil die Wissenschaft sich bisher nicht in der Lage sah, einen
Stoff zu entwickeln oder zu finden, der eine Entgiftung unseres
Körpers vornehmen könnte.
Seit den 50er Jahren ist bekannt, dass Pektin eine solche
entgiftende Wirkung hat. Pektin ist kein unbekannter Stoff.
Er wird nahezu täglich konsumiert, beispielsweise als Geliermittel in Marmelade. Hierbei handelt es sich zu meist um
das »Apfelpektin«. Das Pektin aus den Äpfeln und anderen
Gemüsesorten hat seit je her eine bekannte gesundheitsfördernde Wirkung. Eltern sorgen sich meist darum, dass ihre
Kinder genügend Obst und Gemüse zu sich nehmen, da sie es
für besonders gesund halten. Nicht nur die Vitamine sorgen
für eine Stärkung des Organismus, sondern auch das Pektin
in diesen Naturprodukten.
Pektin ist äußerst bindungsstark. Es ist zu meist mit einem
Polysacharid verbunden. Dieses »gesättigte«Molekül ist kaum
mehr in der Lage eine entgiftende Wirkung zu entfalten und
verpufft somit in unserem Körper nahezu wirkungslos. Um eine
Wirkung erzielen zu wollen, müsste man dann schon mehrere hundert Kilogramm Äpfel am Tag verspeisen. Es war nun
Aufgabe der Wissenschaftler Pektin so aufzubereiten, dass
es seine ursprüngliche Wirkung, nämlich die Entgiftung des
Körpers, entfalten kann. Als Ergebnis der Spaltung von Pektin
erhält man ein sogenanntes niedermolekulares Pektin und man
spricht von einer »ungesättigten«Verbindung.
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Leberreinigung

Folgende Informationen sind nur für Therapeuten.
Die Weitergabe an Privatpersonen ist nicht gestattet.
Im Folgenden eine Aufstellung der Anwendungsgebiete
von Capilarex zur Ausleitung von folgenden sich im Körper
befindlichen Stoffen, die sich aus den Anwendungsstudien
ergeben hat:
BOR-Wasserstoffverbindungen, Schwefelverbindungen, Selenverbindungen, Tellurverbindungen, Stickstoffverbindungen,
Weißer und gelber Phosphor und seine Verbindungen, Arsenverbindungen, Zyanverbindungen, Nitroverbindungen, Benzolverbindungen,
Quecksilber und seine organischen und
anorganischen Verbindungen, Mangan,
Berylliumverbindungen, Thallium,
Titanverbindungen, Vanadiumverbindungen, Chromverbindungen, Molybdänverbindungen, Nickelverbindungen,
Methanol, organische Verbindungen aus
Zinn, Bor und Silizium und anorganische Verbindungen aus Aluminium,
Bleiverbindungen, Karbonverbindungen, Cäsium, Lithium, Rubidium und andere basische Erdmetalle, seltene Erden, Cadmiumoxyd, Rückstände von Antibiotika (Biomycin, Tetracyklin, Levomycetin), Bakterielle Gifte,
Gifte von Einzelleralgen und ähnliche, Mykotoxine (Schimmelpilzgifte), Rußpartikel jeglicher Art, Pestizide,Mehrfach
geladene Metalle, offene radioaktive Stoffe u.a.

Uns liegen Studien vor aus über 20 verschiedenen russischen
Krankenhäusern und Forschungsanstalten von 1999 bis 2002
über den erfolgreichen Einsatz von Capilarex als Seegras-Pektin Produkt bei folgenden Krankheitsbildern: Vergiftungen,
Erkrankung des Magen-Darm-Traktes, Nierenleiden, Infektionen jeglicher Art, Behandlung nach Einnahme von Antibiotika,
Dermatitis, Allergien, Hepatitis, Tumorerkrankungen, Ulkuserkrankungen, Nesselsucht, Mittelohreiterung, Abhängigkeitserkrankungen
und anderem. Die
Studien weisen sehr
gute Erfolge bei den
Behandlungen auf.
Mit einer Dosierung von ca. 1
Gramm auf 70 kg
Körpergewicht, aber
minimale Dosierung
(0,25 Gramm) pro
Tag, Zeitpunkt der Einnahme: 1 bis 2 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme für eine Einnahmedauer von 10 bis 20
Tagen. Es wird zubereitet indem man die notwendige Menge
(minimal 0,25 Gramm) in 200 ml 60 Grad heißem Wasser auflöst eine und dann die Lösung auf normale Zimmertemperatur
abkühlen lassen und trinkt.
Aus dem Ergebnis der Studien kann Folgendes
empfohlen werden:
1. Die Behandlung sollte bei schweren Erkrankungen und
Vergiftungen nicht weniger als 20 Tage erfolgen, da die
stärkste Entgiftung bis ca. den 17. Tag anhält.
2. Es wurde festgestellt, dass bei der Ausscheidung von
Quecksilber mittels Capilarex, bei einigen Patienten
ein Defizit mit der Versorgung von Calcium auftrat. Es
wird deshalb empfohlen, den Körper bei der Behandlung
zusätzlich mit Calcium zu versorgen.
3. Nach einer Zeitunterbrechung von einem Monat noch
einmal durchzuführen mit einer Behandlungsdauer von
10 Tagen.
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Als Morgenrapport erhielten wir von unserem lieben
Mitglied Jana Solovey folgende kurze Berichterstattung:
»Liebe Corina,
Nach 3x Einnahme von 1 Gramm Capilarex hat sich meine
gesamte Befindlichkeit im Bindegewebe und der Lymphe verändert. Der rechte Arm mit der Narbe fließt, fühlt sich wieder
angeschlossen, die Schulter ist frei, dadurch auch der gesamte
Rücken. Die Gemütsverfassung ist von so tiefer (zellulärer)
Zufriedenheit und Lichtigkeit! Ich beobachte es voller kindlicher Neugier und Freude. Großartig! Danke Dir so vielmals
für deine liebevolle Empfehlung! Einen zauberhaft schönen
Tag, in Liebe und Freude«
Jana
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Leberreinigung – für Wen und Warum?
Befreit man die Leber von solchen verstopfenden Ablagerungen, hat das eine außerordentlich günstige Wirkung auf
die Verdauung. Es ist eines der wirksamsten Verfahren zur
Verbesserung der Gesundheit.
• Allergien & Ausschläge vermindern sich
• Schmerzen besonders in Oberarm, Rücken & Schulter
verringern bzw. verschwinden
• sich Wohlbefinden deutlich steigert und mehr Energie
spürbar wird

Leber, Gallenblase & Gallensaft
Die von feinen Kanälchen durchzogene Leber stellt täglich
etwa einen Liter Galle(nsaft) her, der im Galleführenden Gang
zusammen fließt. Die mit dem Gang verbundene Gallenblase
ist der Vorratsbehälter für den Gallensaft. Sie entleert sich etwa
20 min. nachdem man Fette oder Eiweiß zu sich genommen
hat in den Dünndarm. Der Gallensaft besteht neben der Verdauungsflüssigkeit v.a. aus Schlackstoffen, die von der Leber
aus dem Blut herausgefiltert wurden.
Über die Leber werden alle Abfälle und Gifte ausgeschieden,
die für den Nierenfilter zu groß sind. Im Gegensatz zu wässrigen Urin handelt es sich dabei eher um eine Art »Schlamm«.
Bei Wassermangel oder zu hohem Anteil von Feststoffen
(Abfälle und Gifte) wird der Schlamm immer zäher und verklumpt schließlich. Je höher der Anteil an Schlacken, umso
dickflüssiger bis klumpiger ist der Gallensaft.
Bei fast allen Menschen, auch schon Kindern, sind die Gallenkanälchen zumindest teilweise mit Schlackstoff - Ablagerungen verstopft. Sie bleiben im Röntgenbild unsichtbar und
zeigen sich auch im Ultraschall erst, nachdem sie einer gewisse
Größe erreicht haben und kalzifiziert sind. Dies geschieht v.a.,
wenn große Klumpen für lange Zeit in der Gallenblase liegen
bleiben. Während einer Leberreinigung werden sowohl die
wachsweichen Verklumpungen als auch kalzifizierte Steine
aus Gallenblase und Gallengängen herausgespült.
Stellen Sie sich zum Vergleich einen mit Kieselsteinen
verstopften Gartenschlauch vor. Je größer die Verstopfung
umso weniger Wasser kann fliesen, wodurch das Ausspülen
der Steine immer schwieriger wird. Der entstehende Flüssigkeitsrückstau führt in der Leber dazu, dass weniger Gallensaft
produziert wird. Weil dann (u.a.) die Cholesterin Ausscheidung
unvollständig ist, steigt das Cholesterin Spiegel im Blut.
In vielen Ablagerungen sind unbekannte Objekte eingeschlossen. Da die Ablagerungen porös sind, nisten sich gern die
unterschiedlichsten Parasiten (Bakterien, Viren, Wurmzysten,
etc.) ein. Gallenablagerungen sind ein chronischer Parasitenherd. Mageninfektionen, Geschwüre und Blähungen lassen
sich auf Dauer nur beseitigen, wenn die Leber von Verstopfungen frei gehalten wird.
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Praxis der Leberreinigung
Benötigte Materialien:
•
•
•
•

4 Esslöffel Bittersalz ca. 100 g in 800 ml Wasser auflösen
125 ml kaltgepreßtes Olivenöl
2 rosa Grapefruit
etwas Courage

Durchführung:
• leichtes Frühstück und Mittagessen (keine konzentrierten
Eiweiße, keine Fette)
• Nach 14:00 Uhr weder Essen noch Trinken
• 18:00 Uhr: 200 ml der Bittersalzlösung trinken
• 20:00 Uhr: 200 ml der Bittersalzlösung trinken
• 21:45 Uhr: Grapefruit auspressen (muss mindestens 125
ml ergeben, besser bis zu 190m1) und mit dem Olivenöl
mischen (auch das Fruchtfleisch mit verwenden)
• vor 22 Uhr möglichst mindestens einmal zur Toilette
gehen
• 22 Uhr: Die Olivenöl-Grapefruitsaft-mischung nach mal
kräftig verschütteln und am Bett stehend innerhalb 5
min trinken, danach sofort ins Bett legen, flach auf den
Rücken
• Am morgen ab 6:00: nach dem Aufwachen 200 ml der
Bittersalzlösung trinken, danach ggf. wieder hinlegen
2 Stunden später: 200 ml der Bittersalzlösung trinken,
danach ggf. wieder hinlegen
• sobald der Appetit einsetzt, jedoch mindestens 2 Stunden
später, Obst oder Obstsaft
• eine weiter Stunde später eine leichte Mahlzeit
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Zur Beachtung:

• In »Heilung ist Möglich« wird nahe gelegt, zuerst
ein Parasitenprogramm, dann eine Nierenreinigung
und danach erst eine Leberreinigung durchzuführen.
– Das Parasitenprogramm wird als erstes empfohlen
weil eventuell in der Leber lebende große Parasiten sich
der Reinigung widersetzten könnten. Man kann sie aber
auch durch Zusatz von 10 Tropfen Wasserstoffperoxid
(lebensmittelecht, aus der Apotheke) oder 10 tropfen 3
x 3 Jentschura Haarsaft oder 10 Tropfen Schwarzwalnusstinktur in das Olivenöl-Grapefruit-Gemisch umbringen. Eine hohe Dosis Schwarznuss (5 x 2 Kapseln in
Abstand je einer Stunde einige Tage vor der Durchführung) ist ebenso empfehlenswert. Die Nierenreinigung
ist gleichzeitig eine gründliche Entsäuerung und würde
einen schlackenreichen Organismus entlastend auf die
Leberreinigung vorbereiten. Allerdings sind zu erwartende Entgiftungsreaktionen bei der Nierenreinigung
heftiger, weshalb ich oft die Leberreinigung als erste
Maßnahme empfehle.
• Meine Leberkuren verliefen wiederholt erfolglos; was
kann ich tun? – ein heißes Bad am Tag zuvor, und zwei
Tage zuvor eine Parasiten abtötende Maßnahmen (z.B. 2
TL Schwarznusstinktur stündlich bis zu 5 Stunden), und
für ein paar Wochen Leberkräuter.
»Joachim, nach einem Text aus dem Internet«

• Zur Geschmacksverbesserung der Bittersalzlösung kann
man diese kühlen, 1/8 Teelöffel Vitamin C zugeben,
anschließend ein paar Schlucke Wasser trinken oder den
Mund ausspülen.
• Für einen ruhigen Schlaf ggf. 2-5 Kapseln Ornithin einnehmen.
• Bis gegen Mittag keine Aktivitäten planen, in der Nähe
der Toilette bleiben.

Fragen und Antworten zur Leberreinigung
In »Heilung ist Möglich« steht, dass man unbedingt
Omithin einnehmen soll, wenn man die unbequemste
Nacht seines Lebens vermeiden möchte.
Die Öl-Grapefruit-Mischung bewirkt eine sehr starke Durchblutung der Leber. Deshalb muss das Herz stärker und/oder
schneller schlagen und der gesamte Kreislauf fährt hoch; man
schläft schlechter und bleibt im schlimmsten Fall schlaflos.
Die erhöhte Herztätigkeit wird evtl. hörbar und spürbar,
was vielen Angst verursacht. Das Gleiche passiert übrigens
auch, wenn man im Gebirge aufsteigt und in großer Höhe
schlafen will.
Die von Dr. CLARK erwähnte »unbequemste Nacht Ihres
Lebens« bezieht sich auf diese möglichen Angstzustände wegen möglicher, ungewöhnlich starker, nächtlicher Herztätigkeit. Omithin wirkt als Schlafmitte. Wen die Aussicht auf eine
schlaflos verbrachte Nacht kalt lässt, kann darauf verzichten.
• Wie viele Leberreinigungen soll ich machen? – Die
Anzahl der Wiederholungen hängt von der Größe der
Ablagerungen aus der Leber ab, die in den in den Darmentleerungen sichtbar sind. Alles Gelbe und Grüne mit
der Konsistenz von warmem bis kaltem Wachs, sowie
alles Harte ocker- bis cremefarbene sind Inhalte aus
Gallengängen/-blase. Auch andere Farben und Formen
sind möglich. Je kleiner die Partikel, desto sauberer die
Leber; Leberreinigungen sollten durchgeführt werden, bis
nur noch Sand kommt. Kotsteine sind oft pechschwarz
und hartgummiartig.
• Wann ist die beste Zeit für eine Leberreinigung?
– Mit abnehmendem Mond.
• Wie viel Abstand soll ich zwischen zwei Leberreinigungen halten? – Der empfohlener Mindestabstand zwischen
zwei Leberreinigungen beträgt zwei Wochen.
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»Ich hatte mich so lange geärgert, weil
ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden
sah, der keine Füße hatte.«

Und es wird noch besser

Viele Leute ärgern sich über all das, was sie nicht haben, aber
so gerne hätten. Die reden immer nur von dem, was ihnen
fehlt. Sie sprechen über ihren Mangel und wundern sich, dass
sie damit niemals fertig werden. Sie können damit auch nie
fertig werden, denn es gibt immer wieder etwas, was sie gerne
hätten.
Du bist vielleicht mit dem, was du heute hast, nicht ganz
zufrieden und willst mehr. Denk aber doch mal daran, dass es
Menschen gibt, die dich und deine Besitzsituation als »reich«
bezeichnen würden. Die froh sein würden, wenn sie nur einen
Bruchteil von dem besäßen, was für dich schon so selbstverständlich geworden ist.
Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen: Als ich anfing,
Gott dafür zu danken, was ich bereits hatte und aufhörte darüber zu reden, was ich nicht habe, aber gerne möchte, begann
in meinem Leben ein großer, positiver Wandel. Auf einmal
wurde es immer leichter, die Dinge zu bekommen. , Die ich
mir wünschte, weil Gott nun auf meiner Seite war. Denk an
deine Kinder: Wenn deine Kinder dankbar sind für das, was du
ihnen gibst, gibst du gerne mehr. Wenn sie nie zufrieden sind,
verlierst du als Vater/Mutter die Motivation, weiter zu geben.
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Wenn wir uns jetzt schon für das bedanken was wir noch nicht
haben, dann kann sich das ganze Universum mit Gott zusammen für die Erfüllung einsetzen

Fazit: Sei ein dankbarer Mensch
Beginne Gott dafür zu danken, was er bisher in dein Leben
investiert hat und dir gegeben hat, dann kann es bei dir bleiben. Danke ihm aber vor allem für all die Dinge, die noch
nicht eingetreten sind, dann wird die Realisierung einfacher.
So machen wir es auch jetzt in der radionischen Arbeit mit
Quantek. Wir haben in der letzten Zeit immer mehr Analysen
und Heilsendungen auf der Grundlage des Dankens aufgebaut.
Wenn ich mich für das bedanke, was ich noch nicht habe dann
verstärkt sich die Kraft zur Erfüllung. Wir besprechen also
den Istzustand und formulieren gemeinsam mit dem Kunden/
Nutzer/Patienten den Zustand, den er erreichen möchte.
Jetzt tun wir so als hatten wir
den Zustand schon und bedanken uns dafür. Dieser Dank wird
als Grundlage für die Quantek
analyse genommen. Die Auswertungen sind noch präziser geworden und die Hilfen und Erfolge
fast unglaublich. Das letzte ganz
große Dankeschön kam von unserem Rückgrad- Mitglied Volker
Prigge aus Wittenberge, der nach
einem schweren Autounfall auf der Intensivstation lag und
nicht operiert werden konnte, da zu starke Komplikationen
befürchtet wurden. Dank der Quantek-Heilsendungen nach der
Analyse ging es ihm schnell besser, er konnte operiert werden
und ist heute schon wieder zuhause und auch schon bei uns zur
ganzheitlichen Nachbehandlung und Entgiftung gewesen.
Volker Prigge, 19322 Wittenberge,
Wicklowstraße 6, Tel 03877- 7 51 12
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Seelisch-spirituelle
Sterbebegleitung

Körperpflege mit pH-Wert 5,5
»haut-neutral«

Ein Beitrag von
Veetman Masshöfer / Institut
für Leben und Sterben
Die vorherrschende westliche Medizin seit den Tod als einen Feind, gegen den man kämpfen und den man verneinen
muss.
Aufgrund dieser kollektiven Verneinung neigen wir dazu,
den Tod zu fürchten, möchten ihn solange nicht verstehen
oder ihm ins Gesicht sehen, bis wir von den Umständen dazu
gezwungen werden.
Der komplette Beitrag unter:
http://www.weltinnernraum.de/themenpark/html
Gefunden: Joachim Wohlfeil

Stärkung der Nerven

Die heilkundige Äbtissin empfahl dieses Rezept zur Stärkung
der Nerven. Es enthält erstaunliche Mengen Zimtgewürz und
Muskatnuss. Die heilige Hildegard schrieb über die »Nervenkekse«: »Iss sie oft, und alle Bitternis deines Herzens und
deiner Gedanken weiten sich, dein Denken wird froh, deine
Sinne werden rein, alle schadhaften Säfte in Dir minderer, es
gibt guten Saft in deinem Blut und macht Dich stark.«

Zimtkekse der
heiligen Hildegard von Bingen

Das brauchen Sie:
500 g Dinkelmehl
250 g Butter
15 g Honig
2 Eier
20 g frisch gemahlene Muskatnuss
20 g hochwertigen, möglichst frisch gemahlenen Zimt
5 g gemahlene Gewürznelken

So geht‘s:
Verkneten Sie alle Zutaten zu einem Teig und rollen diesen
dünn aus. Kekse ausschneiden oder ausstechen und bei 200
Grad im Backofen goldbraun backen. In Blechdosen aufbewahren.
Von Susanne Huck aus Gehren
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Basische Körperpflege
mit einem pH-Wert um
8,5 befreit die Haut von
belastenden Säuren und
Giften und nutzt die Ausscheidungsfunktion der
Haut. Haut und Organismus
werden effektiv gereinigt.
Unangenehmes Schwitzen, Körpergeruch und Hautirritationen lassen nach. Lästigen Pilzen, Bakterien und Viren, die bei
sauren pH-Werten zwischen 3,5 und 5,5 gedeihen, wird die
Lebensgrundlage entzogen. Die Selbstfettung der Haut wird
optimiert. Die Haut kann sich basisch regenerieren.
Basische Körperpflege mit basischen Badesalzen oder Seifen mit
pH Werten von ca. 8,5 lässt sich in
zahlreichen Varianten erfolgreich
praktizieren. Besonders lange, basische Vollbäder mit regelmäßigen
Bürstungen erzielen die größten Erfolge und kommen dem
»Baden wie ein Baby« am nächsten. Gleichermaßen sollten
übrigens auch unsere Babys gepflegt werden. Die Natur macht
es uns vor!

Der oftmals in der Werbung gebrauchte Begriff »hautneutral« ist irreführend. Körperpflege mit pH-Werten
von ca. 5,5 ist nahezu 100 mal saurer als der pH-neutrale
Wert von 7 und 1000 mal saurer als die Babyhaut mit
pH 8,5. (siehe Grafik)
Babys wachsen neun Monate lang im »Vollbad« des Fruchtwassers heran, und dieses Fruchtwasser ist basisch, reich an
Mineralien und voller Energie. Babyhaut kennt keine Säurebelastung. Über die Haut permanent ausgeschiedene saure
Stoffwechselendprodukte nimmt das basische Fruchtwasser
mit seinem pH-Wert von ca. 8,5 unmittelbar auf und neutralisiert sie. Deshalb ist Babyhaut basisch. Und das ist auch der
Grund warum sich gute Körperpflegemittel am pH-Wert des
Fruchtwassers orientieren sollten.
Von der Antike bis in die Neuzeit, genauer gesagt bis vor
etwa sechzig Jahren, reinigten die Menschen ihre Haut basisch,
meist mit Seifen aus wertvollen Ölen, Fetten und basischen
Salzen. Erst die moderne Wissenschaft und die Industrie deuteten den in den letzten Jahrzehnten immer saurer werdenden
Ausscheidungswert der Haut von etwa pH 5,5 als angeblich
bestehenden »Säureschutzmantel«. Bei diesem handelt es
sich jedoch in Wirklichkeit um die »saure Müllabfuhr « des
Körpers und um die chemische Belastbarkeitsgrenze der Haut.
Wird diese Grenze bei einem Übermass von Säuren und Giften
überschritten, können Neurodermitis, Akne, Psoriasis, Ekzeme,
Offenes Bein oder ähnliches auftreten. Saure Körperpflege
unterdrückt die Ausscheidungsfunktion der Haut und fördert
über den Rückstau die Ablagerung von Schadstoffen in Form
von Cellulite, Gicht und Rheuma, von Gallen-, Nieren- und
Blasensteinen, Altersflecken usw.
Trotz alledem traut sich kaum jemand das »Märchen vom
Säureschutzmantel« zu lüften, es ist zuviel damit bzw. darauf
aufgebaut worden. Doch
als ersten Schritt spricht
die Werbung jetzt lieber
vom »Lipid-Schutzmantel« oder ähnlichem.
Hoffentlich eine Rückkehr zur Vernunft und zur
basischen Körperpflege.
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Peter Jentschura ist gelernter Drogist,
Industriekaufmann und Verleger. Der Autor
entstammt einer schlesischen Drogistenfamilie und erforschte die Ursachen der
modernen Zivilisationskrankheiten und
deren wirkungsvolle Entschlackungsmethoden. Peter Jentschura hat zusammen mit Josef Lohkämper die beiden
Bestseller der Gesundheitsliteratur »Gesundheit durch Entschlackung«
und »zivilisatoselos leben« geschrieben.
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Rechtliche Grundlagen und Tipps
zu Buchhaltung und Steuern - Teil I

Rechnungen müssen im Übrigen immer beinhalten:

Als Selbstständige haben wir es
mit zwei Steuerarten zu tun:
A Einkommensteuer
Im Rahmen der Gewinnermittlung wird der Gewinn als
Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ermittelt.
Dieser Gewinn geht in die Einkommensteuererklärung
mit ein.
B Umsatzsteuer
16% auf Dienstleistungen und verkaufte Waren,
7% für Bücher und Lebensmittel
Als Freiberufler (beratende und behandelnde Tätigkeit)
sind sie als Heilpraktiker, Masseur, Physiotherapeut,
Diätassistent, Ergotherapeut, (als Krankenschwester oder
ähnliches nur nach Einzelprüfung durch das Finanzamt)
von der Umsatzsteuer befreit.
Für Verkäufe von Produkten unterliegen sie der Umsatzsteuer (monatliche Umsatzsteuer-anmeldung). Eine Gewerbeanmeldung ist notwendig.
Bei dieser Konstellation ist jeweils eine Buchführung für
Freiberufler und Verkauf zu erstellen.

• Die vollständigen Namen und Anschriften der Rechnungsteller und desjenigen, der die Rechnung erhält.
• Die Mehrwertsteuer, getrennt nach 16% und 7%
• Die persönliche Steuernummer
• das Datum der Leistung oder des Verkaufs, bzw. der
Lieferung

Oder sie haben die Möglichkeit
als Kleinunternehmer besteuert zu werden
Bis zu einem jährlichen Umsatz von 17.500 Euro aus dem
Gewerbe spricht man von einem Kleingewerbe.
Hierbei ist zu beachten dass auf den Rechnungen die
Mehrwertsteuer nicht auszuweisen ist, entgegen der sonst
geltenden Verpflichtung und auch auf diese Besonderheit
hinzuweisen ist.
Kleingewerbe ohne Mehrwertsteuerpflicht »oder« ohne
Mehrwertsteuer«
Dagegen ist ein Abzug der Vorsteuer aus eingehenden Rechnungen nicht möglich.

Wenn Sie kein solches Anschreiben zur »Steuerfahndung«
erhalten wollen, wie dieser Kollege, bitte ein Gewerbe
anmelden oder als Freiberufler/in tätig werden und die
Einnahmen und die Ausgaben deklarieren.

Über 17.500 Euro jährlicher Umsatz
Bei einem jährlichen Umsatz von über 17.500 Euro aus dem
Gewerbe ist eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben (früher war auch eine 3 monatliche Abgabe möglich
für Neugründungen geht das nicht mehr). Details sind mit
dem Buchhaltungsbüro Schüppler oder dem Steuerberater
abzuklären.

Was immer zu tun ist
• Auf jeden Fall besteht Belegfrist, d.h., alle Einnahmen
und Ausgaben sind durch Belege nachzuweisen und in
einer Buchführung aufzulisten.
• Es ist ein Kassenbuch zu führen.
• Es empfiehlt sich ein eigenes Bankkonto für das Gewerbe
zu haben.
• Am Jahresende ist durch einfache Gewinn / Überschussrechnung der Gewinn aus dem Gewerbe zu ermitteln und
bei der Einkommensteuererklärung anzugeben.
• Natürlich sind alle das Gewerbe betreffenden Ausgaben;
Auto, Telefon, Raumkosten, Aus- und Fortbildungen,
Fachliteratur, Arbeitsgeräte, Werbung, Verbrauchsmaterialien usw., einkommensmindernd.
• Ab 2005 ist dem Jahresabschluss eine Anlage »EUR«
beizulegen, die eine detaillierte Auflistung der Kosten
und Einnahmen erfordert.

... Fortsetzung – Teil II – im nächsten Infobrief
herzliche Grüße,
Eure Schatzmeisterin Conny Schüppler,
Buchhaltungsbüro Tel- 03681- 422694
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Bitte an uns wenden, wenn ihr Hilfe braucht.
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5. Dorn-Wirbelsäulenkongress
mit ca. 2300 Besuchern
Hohes Interesse an der
Dorn-Methode als Dienst
an der Gesundheit
Der Pressespiegel
Die guten Wünsche von Barbara
Rütting, Edmund Stoiber, Anette
Schavan, Günther Beckstein und
anderen aufgeschlossenen Politikern
für den 5. Deutschen WirbelsäulenKongress der Dorn Methode waren
eine gute Vorgabe. Trotz der nicht ganz
einfachen Verlegung der Veranstaltung
von der Iller in die Main-Metropole
ist die Zahl der Besucher auf über 10
Prozent auf ca. 2300 weitergestiegen.
Wir danken dem Bayrischen Rundfunk
und allen Zeitungen und Zeitschriften,
die Vorort waren und über den Kongress
berichtet haben, sehr herzlich.
Dieser 5. DORN-Kongress war ein
Ort der Begegnung und des Austausches von Hilfesuchenden und Interessierten und Ärzten, Psychotherapeuten,
Masseuren und Heilpraktikern auf der
Grundlage gegenseitiger Achtung und
Wertschätzung.
Von den Besuchern, den über 80 Ausstellern und den 36 Referenten wurde
immer wieder Freude zum Ausdruck
gebracht über die familiäre Atmosphäre
und das sensible Interesse für den Dienst
an der Gesundheit des Menschen. Das
Kongress-Motto »Die Dorn-Therapie
dient der Gesundheit« war die Wirklichkeit dieses Kongresses.

Viele Besucher kamen bis aus Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich,
Holland, Dänemark, Spanien, Ungarn,
Tschechien und Polen.
Bei den 36 - in Dorn-Therapie ausgebildeten - Referenten waren viele
Vorträge, wie man so sagt, »rappelvoll« Auch die Vorträge der beiden
Zahnärzte Dr. Schreckenbach und Dr.
Schmitter über die wichtigen Zusammenhänge von Kiefergelenk, Zähnen
und Wirbelsäule stießen auf größtes
Interesse. Beim Physiotherapeuten
G. Raslan konnte man 90 Kollegen
zugleich das Schröpfen (bei nach innen
verschobenen Wirbeln) üben sehen.
Informationen über die DornTherapeuten erhältn man
weiterhin über das Internet:
www.dornmethode.com oder
www.dorn-forum.net
oder per Telefon: 03681- 303413
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Vorzüge einer Dorn-Behandlung mit dem
Mobilisator und/oder Aktivator:
Durch die Muskellockerung gehen Sie an die
häufigste Ursache des Wirbelverschubes –
die Muskelverspannung.
Ist die Muskulatur erst aufgelockert, lassen
sich die Wirbel
viel leichter erfühlen und korrigieren. Zudem
entlasten Sie
Ihren Daumen
erheblich und
der Kraftaufwand wird stark verringert. Somit beugen Sie
eigene Verspannungen im Rücken vor.
Für Ihren Patienten ist die Behandlung mit dem Rücken-Mobilisator ebenfalls angenehmer, da die vielen kleinen Massageimpulse den Druck besser verteilen und sanfter in die
Tiefe wirken als ein punktueller Daumendruck. Die vielen
Rückmeldungen der Patienten bestätigen diese Wirkungsweise
täglich neu.
Mit dem Rücken-Mobilisator oder Aktivator erhalten Sie
ein Hilfsgerät, welches:
• Ihre Arbeit erheblich erleichtert
• Ihre Arbeitzeit kraftsparend gestaltet
• Für den Patienten eine sanfte Behandlung ermöglicht
• eine schöne Optik und eine warme Ausstrahlung besitzt
• Sie auch bei anderen Therapien wie Fußreflexzonenmassage,
• mit Hilfe der Punktmassage-Aufsätze) Akupunktur und
• Meridianbehandlung durch die intensive Tiefenwirkung
sehr gut unterstützt
• Mehr Leichtigkeit und Freude in Ihre Arbeit bringt
Hier nun einige Erfahrungsberichte:

Erfahrungsbericht »Mobilisator«
Ich arbeite seit 8 Jahren als Heilpraktikerin und Dorn-Thera-
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peutin mit dem Mobilistator der Firma Panek. Er wurde mir
seinerzeit von Dieter Dom persönlich bei meiner Ausbildung
bei ihm empfohlen.
Dieses Gerät ist mir inzwischen absolut unentbehrlich geworden. Da die Wirbel sich absolut passiv verhalten und nur
durch verspannte Muskeln und Sehnen aus ihrer richtigen Lage
gezerrt bzw. blockiert werden, nützt es nicht viel, sie einfach
wieder einzurenken. Die paravertebrale Muskulatur und die
entsprechenden Sehnen müssen vorher gelockert werden. Dann
erst darf der blockierte oder subluxierte Wirbel in die richtige
Lage gebracht werden, denn nur dann bleibt er auch dort. Dafür
ist der Mobilisator einzigartig geeignet.
Durch die mittleren oder starken paravertebralen Vibrationen
entlang der Wirbelsäule lassen sich Fehlstellen im Lendenwirbel- und Brustwirbelbereich mühelos und für den Patienten
schmerzfrei korrigieren, Die Behandlung wird als sehr angenehm empfunden, Durch die Feineinstellung der erzeugten
Schwingungen kann er auch problemlos in sehr schwierigen
Wirbelblockaden an der Halswirbelsäule eingesetzt werden.
Ich konnte dadurch schon viele Fälle von so genannten Schleudertraumen erfolgreich behandeln.
Ganz allgemein verwende ich den Mobilisator auch sehr
gerne im Wellnessbereich zur allgemeinen Rückenmassage
und Wirbelsäulenmobilisation. Dies wird von den Patienten
sehr gerne in Anspruch genommen und als äußerst wohltuend
und entspannend erlebt
Ute-Gisela Kugelmann, Heilpraktikerin, Bächlerweg 25,
70329 Stuttgart www.utekugelmann.de

Erfahrungsbericht »Mobilisator«
Wir haben den Mobilisator seit April 2002. Seit dieser Zeit
ist er in der Familie ständig im Einsatz. Außerdem wird jeder
Patient vor der eigentlichen Behandlung mit dem Mobilisator
massiert. Die Patienten empfinden diesen Einsatz als sehr positiv. Aussagen wie: » machen Sie ruhig weiter » oder das könnte
ich noch lange aushalten sind keine Seltenheit. Der Patient
spürt an seiner Wirbelsäule, dass Ihm die Massage mit dem
Mobilisator wirklich gut tut. Das macht ihn aufgeschlossener
für das anschließende drücken mit dem Daumen. Eine Dame
kommt in unregelmäßigen Abständen immer wieder vorbei,
obwohl sie keiner Behandlung mehr bedarf, aber sie wünscht
sich eine Massage mit dem Mobilisator. Viele Schmerzpatienten kommen auf Grund ihrer Empfehlung zu uns.
Familie Neumann
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Erfahrungsbericht »Mobilisator«
Eine Frau, 65 Jahre alt leidet seit 36 Jahren unter ständigen
Schmerzen im gesamten Rücken. Schon mit Mitte 30 wollte
man diese Frau in einen Rollstuhl setzen. Diese Patientin leidet
zudem unter einer weit fortgeschrittenen Osteoporose. Nach
einer einzigen vorsichtigen Behandlung mit dem Mobilisator
hatte sie für 6 Wochen Oberhaupt keine Schmerzen mehr.
Diese Patientin kommt alle paar Wochen zu einer Behandlung und seitdem geht es ihr so gut wie schon seit 30 Jahren
nicht mehr.
Bei Patientinnen, die vor kurzem ein Kind geboren haben, hat
es sich bewährt den Mobilisator einzusetzen und den Rücken
damit zu richten.
Bei einem hyperaktiven Kind hat der Mobilisator, im
HWS-Bereich eingesetzt, eine deutliche Verbesserung im
Gesamtverhalten und der Konzentration bewirkt.
Naturheilpraxis Kann Smolin
Im Klingnauer 66, 79761 WaldshutTiengen, Tel. 07741 /686? 95 95

Erfahrungsbericht
»Mobilisator«
Ich unterrichte sehr oft die
Dorn-Methode in Pflegeeinrichtungen und Krankenpflegeschulen als
Selbstpflegemöglichkeit, da diese
Berufsgruppe mit am häufigsten
mit Rückenbeschwerden geplagt
ist. Einmal dient eine Massage mit
dem Mobilisator zur Vorbereitung
der Wirbelsäule und der Muskulatur
zur Dom-Methode und meistens,
und das ist das besondere, braucht
es keine weiteren Maßnahmen, um
die Wirbelsäule wieder einzurichten und gerade werden zu lassen.
Das erleichtert die Arbeit und die
Massage mit dem Mobilisator ist
für den rücken- und Schmerzgeplagten Kunden sehr angenehm. Viele verlangen danach, denn sie finden es entspannender, als die Arbeit an
einer Kante und dabei mit Armen und Beinen zu pendeln. (s. Buch: Die Methode Dorn von Gerda Flemming
S. 114). Auch andere harte, verspannte Muskulatur, wie
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Nacken-, Schulter- und Gesäßmuskulatur, lassen sich damit
weich massieren. Die Dorn-Methode kann der Kunde weitgehend nach Anleitung mit den Selbsthilfeübungen zu Hause
ausführen, aber zwischendurch, bei einem Massagebesuch
unterstützt der Mobilisator die Einrichtung der Wirbel und
die Entspannung ihrer Muskulatur nachhaltig. Das gilt natürlich gleichermaßen für die Prophylaxe~ Weitergehend gibt
es für jeden die Möglichkeit mit dem Solist, einer speziellen
Klemmvorrichtung für den Mobilisator, sich jederzeit zu
Hause selbst die erforderliche Massage zu ermöglichen. Ich
kann mir den Mobilisator gar nicht mehr aus der Arbeit mit
der Dorn-Methode wegdenken und empfehle ihn auch immer
gerne weiter,
Heidegard Bayer-Brechtken, Lehrerin für Pflegeberufe,
Therapeutin und Seminarleiterin, für Wirbelsäulen- und
Gelenktherapie, nach Dom und Breuß, Rehaldenweg 144,
73614 Schorndorf

Erfahrungsbericht
»Mobilitsator«
Die Querfortsätze der gesamten
Wirbelsäule lassen sich hervorragend mit dem Mobilisator behandeln. Es erfolgt recht schnell
eine Entspannung des muskulären
Bereichs. Die nachfolgenden Dornbehandlungen sind noch effektiver
und angenehmer. Der Patient ist
entspannt und das schon nach
kurzer Anwendungszeit. Nicht nur
Querfortsätze lassen sich bearbeiten. Zum Beispiel das Handgelenk
seitlich aber auch Gelosen auf dem
Schulterblatt reagieren auf die Bearbeitung mit dem Mobilisator. Mit
den Aufsätzen des Mobilisators
können Triggerpunkte, AP-Punkte,
Reflexzonen usw. gut stimuliert
werden, Dies ist besonders gut.
wenn nicht alles überreizt ist.
Verena Bötcher, Heilpraktikerin,
Buchheimer Str. 61,
51053 Köln (Mühlheim)
... Fortsetzung nächste Seite
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Schlussabsatz
Auch Edgar Cayce (ein inedial veranlagter Amerikaner) wies schon bei
Wirbelfehlstellungen auf elektrische Vibratoren hin: »Um Unregelmäßigkeiten
im Organismus zu korrigieren, müssen
wir nur die Schwingungen erzeugen, die
notwendig sind, um den Druck von den
Nerven zu nehmen, der durch die Muskelkräfte ausgeübt wird, – dann werden
wir diesen Organismus korrigieren und
mit den normalen Kräften versorgen.«
Selbstverständlich erhalten Sie bei uns
noch weitere Hilfsgeräte zur Wirbelsäulen-Behandlung nach Dom oder für die
Breuss-Massage, z.B.:
• unser STATIKUS, der während der
Behandlung zum bequemen und
entspannten Abstützen des
Patienten dient.
• oder der LAUFTRAINER mit dem
das Richten des Beckens und der
unteren Wirbelsäule zum »Kinderspiel« wird, da durch die beidseitige
Pendelbewegung sehr viel Dynamik
in die Muskulatur gebracht wird.
Schauen Sie einfach mal rein:
www.therapiebedarf.net oder
fordern Sie unsere Broschüre an:
telefonisch: 08346-98 23 56
per Fax: 08346-98 23 68
e-mail: therapiebedar@ddcom.de
Anton und Tamara Riegele

BIOTHEK
Gesundheitsfördernde Produkte
im Groß- und Einzelhandel

Wenn unsere Rechnungen bei den Beihilfestellen eingereicht werden ...

Die Biothek informiert!

Landesamt für Besoldung und Versorgung
Baden-Württemberg
LBV, 70730 Fellbach

... dann gibt es gute und weniger gute Ergebnisse, hier ein gekürzter Bescheid:

Hallo liebe Rückgrad - Mitglieder
Im letzten Infobrief kündigten wir unseren Auftritt im Internet an. Inzwischen sind
wir da auch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ihr könnt dort schon unser
aktuelles Sortiment finden, allerdings fast ausschließlich in Listenform. An der
Vervollkommnung arbeiten wir fleißig weiter.
In diesem Zusammenhang könnten wir uns vorstellen, dass es von Euch noch
ergänzende Sortimentsvorschläge geben könnte. Wenn dem so ist, dann informiert
uns bitte. Wir freuen uns über jede neue Idee.

Und nun zum Schluss
wieder unsere
Schnäppchen!
Für unser »Wohlima-AktivSchlaf-System« entfallen ab
sofort bis zum 31.12.2005
die derzeit gültigen Transportkosten in Höhe von
21,00 € pro System. Zusätzlich legen wir jedem System
den auf dem Wohlima – Prospekt abgebildeten Energiebär mit bei. Neben Eueren Preisvorteil in Höhe von 200,00
€ pro System, an den wir Euch nochmals erinnern möchten, ergibt sich somit ein
weiterer Vorteil in Höhe von 48,50 €.
Weiterhin reduzieren wir bis zum 31.12.05
für die folgenden Artikel die Preise:
Laetitia-Urbase I von 13,50 auf 12,00 €
Laetitia-Urbase II von 16,00 auf 10,00 €
Ausleitung Clorella 180 Kapseln
von 17,00 auf 14,50 €
Ausleitung Clorella 540 Kapseln
von 48,00 auf 38,00 €
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über die Gewährung einer Beihilfe

Frau/Herr

Personal-Nr.: …………………
Bitte bei Antwort angeben
Bearbeiter/in: …………………

Sehr geehrte Dame / Sehr geehrter Herr,
die Beihilfe wird aufgrund Ihres
und dann folgen die Kürzungen

Antrags vom 21. 03. 2005 wie folgt festgesetzt:

Hinweis-Nr. / Begrenzung des Höchstbetrages
1638 Der beihilfefähige Höchstbetrag bei Bewegungsübungen beträgt 7,70 EUR.
1643 Der beihilfefähige Höchstbetrag bei Massagen einzelner oder mehrerer Körperteile, auch Spezialmassagen
(Bindegewebs-, Reflexzonen-, Segment-, Periost-, Bürsten- und Colonmassage) beträgt 13,80 EUR.
1659 Der beihilfefähige Höchstbetrag beträgt bei einer Heißluftbehandlung oder Wärmeanwendung Glühlicht, Strahler –
auch Infrarot eines oder mehrerer Körperteile 5,70 EUR.
9991 Verordnung für Lichtanwendung fehlt.

Daraus ergeben sich folgende Hinweise für Eure Arbeit
1. Die Beihilfestellen der öffentlichen Arbeitgeber erstatten auch unsere Rechnungen oft weniger
als die Privaten Krankenkassen
2. Wenn Verordnungen von Ärzten vorliegen, sollten diese exakt auch in der Rechung aufgeführt werden.
3. Es liegt an Euch, die niedrigeren Beträge zu nehmen, die die Beihilfestellen erstatten,
oder die höheren, die von den Kassen erstattet werden (dann bleibt ein Rest, den die Menschen,
die zu Euch kommen, nicht erstattet bekommen).
4. Wer noch mehr wissen will, ruft mich an ...
Joachim Wohlfeil

Herzliche Grüße
Das Team Eurer Biothek
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Fellbach, den 30. 03. 2005
Durchwahl (0711)
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Die faszienierende rote Kraft der
Mohnblüten im besonnten Massageöl

Zu dem Artikel von Herrn Dr. Schreckenbach aus dem letzten Infobrief:

Wie finde ich einen biologisch ganzheitlich arbeitenden Zahnarzt in meiner Nähe?
Über die Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche Zahn-Medizin e.V. (GZM) Geschäftsstelle, Kloppenheimer Str. 10,
68239 Mannheim, Tel. 0621- 48 17 97 30, Fax: - 47 39 49, E-mail: gzm@gzm.org
Von Joachim Wohlfeil

Zum Thema: 2. Standbein

Die Ohrakupunktur
Das Ohr ist ein exaktes Spiegelbild unseres Körpers als wir
als Ungeborenes im Mutterleib lagen. Demnach findet man
auch jeden Körperbereich, jedes Organ und jeden Knochen
des Körpers im Ohr wieder. Wenn sich nun im Körper ein
Leiden befindet, zeigt sich dieses im Ohr - an dem jeweiligen
Punkt sich eine Empfindlichkeit bildet. Man kann diesen Punkt
jetzt mit dem Fingernagel stimulieren und so die Bereiche im
Körper anregen. Und zwar geschieht dies, weil die Ohrpunkte
eine direkte Verbindung zum Kleinhirn haben, welches die
Informationen
von den Körperbereichen zum
Ohr vermitteln.
Wenn nun der
Körperbereich
gesundet, sendet
das Kleinhirn
eine Information
und die Härte des
Ohrpunktes normalisiert sich.

Man unterscheidet in der Ohrakupunktur vor allem
zwei verschiedene Systeme:
1. die Französische Ohrakupunktur, genannt Aurikulotherapie, entwickelt 1951 von Dr. Paul Nogier, umfaßt hauptsächlich den nervalen und Organbereich
2. die Chinesische Ohrakupunktur, die konsequent nach
dem Prinzip der Meridianlehre geht.
Daher ist es zu erklären, dass einige Organe im Ohr verschiedenartig plaziert sind.
Wir wenden mit Erfolg beide Systeme an.
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Das Bild von der Organplatzierung im Ohr kann aus dem
Internet ausgedruckt werden unter:
www.rj-laser.com/ graphics/ohrkarte.gif
oder von uns als Ausdruck bestellt werden.

Die Massage nach Rudolf Breuß
Die Massage nach Breuß ist eine ganz sanfte Behandlung,
die seelische und körperliche Verspannungen löst. Durch
vorsichtiges Dehnen der Wirbelsäule werden die Zwischenwirbelscheiben »belüftet«und das Johanniskrautöl, mit dem
der Patient eingerieben wurde, kann hineinziehen. Damit wird
die Regeneration eingeleitet.
Breuß benutzte das Bild eines Schwammes, um diesen
Vorgang zu verdeutlichen.
Ein Schwamm, auf den man ein 50-Kilogewicht legt, ist
nach 6 Wochen nur noch eine dünne Platte, selbst wenn man
das Gewicht wieder entfernt. Gießt man jedoch Wasser darauf, kann der Schwamm wieder bis zu seiner ursprünglichen
Größe aufquellen. Genauso erholen sich die Bandscheiben
durch das vorsichtige »Belüften« und durch das Eindringen
des Johanniskrautöls.
Man sollte für diese Behandlung etwa 60 Minuten einplanen. Ein ganz großer Vorteil der BreußMassage ist, dass ein
Vertrauensverhältnis zwischen dem Therapeuten und dem Patienten aufgebaut wird, der ja in den allermeisten Fällen schon
eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat. Dieser zunächst
vielleicht etwas unsichere Patient erfährt nun am eigenen Leib,
dass es wirklich nicht weh tut, dass nichts schmerzt, sondern
dass im Gegenteil eine wohltuende Erholung eingetreten ist.
Das Nervensystem regeneriert sich und die Rückenschmerzen werden gelindert.
Dipl. Med. Ramona Proske zur Zeit in Sri Lanka
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Hallo Corina und Joachim,
wie geht es Euch, ich hoffe gut. Ich habe gerade Euer
Schreiben »Mit einem zweiten Standbein steht es sich besser« im letzten Infobrief gelesen. Es freut mich sehr, dass Ihr
die Firma Life Plus mit ihren genialen Produkten empfehlt.
Ich spreche aus voller Überzeugung, denn meine
Familie und ich sind seit einem Jahr Produktanwender (mit gutem Erfolg) und zur Zeit
baue ich mir neben meiner Tätigkeit als
Gesundheitsberaterin für Rücken, Füße
und Gelenke noch das zweite Standbein
mit dieser Firma auf. Der Vergütungsplan
von Life Plus ist einzigartig und kann ohne
Investition genutzt werden. Eine tolle Chance für jeden, sich ein passives Einkommen
aufzubauen. Viele Life Plus Mitarbeiter bieten
kostenlose Network Trainings für Produktler an, die
sich fürs Geschäft interessieren. Ich habe bis jetzt noch keine
Firma gesehen, wo dies alles möglich ist. Die Produkte sind in
vielerlei Hinsicht positiv getestet worden, z. B. von: Ärzten,
Apothekern, Osteopathen und Heilpraktikern (kinesiologisch).
Die Darmreinigung Colon Formula und Paracleanse ist die
wirksamste, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Natürlich
sind die ganzen Produkte dieser Firma sehr gut.
Meine Empfehlung für Leute, die sich für das Geschäft interessieren: Lest das Buch »Von Mensch zu Mensch« von Gabi
Steiner. Sie ist eine der besten Networker, die ich kennengelernt
habe. Sie ist mit der Firma Life Plus seit Jahren erfolgreich in
mehreren Ländern. ISBN 3-9808258-7-6
Viele liebe Grüße an Euch und Eurer ganzes Team und bis
bald beim Dorn Kongress, ich freue mich auf Euch!
Brigitte Habiger
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Der Feldmohn wächst bekanntlich auf trockenem Boden,
leuchtet kurz, aber wunderbar. So wie die Blüte wächst, so ist
sie auch für den Menschen. geeignet, der eine trockene, körperdistanzierte Kindheit durchlebte und sich leuchtend bemerkbar
macht, um Anerkennung zu gewinnen. Schaut her - was ich
kann! Der orange Lichtanteil im Mohnblütenöl wirkt belebend
und erfrischend, ohne in Unruhe zu kommen. Die Lichtkraft
des Orange stimmt den Menschen fröhlich. Das Türkisgrün
ordnet das Immunsystem und das Hellblau fördert die Harmonisierung des Gallensekrets. Die violette Lichtkraft mildert
das meist bei Mohnblütenmenschen vorkommende tief
verwurzelte Gefühl, unbarmherzig behandelt
zu werden, oder selbst unbarmherzig zu
handeln.
Der Mohnblütenöl-Mensch leidet
an einem Liebesmangel, vor allem zu
sich selbst. Menschen, die Mohnblütenöl benötigen, sind Menschen, die
von Kindheit an überfordert wurden.
Diese permanente Überforderung führt
unweigerlich zu Unfällen, Verletzungen
und Erstarrungen. Ist das Denken überfordert
(du musst mehr leisten usw.), so folgt meistens
als unbewusste Verweigerung, die Erstarrung im Bewegungsapparat.
Hinzu kommt eine Überschreitung der Grenzen der Leistungsfähigkeit. Grenzüberschreitungen sind ein typisches Gallenthema beziehungsweise eine Dissonanz in der Charaktereigenschaft des Ernstes. Das Mohnblütenöl weicht durch seine
Ausgeglichenheit diese Erstarrung auf. Der Grenzenlosigkeit
gibt es Festigkeit und Rahmen.
Es wirkt Schmerzstillend bei jeder Form von Gelenk- und
Muskelschmerzen wie z.B. bei entzündlichen Prozessen des
Muskelgewebes, bei Gelenkschwellungen, rheumatischen,
gichtigen und arthritischen Beschwerdebildern. Wir benutzen es unterstützend bei allen Wirbelsäulentherapien und
Massagen.
Corina Wohlfeil-Großer
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Einführung in die
biologische Basis- und Spezialmedizin

3. RÜCKGRAD Treffen
»Die Dornmethode und krankmachende Emotionen«

Achtung Neuer Termin im Januar

28. 04. - 1. 05. 2006 Bad Sulza mit Seminarleiterausbildung

Termin:

Freitag, 28. April

Samstag, 29. April

Montag, 1. Mai

Kursleiter:

10.00h Seminarleiterausbildung
mit dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband
»1. Methodik und Didaktik
der Erwachsenenbildung in
Gruppen und Gruppendynamische Grundlagen«
18.00h Abendessen
20.00h Tagesausklang
in der Toskana Therme

10.30h Kleingruppenarbeit zur
Planung,Vorbereitung
und Durchführung eines
Seminars
15.00h Einführung in das Thema
»Dorn und krankmachende
Emotionen«
19.00h ordentliche
Mitgliederversammlung
21.00h Gemeinsame Badezeit
in der Therme
anschließend gemütliches
Zusammensein

9.00h

13. bis 15. 1. 2006

Das aktuelle Krankheitssystem nimmt
immer groteskere Formen an. Basisnahe und gesundheits-orientierte Alternativkonzepte sind gefragt und im
Entstehen.
Eine konsequente Verflechtung aller
Berater- und Therapeutenbereiche in
der biologischen Medizin stellt der zunächst von Ärzten gegründete ProLebenVerbund dar. Qualifizierte Gesundheitsberater, die aus den Bereichen »Rücken,
Füße und Gelenke«, »psychosoziale
Gesundheit«, »Ayurveda-massage«,
»Schlafplatzberatung«, kommen, spielen
dabei eine Schlüsselrolle.
Im vorliegenden Kurs erfolgt die praxisnahe Einführung in die Möglichkeiten
der biologischen Basis- und Spezialmedizin, erweiterte Beratungskonzepte und
die Kommunikationsebenen im Vordergrund als Teil der Ausbildung »psychosoziale Gesundheit« oder als Fortbildung
für alle Gesundheitsberater.

Dr. med. R. Oettmeier und Dr. med. U. Reuter
(Klinik »ProLeben« Greiz)

Gastreferenten:
Corina und Joachim Wohlfeil (Suhl)

Kursort:
ProLeben Akademie
für ganzheitliche Medizin,
07973 Greiz, Bahnhofstrasse 3a
und Klinik ProLeben Greiz, 07973
Greiz, Gartenweg 6

Samstag, 29. April

Kursgebühren:
• 250,- €, (incl. Kursskript, Tagungspauschale für Pausenverpflegung und
Mittagessen, Zusatzprogramm und Get together Imbiss am Abend, Broschüre
»Wie ein Fisch im Wasser ...«),
• 50 % ermäßigt für Arbeitslose (Bescheinigung vom Arbeitsamt bitte vorlegen)

Unterkunft:
In der ProLeben Biopension, im Haus der Klink oder in Gästezimmern in Greiz

weitere Auskünfte und Anmeldung:
• Frau Belter, Gartenweg 6, 07973 Greiz, Fax. 03661-689872,
Tel. 03661-674245, E-Mail: fa-ganzheitsmed@gmx.de
• Rückgrad e.V. , 98527 Suhl, Grüner Weg 20, 03681-303413, Fax - 303417

Überweisung der Kursgebühr erbeten an:
• Sparkasse Gera-Greiz, Konto 56359, BLZ 830 500 00
(eine definitive Anmeldung ist an den Eingang der Kursgebühr gebunden.)

8.00h

»Bodywork im Thermalwasser der Therme«
Wir erleben Elemente aus der
Wasserarbeit zur Entspannung, zum Wohlfühlen und
zur Arbeit an der Wirbelsäule.
Außer der eigenen Entspannung geht es um das Lernen
von Techniken, die sich im
Wasser mit Partnern oder
anderen Menschen anwenden
lassen.
Anleitung durch die Bodyworker vom Institut für
Aqua – Wellness
(Max 24 Personen)

Sonntag, 31. April
»Bodywork im Thermalwasser der Therme«
10.30h praktisches Üben
auf der Grundlage der
Systemischen Rückenarbeit
15.00h »Rücken- und
Systemaufstellungen«
20.00h Konzert von Martin und Jana
»Into the Slow« Klangreise
8.00h

Der besondere Vortrag
»Wir haben wieder einen
speziellen Gast eingeladen«
12.00h Abschluss des Treffens
mit gemeinsamen Mittagessen

Kosten
Beitrag RÜCKGRAD Treffen
50,- Euro
Bodyworkshop Aquawellness
30,- Euro
Seminarleiterausbildung
125,- Euro
Vollpension pro Tag im Hotel
an der Therme, incl. Eintritt
in die Toskana Therme
60,- Euro
bitte selber buchen
036461 – 9 28 81
Ferienwohnungen Kurverwaltung
036461 - 82 1-10

Begleitenden Familienangehörige
und Freunde können besichtigen,
spielen, baden, erholen, erleben
und noch vieles mehr ...

••• Bitte rechtzeitig anmelden, die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt ! •••
Kursprogramm bitte anfordern!
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Fortbildungen / Seminare für mich persönlich
Der beste Aprilscherz wird prämiert am

Dornanwendertreffen, 1. April 2006
Wieder in der Turnhalle von Sontheim

»Dorn, Wirbel und Emotionen«
Wir bitten die Kollegen Massagetische mit zu bringen,
dann können wir paarweise mitarbeiten und einüben.
Wir beginnen wie im letzten Jahr um 10.30 Uhr:
Eröffnung mit einer kurzen Vorstellung der Anwesenden und des Programms.
Danach theoretische Einführung ins Thema durch Corina Wohlfeil-Grosser
Dann geht es auch sogleich an die praktische Arbeit bis gegen 16.00 Uhr.

Anfahrtskizze:
In Sontheim, nach den
Bahnschienen links abbiegen,
geradeaus weiterfahren,
den Hinweisschildern folgen,
bis rechter Hand das
Herzzentrum auftaucht

Zwischendurch haben wir eine Pause geplant
in der es eine heiße Suppe geben wird.

Auch diesmal werden befreundete Firmen Ihre Angebote zur Dornarbeit am
Rande informell zeigen und für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.
Wir bitten für diesen Tag um einen Unkostenbeitrag von 20,- Euro
inklusive Mittagessen und Getränken
Bitte unbedingt bei Max Herz anmelden
und mitteilen, ob eine Liege mitgebracht wird:
Per Fax: 08336 – 7575, Per Mail: info@vitaltherapiezentrum.de
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»Kineseologie«

Fortbildung Rücken mit Dr. Agrinowsky

Sondieren und Ausgleichen des energetischen Zustandes.
Mit dem Muskeltest findet man Energieblockaden und was
benötigt wird, um die Blockaden zu lösen und/oder was die
manuelle Arbeit unterstützt.
Beitrag:
180,- €, RG: 150,-€
Würzburg:
4.-5.2.06; 29.-30.4.06;
22.-23.7.06; 14.-15.10.06

übt mit uns östliche Techniken, Atlaskorrektur ohne HWSBerührung, Energiediagnose und Energiepumpe, Visualierungs-techniken, Osteopathische Techniken und anderes
mehr.
Beitrag:
210,– € / RG-Mitglieder: 170,– €
Diemelsee
20.-22.1.06

»Meridianausgleich«
Die Verknüpfung der Dom-Methode mit dem Meridianausgleich/ -massage verbessert den Erfolg der Arbeit. Einführung
in TCM, Meridianverlauf und prakt. Arbeit.
Beitrag:
180,– € / RG-Mitglieder: 150,– €
Würzburg:
22.-23.04.06; 22.-23.09.06
Sontheim:
11.-12.11.06
Diemelsee:
12.-13.05.06
Rotenburg/Wümme
04.-05.02.06

Kollegialer Austausch im Kleinwalsertal

Dann geht es mit Fragen, Diskussion, Einzelbeiträgen, Vorstellungen usw.
in einer gemütlichen Runde weiter.
Der gemeinsame Tag wird gegen 17.30 Uhr zu Ende gehen.
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sind die Basis einer guten Arbeit, die immer besser wird ...
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Karl-Heinz Wanka lädt ein auf die Vitalalm. Ein ganzheitlich orientiertes Bergbauernhaus aus dem 18 Jahrhundert, in
1375m, ausgestattet mit allem was der Gesundheit gut tut. Man
schläft auf Wohlima und läuft in MBT.
Mittelberg im Kleinwalsertal:
Fastenwoche
20.-28.5.06
Praxiswoche
15.-22.10.06

Löschen von Blockaden ...
Emotionale Konflikte und Probleme wie Ängste, Allergien,
Traumata werden durch Verdrängung auf der körperlichen Ebene sichtbar und mit energetischen Methoden ausgeglichen.
Der Erfolg zeigt sich sofort in der Arbeit an der Muskulatur.
Beitrag:
180,- €, RG-Mitglieder: 150,- €
Rotenburg
19.-20.11.06?
Sontheim
13.-14.05.06

Termine • Infobrief 27

Raucherentwöhnung
Techniken, Informationen, Unterstützung Verhaltensänderungen, Hilfe zur Selbsthilfe um mit Spaß überzeugt RauchFREI zu werden. Durch die individuelle Begleitung von Iris
Fehling schaffen es die meisten zur RauchFREIHEIT.
Beitrag:
180,– €, RG: 150,– €
Würzburg:
8.-9.4.06;
7.-8.10.06
Sontheim:
24.25.6.06

Grundkurs Ayurveda
Ayurvedische Ganzkörpermassagen mit warmen Mandelöl,
Konstitutionstypenlehre, typgerechte Ernährung und Bewegung, Ayurveda zur Gesunderhaltung, der Kurs dauert zwei
Tage.
Beitrag:
180,– € / RG-Mitglieder: 150,– €
Würzburg:
17.- 18.12.05?

Systemische Familienaufstellungen
Aufstellungen sind eine Möglichkeit, Verstrickungen sichtbar abzubilden. Das Geschehene wertfrei anzuschauen und
mitzu-erleben berührt auf eine heilsame Weise. Es lösen
sich schrittweise Widerstände und neue Gefühle und Möglichkeiten ergeben sich daraus. Es ist eine Therapie für alle
Lebenslagen.
Aufsteller: 88,– € / Beteiligte Zuschauer: 33,– €
Suhl: 16.1.06; 10.4.06, 15.5.06, 3.7.06, 25.9.06, 6.11.06
Greiz: 9.11.05; 26.4.06; 28.6.06; 12.10.06; 6.12.06
Wiesmoor: 5.2.06
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Unser neues Buch ist erschienen!
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»Lebensglück und Gesundheit« von Corina Wohlfeil-Großer
kann ab sofort über den Buchhandel oder über uns bezogen werden.
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Besonders weisen wir darauf hin:
Unsere Tsunami-Hilfe geht weiter!
Siehe Buchrückseite
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