„Wenn alles im Fluss ist, kann keine
Krankheit entstehen“

Nervliche Daueranspannungen und
Stress sind meist auch mit im Spiel.
Aber auch außergewöhnliche emotionale Zustände (wie Sorge, Trauer,
Zorn, Grübeln, Angst) spielen mit
eine wichtige Rolle.
Dies wird auch immer mehr in der
Epigenetik wissenschaftlich erforscht
und bestätigt. Es wurde bereits nachgewiesen, wie sehr sich seelisch-geistige
Einflüsse auf unsere Zellen und somit
auf unseren Körper auswirken.
Die ergänzende Beschreibung der
krankheitsfördernden Mechanismen
aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin ergänzend zum
schulmedizinischen Wissen birgt daher einen wertvollen zusätzlichen therapeutischen Ansatz.
Bei bereits eingetretener Tumorerkrankung bietet sie sehr gute Möglichkeiten
begleitend zu den derzeitigen schulmedizinischen Behandlungskonzepten
wie Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie etc., an. Durch die ergänzende Behandlung mit Traditioneller
Chinesischer Medizin, insbesondere
der Akupunktur und der Phytotherapie, können die schulmedizinischen
Behandlungen besser vertragen und
die oft unangenehmen Nebenwirkungen reduziert werden. Somit erzielt
man eine intensivere Wirkung.

Einigen Heilpflanzen werden auch tumorprotektive Wirkungen zugeschrieben.
Ihre Dr. Gerlinde Märkl

Erinnerung!
Eine Hautkrebsvorsorge - Untersuchung macht insbesondere nach

den sonnenreichen Sommermonaten Sinn! Die erhöhte Intensität der
Sonneneinwirkung lässt die Pigmentierung schon bestehender Pigmentmale zunehmend bzw. gänzlich neue,
potentiell bösartige Pigmente entstehen – leider auch an Stellen, die für
Sie schlecht bzw. gar nicht einsehbar
sind. Gerade bei Hautkrebs ist eine
frühzeitige Erkennung maßgeblich für
eine erfolgreiche Behandlung!

Haben Sie Fragen? Unser Dermatologe Dr. (MU Budapest) Roger Vari
steht Ihnen jederzeit für eine eingehende Beratung zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin
an unserer Rezeption.

Früherkennung und begleitende
Therapien bei Krebs

therapie und Bestrahlung) wird der
Patient sehr geschwächt.
Nun kann viel zur Genesung und gegen
das Fortschreiten der Krebserkrankung
getan werden.
Narben müssen entstört werden,
damit die Energie nach Traditioneller
Chinesischer Medizin wieder fließen
kann.
Die geschädigte Darmflora muss
wieder aufgebaut werden, dass wieder
eine Antikörperproduktion und somit
ein gutes Immunsystem möglich ist.
Spurenelemente, z. B. Eisen und
Vitamine sollen nach den Richtlinien
der Orthomolekularen Medizin ergänzt
und zugeführt werden.
Selen und andere Spurenelemente
sind extrem wichtig zur Heilung und
hemmen ein Weiterschreiten der
Erkrankung.
Mit Akupunktur (auch schmerzlose
Laserakupunktur möglich, wer Angst
vor Nadeln hat!) können Schmerzzustände gemeinsam mit psychischen
Folgeerscheinungen der Krebserkrankung (wie Zukunftsängste, Schlaflosigkeit, Grübeln usw.) massiv
gebessert und dadurch Schmerzmedikamente mit Nebenwirkungen eingespart
werden.
Auch bei Verstopfung und Blasenproblemen (z. B. nach Prostata-Krebs) hilft
Akupunktur.

Von Dr. Peter Ilsinger

Je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, umso besser stehen die
Heilungschancen. Deshalb wird eine
jährliche Gesundenuntersuchung mit
manueller Untersuchung, Blutentnahme mit Labor, Ultraschall und bei
genetischer Belastung durch Krebserkrankung bei Blutsverwandten auch
Lungenröntgen, Magen- und Darmspiegelung empfohlen.
Durch die funktionelle Muskeltestung
(Applied Kinesiology) können frühzeitig Belastungen des Grundsystems wie
Schwermetalle, Parasiten, Pilze, Bakterien und Viren diagnostiziert werden.
Diese Faktoren spielen bei der
Krebsentstehung eine wichtige Rolle
und sollten frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Nach Krebsdiagnose und entsprechender Therapie (Operation, Chemo-

Mit Ozon können lokale und generalisierte Entzündungen besser
eingedämmt werden.
Mit der Misteltherapie kann das
Immunsystem Abwehrkräfte gegen
Tumorzellen aufbauen.
Mit homöopathischen Heilmitteln
gelingt es, eine allgemeine Stärkung im
körperlichen und emotionalen Bereich
zu erreichen.
Als Krebsspezialist, Internist und Additivmediziner bemühe ich mich, eine
für Sie gute Lebensqualität (auch bei
Krebserkrankungen!) zu erzielen.
Ihr Dr. Peter Ilsinger

1858
Neu im Prienamed –
Die Vitalfeld Technologie

Informationen zur Behandlung
mit Vitalfeld Technologie Geräten
Die ganzheitliche Medizin betrachtet den Körper als ein Gesamtsystem, das nur dann gut funktionieren
kann, wenn alle Vorgänge reibungslos
ablaufen. Tritt eine Störung an einem Körperteil auf, sind unter dieser
Betrachtungsweise mehr oder weniger
alle Körperfunktionen betroffen. Bei
einer nur geringen Störung schafft der
Körper im Zusammenspiel aller Kräfte einen Ausgleich und behebt den
Schaden wieder. Sind jedoch ein oder
mehrere Körperteile schon geschwächt
oder arbeiten nicht optimal, macht
sich das nicht in jedem Fall sofort mit
Schmerzen oder anderen Beschwerden
bemerkbar. Bleibt diese körperliche
Störung weiterhin unbeachtet, kann
das im Laufe der Zeit dazu führen,
dass die Belastbarkeit des gesamten
Körpers sinkt und, falls weiterhin nicht
beachtet, sich auch an dieser oder einer ganz anderen Stelle unangenehme
Symptome entwickeln. Es kann also
manchmal von Vorteil sein, lange
bevor es zu körperlichen Beschwerden kommt, vorbeugend zu handeln,
anstatt auf Grund der Auswirkungen
aufwendige Behandlungen in Kauf
nehmen zu müssen. In jedem Fall
aber könnte, unter einem ganzheitlich

betrachtenden Gesichtspunkt, eine
Einschätzung über die energetische Situation des Körpers helfen, die richtigen
Behandlungsprioritäten einzuschätzen.
Global Diagnostics wurde als ein technischer Assistent entwickelt, um bei der
Einschätzung von Vorbeugemaßnahmen und Abhilfen zu helfen.

Vitalfeld Technologie – Mehr
Chancen auf Gesundheit bis ins
hohe Alter.
Biophysikalische Forschungen führten
zur Entwicklung einer zukunftsweisenden Behandlungsmethode - der Vitalfeld Therapie.
Unabhängig voneinander sind Wissenschaftler weltweit dabei, die Auswirkungen von elektromagnetischen
Schwingungen auf das Leben zu
untersuchen. Dabei sind sich Biophysiker einig, dass Organismen in hohem
Grade einer Wechselwirkung mit natürlicher Umgebungsstrahlung unterliegen.
Diese Strahlung natürlichen Ursprungs
hat einen sehr großen Frequenzumfang. Sie kommt hauptsächlich von der
Sonne und verändert sich innerhalb der
Erdatmosphäre. Das sichtbare Licht
umfasst nur einen Teil des gesamten
Spektrums. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, braucht der menschliche
Körper bestimmte Anteile der Sonnenstrahlung, um Vitamin D zu bilden.
Neuere Forschungen gehen davon aus,
dass andere Anteile des natürlichen
Frequenzspektrums in ähnlicher Weise unterstützend auf die Organe und
Körpersysteme des Menschen bzw. aller
Lebensorganismen einwirken. Da
die natürliche Umgebungsstrahlung
während der gesamten Erdgeschichte
vorhanden war, sind Lebewesen,
genauer gesagt die Zellen eines lebenden

Organismus, seit langer Zeit „gewohnt“,
damit zu arbeiten. Man könnte vielleicht
sogar sagen, dass sich Organe aus ihr
oder durch sie entwickelt haben. Ohne
Licht hätten sich zum Beispiel niemals
Augen als „Sehorgane“ gebildet. Durch
eine Lebensweise in geschlossenen Räumen (und oft unter Belastung durch
Elektrosmog, der, anders als natürliche
Umgebungsstrahlung, eine immer
gleichbleibende Frequenz von relativ
hoher Intensität aufweist), fehlen dem
Körper bestimmte Teile der anregenden Frequenzspektren aus der Natur.
Dies kann eine von verschiedenen
Ursachen dafür sein, dass die regulierenden Funktionen geschwächt werden,
der Körper sich nach Krankheiten nicht
so schnell erholt oder Leiden chronisch
werden. Aus diesem Grund wurden Geräte entwickelt, die bestimmte natürliche Frequenzspektren nachbilden und
sie messbar auf den Körper übertragen. Diese Form der Behandlung wird
„Vitalfeld Therapie“ genannt. Ähnlich
der „Nachbildung“ von Licht durch
die Glühbirne, ist es mit der Vitalfeld
Therapie möglich, eine Fülle von anderen naturähnlichen Frequenzspektren
therapeutisch einzusetzen.

Der „Grüne Star“ – ein unterschätztes Risiko

Von Dr. Claudius-Jürgen Ladwig
Das Glaukom, umgangssprachlich als
„Grüner Star“ bekannt, ist eine der häufigsten Augenerkrankungen überhaupt.
In Deutschland sind davon ca. 800.000
Menschen betroffen. Die Dunkelziffer wird sogar mit ca. 2 Millionen angenommen. Wie bei vielen anderen
Augenerkrankungen wird der Beginn
eines Glaukoms nicht bemerkt, weil er
schmerzfrei ist.

