
WARNHINWEISE
Ohrkerzen sind aus Sicherheitsgründen nicht zur Selbstanwendung
empfohlen, da Verbrennungsgefahr besteht. Deshalb dürfen sie
grundsatzlich immer nur von einem Therapeuten oder einer
autorisierten Person, streng nach Anleitung angewendet werden.
Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei folgenden Kontraindikationen raten wir strikt von einer Behand-
lungab:

12 Perforiertem Trommelfell

D Implantiertem Paukenröhrchen

IU Akut entzündlichen Erkrankungen (wie zum Beispiel
Otitis media, Otitis externa und Mastoiditis)

El Hauterkrankungen am Ohr und im Gehörgang
{wie zum Beispiel Ekzeme und Pilzinfektionen)

Äußerst selten wird von allergischen Reaktionen auf Inhaltsstoffe
berichtet, die sich in spontanem Juckreiz äußern und durch die Ver-
wendung von Ohröl und Ohrtropfen schnell behoben werden können.
Die Anwendung erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. BIOSUN haf-
tet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch mit der
Original BIOSUN Ohrkerze entstehen.

LAGERUNG
Bitte lagern Sie die Ohrkerzen immer trocken und kühl im wieder-
verschließbaren Frischebeutel.

ABRECHNUNG
Die Ohrkerzen-Therapie zeigt langjährig bewährte, gute Ergebnisse
und lässt sich deshalb ebenso gut honorieren. Gerne senden wir
Ihnen auf Anfrage Abrechnungsmöglichkeiten für die therapeutische
Praxis zu.

BIOSUN wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg
mit Ihrer Ohrkerzen-Therapie.

KUNDENSERVICE
ERNST GENOMMEN

Das BIOSUN-Team sowie ein qualifizierter medizinischwissenschaft-
licher Beirat stehen Ihnen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen
und Kritik zur Verfügung. Rufen Sie uns bitte kostenlos an. Wir freuen
uns auf einen Kontakt mit Ihnen. Auf vielen Fachmessen und
Veranstaltungen können Sie uns auch persönlich treffen.
Im Internet, in Ihrem gesicherten Fachbesucherzugang, erhalten Sie
stets aktuelle Informationen und Downloads zum Thema. Sollten Sie
Seminare oder Veranstaltungen mit unseren Ohrkerzen planen, sprechen
Sie mit uns, wir unterstützen Sie gerne.

ORGiNAL

Fön 0800-T742740
E-mail info@biosun.com

Fax 0800-1742750
www.biosun.com

GARANTIE
BIOSUN garantiert Ihnen und Ihren Patienten eine stets
gleichbleibend hohe und geprüfte Qualität, auf die Sie sich
verlassen können. Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden
sein, tauschen wir kostenfrei um oder Sie erhalten Ihr Geld
zurück! Ihre vollständige Zufriedenheit ist uns Auftrag und
Verpflichtung. Nehmen Sie uns einfach beim Wort!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit der Therapie.
Wir sind jederzeit für Sie da. Mit freundlichen Grüßen

BIOSUN GmbH

Postfach 100

35641 Sctiöffengrund

Fön 064 45-60 07-0

Fax06445-60 07-600
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DIE OHRKERZEN-THERAPIE
EINFACH UND SICHER m

KONTROLLE

Kontrollieren Sie vor der Behandlung beide

Ohren mit dem Otoskop auf Verletzungen

am Trommelfell oder Implantationen. Bei

diagnostizierten Kontraindikationen ist strikt

von einer Ohrkerzenanwendung abzuraten,

bitte beachten Sie dazu die Warnhinweise

(am Ende der Anleitung).

VORBEREITUNG
Schaffen Sie für ein optimales Ergebnis eine angenehme und har-

monische Atmosphäre, in der es dem Patienten leicht gelingt, sich

auf die Behandlung einzulassen. Mit unserer speziell für die Ohrkerzen-

Therapie komponierten CD „Dream Your Inner Healing", individuel-

len Duftessenzen und warmen Lichtverhältnissen haben Sie die

beste Ausgangsbasis für einen erfolgreichen Therapieverlauf.

Stellen Sie ein Glas Wasser zum Ablöschen der Ohrkerze bereit und

achten Sie darauf, dass der Raum nicht zugig ist, damit die Flamme ruhig

und gleich mäßig abbrennen kann.

Der Patient sollte während der Anwendung bequem auf der Seite

liegen und nach Bedarf warm zugedeckt sein. Unterstützen Sie den

Kopf des Patienten mit einem Kissen so, dass der Ohrkanal fast senk-

recht nach oben gerichtet ist.

X N Es empfiehlt sich, den Kopf mit einem

nicht brennbaren Tuch abzudecken, um

dem subjektiven Sicherheitsgefühl ent-

gegenzukommen. Auch sollten sich nie-

mals Haare oder brennbare Materialien

in der Nähe der flamme befinden.

ANZÜNDEN

Zünden Sie die Ohrkerze am unbeschrif-

teten Ende an. Das nicht brennende Ende

der Ohrkerze fast senkrecht mit leicht

drehender Bewegung und sanftem Druck

abdichtend auf den Gehörgang aufsetzen. ^

Dies ist dann richtig, wenn kein Rauch aus-

tritt und der Patient ein angenehmes Knis-

tern und Rauschen der Flamme wahrnimmt.

Fragen Sie konkret nach und stellen Sie damit

sicher, dass der Kamineffekt wirken kam. Hal-

ten Sie während der gesamten Anwendung

die Ohrkerze fest, Ihre Hände ruhen dabei auf

dem Kopf des Patienten und vermitteln ihm so

ein Gefühl der Geborgenheit.

BEIDE OHREN

Es sollten grundsätzlich immer beide Ohren mit jeweils einer Ohr-

kerze nacheinander behandelt werden, damit die energetische Balance

gewahrt bleibt.

WÄHREND DER BEHANDLUNG

Für ein besseres und intensiver wahrgenommenes Entspannungs-

erlebnis sollte Ihr Patient die Augen schließen.

Da die Brenndauer ca. 10-12 Minuten pro

Ohr beträgt, sollten Sie eine bequeme und

angenehme Haltung einnehmen. Eine gute

Position für Sie ist am Kopfende des Patien-

ten. Während des Abbrennens kann der

verbrannte und abgekühlte Stoff abknicken,

aber normalerweise im zugfreien Raum nicht

herunterfallen.

LÖSCHEN

Achtung, die Ohrkerze erlischt nie von

selbst! Ist die Ohrkerze bis ca. 1 cm ober-

halb der äußeren roten Sieherheitsrnarkie-

rung abgebrannt, heben Sie die herunter-

gebrannte Ohrkerze langsam mit einer

leichten Drehbewegurgvom Ohrweg und

löschen Sie diese im Wasserglas. i
NACHRUHE

Um die therapeutische Gesamtwirkung der Behandlung positiv zu

unterstützen, sollte der Patient 15 bis 30 Minuten nachruhen. Be-

sonders jetzt empfiehlt es sich, mit einer harmonischen und tief ent-

spannenden Musik und Duftessenzen das Nachruhen durch eine

angenehme Atmosphäre zu begleiten.

NACHKONTROLLE

Begleiten Sie Ihren Patienten behutsam aus seiner Tiefenentspannung

heraus. Wenn er wieder aufrecht sitzt, kontrollieren Sie die äußeren

Gehörgänge auf Kondensatrückstände und entfernen sie diese, falls

nötig, vorsichtig. Bitte benutzen Sie dazu keine Wattestäbchen.

VITALISIEREN UND INTENSIVIEREN

Verstärken Sie die Wirkung der Therapie und cremen Sie Stirn,

Schläfen und Ohrmuscheln außen und innen mit Bio-Lnergy Creme

oder Lotion von BIOSUN ein. Mit ihrer mineralisierenden und ionisie-

renden Wirkung aktivierer Sie Reflexzo-

nen und Akupunkturpunkte am Ohr und

am ganzen Körper. Zusätzlich empfiehlt

es sich, die Lymphbahnen am Hals auszu-

streichen und die Ohrmuscheln ca. fünf

Minuten mit leichten Knet- und Streich-

bewegungen (Akupressur-Massage) zu

energetisieren.


