
Warum ist eine gesunde naturbelassene
Ernährung so wichtig?

Lass Deine Nahrung
Deine Medizin und
Deine Medizin Deine
Nahrung sein.

(Hippokrates 460 v. Chr.)

Allein eine gesunde Ernährung macht die Menschen nicht
zwangsläufig gesund, aber eine unnatürliche, vitalstoff-
arme, schadstoffbelastete und denaturierte Ernährung ist
eine wesentliche Ursache für die Körperiibersäuerung, die
wiederum eine der Hauptursachen aller Zivilisationskrank-
heiten, besonders der Haut und im Bewegungsapparat ist.

Wenn Sie wieder mehr Lebensfreude genießen möchten,
dann verzichten Sie bitte während des gesamten Be-
handlungszeitraumes und möglichst auch danach auf
Schweinefleisch bzw. -wurst, denn diese belasten extrem
das Lymphsystem, behindern den Stoffwechsel und
tragen massiv zur Körperübersäuerung bei. Reduzieren
Sie außerdem den Zuckerkonsum (Cola etc.), dieser
schädigt die Darmbakterien und begünstigt viele mit dem
Darm im Zusammenhang stehenden Krankheiten. Außer-
dem raubt Zucker dem Körper wichtige Vitalstoffe!

Mehr Infos zu gesunder
Ernährung finden Sie
im Flyer

„Wie ernähre ich mich richtig?''

Liebe Patienten, Sie haben es in der Hand, ob
Sie den Erfolg der Medizinischen Mikro Energie
Therapie mit einer gesunden Kost, ausreichend
Wasser, Bewegung an der frischen Luft und
lebensbejahenden Gedanken unterstützen und
somit zu einem langfristigen Erfolg werden
lassen!

Wer
nicht die

Charakter-

eigenschaft

aufbringt, für

seine Heilung

bzw. Gesund-

heit selbst et-

was zu tun, ist
der Heilung nicht

wert und wird so lange

krank bleiben, bis er sich

charakterlich ändert."
Parace/sus

Wir beraten Sie gern - Ihr Praxisteam!

Was Sie über die Behandlung mit der

Mikro-Energie-Therapie
wissen sollten

Alle Krankheiten und Schmerzen haben Ursachen! Des-
halb ist es nicht sinnvoll Symptome mit „Mittelchen" zu
unterdrücken ohne die wirklichen Ursachen zu beseitigen.

Sicher ist es auch nicht ratsam, sich nur in den, sich nur
in den Behandlungsstuhl zurückzulehnen und zu hoffen,
dass jetzt ein Wunder geschieht. Umso schöner ist es,
dass immer mehr Menschen erkennen, dass nicht der
Therapeut für Gesundheit, Genesung bzw. Heilung ver-
antwortlich ist, sondern einzig und allein jeder selbst.

Wenn Patienten und Therapeut 100% geben, sind sensa-
tionelle und langfristige Therapieerfolge möglich.

Schmerz ist der „Schrei
der Gewebe nach Ener-
gie", sagen schon die
Chinesen seit langer Zeit.
Hauptursache vieler
Schmerzsyndrome sind
Körperübersäuerung und
damit verbundene Stoff-
wechselprobleme im ent-
sprechenden Gewebe.

Man spricht auch von
Blockierungen des Ener-
gieflusses. Dadurch wird
die Durchblutung gemin-
dert und somit der An-
und Abtransport von
Stoffwechselprodukten
behindert.

Mit symptomunterdrückenden Medikamenten behandelt
man nicht die Ursachen, sondern sorgt meist für zu-
sätzliche Nebenwirkungen und Stoffwechselbelastungen.



Was können Sie mit der Mikro-Energie-Therapie
erreichen?

Die Therapieprogramme sind mit ihren Strom- und Fre-
quenzarten auf die Krankheitsbilder abgestimmt und kön-
nen somit Energiemangel und Energiestau ausgeglichen.
Organe werden gestärkt und Nerven & Muskeln entspannt.

Bei chronischen Beschwerden erreicht man bessere
Therapieergebnisse, wenn man vor der eigentlichen Be-
handlung den Körper mit 3 oder mehr Wickelbehandlung-
en entschlackt und entsäuert. Diese Behandlung bringt
meist eine unmittelbare Verbesserung des allgemeinen
Wohlbefindens.

Die Behandlung kann man auf bestimmte Körperbereiche
(Problemzonen) bzw. Organe begrenzen oder auf den
ganzen Körper anwenden.

Was kann nach einer Behandlung passieren?

In sehr seltenen Fällen (unter 3% Prozent) können Heil-
reaktionen in Form von flüchtigen Befindlichkeitsstörungen
auftreten. Genannt wurden vorübergehende Übelkeit
(Auswirkung der Lymphanregung), Müdigkeit (oft hatten
Schmerzen den Schlaf behindert) und Wärme- und Kälte-
gefühl. Es überwiegen auch in diesen Fällen die positiven
Reaktionen! Der Körper reagiert immer individuell und be-
arbeitet seine alten Probleme.
Gönnen Sie sich Ruhe und einen tiefen und erholsamen
Schlaf - dies sind Grundvoraussetzungen für Regenera-
tionsprozesse.

Wie oft sollte man eine Behandlung durchführen?

Für eine erfolgreiche Therapie haben sich durchschnittlich
8-10 Anwendungen bewährt. Bei chronischen Beschwer-
den manchmal auch mehr.

Wichtig!

Auch wenn schon nach 1-2 Anwendungen eine Verbesser-
ung erreicht wird, sollte die Therapie zur Ausheilung wie
mit Ihrem Behandler besprochen, zu Ende geführt werden.

Warum?

Bis der Körper wieder seine vollständige „Kontrolle" über
das gestörte Gebiet übernimmt, bedarf es erfahrungsge-
mäß mehrerer „Anstöße".

Anwendungszyklen:
Der durch die MME-Therapie erreichte Stirnulationseffekt
im behandelten Gewebe hält anfangs ca. 12-36 h an, des-
halb sind in der ersten Woche 3-4 Anwendungen, danach
2-3 mal pro Woche sinnvoll. Je akuter die Störung, desto
kürzer sollten anfangs die Behandlungsabstände sein.

Da keine Nebenwirkungen bekannt sind, kann man die Be-
handlung selbstverständlich beliebig oft wiederholen. In
gewissen Abständen können, speziell bei chronischen Er-
krankungen, durchaus 2-3 Folgeanwendungen als Rückfall-
Prophylaxe durchgeführt werden. Dies unterstützt den
langfristigen Regenerationsprozess bzw. die Heilung.

Therapieerfolg?

Die Erfahrung zeigt, dass bei durchschnittlich 8-10 An-
wendungen eine langfristige Beschwerdefreiheit erreicht
wird.
Dennoch sollte man wissen, dass ein nachhaltiger Thera-
pieerfolg, egal bei welcher Therapie, maßgeblich von
der Bereitschaft abhängt, auch seinen Teil dazu beizu-
tragen.

Diese Verantwortung nimmt Ihnen NIEMAND ab.

Langfristige Regeneration funktioniert nur mit einer Le-
bensveränderung bzw. Ursachenbeseitigung.

Krankheitsursachen kann man in drei Hauptgruppen
einteilen: 1. ernährungsbedingte, 2. lebensbedingte u. 3.
umweltbedingte Krankheiten. Oft überwiegen die ernähr-
ungsbedingten Krankheiten. Deshalb folgende Tipps:

Warum ist das Wassertrinken so wichtig?

Wasser ist ein so entscheidender Bestandteil unseres
Lebens und doch beginnt die Wissenschaft erst jetzt zu
erkennen, wie grundlegend wichtig es für unsere Ge-
sundheit ist.
Der menschliche Körper be-
steht aus nicht weniger als
70 % Wasser. Unser Blut hat
über 90 % Wasser und unser
Gehirn setzt sich aus mehr
als 80 % Wasser zusammen.

Der Hauptgrund vieler Befindlichkeitsstörungen
ist Wassermangel - Wasser dient uns als:
- Energie- und Informations-Träger
- Lösungs- und Reinigungs-Mittel
- Transport- und Ausscheidungs-Mittel für Stoffwechsel-

produkte
- Puffersystem & zur Wärmeleitung bzw. -regulierung
- natürliches „Blutverdünnungs-Mittel"
und für viele unerforschte Dinge mehr. . .

Wasser ist das wichtigste Transport- und Reinigungs-
mittel in unserem Körper! Wer seinen Körper ständig mit
„schmutzigem", gesättigten Wasser (Cola, Limonade,
Kaffee, Bier etc.) „wäscht", braucht sich über Stoff-
wechselprobleme nicht zu wundern!

Wenn Sie gesund werden und bleiben möchten, dann
trinken Sie bitte während des gesamten Behandlungs-
zeitraumes und auch danach ausreichend stilles,
mineralstoffarmes, möglichst „lebendiges" Wasser
(300ml/10kg Körpergewicht, d.h. z.B. 1,8 Liter bei 60kg).

Über Atmung, Haut, Darm und Nieren verlieren wir täg-
lich weit über l Liter Wasser. Füllen Sie also regelmäßig
Ihre „Wasservorräte" mit gesundem Wasser auf!

Weil Wasser von fundamentaler Bedeutung für den
Stoffwechsel ist, sollten Sie VOR und NACH der Be-
handlung mit dem Clinic-Master 1-2 Gläser Wasser
trinken und um die Wirkung der Therapie nicht zu min-
dern, verzichten Sie bitte für mindestens 6 Stunden auf
Kaffee und Alkohol.


