D ie Biore sonanz-Therapie (BRT)
1.

Einführung

Die Bioresonanz-Therapie ist wie die Akupunktur , die Homöopathie und die
anthroposophische Medizin Bestandteil der Ganzheit smedizin.
Therapeutisch arbeitet die BRT mit den Energien oder besser gesagt mit den
körpereigenen Schwingungen (Frequenzen) der Patientin/ des Patienten.
Aus der Biophysik wissen wir, dass die chemischen Abläufe des Körpers von einem den
Menschen umhüllenden und durchdringenden elektromagnetischen Energiefeld gesteuert
werden.
Der deutsche Arzt Dr. F. Morell machte sich 1977 dieses Wissen zunutze und
entwickelte die neue Therapieform BRT.
Dr. Morell erkannte, dass es praktikabler ist, therapeutisch unmittelbar an der
energetischen Steuerungsebene des Körpers anzusetzen, anstatt in komplizierte
chemische Abläufe einzugreifen, wie dies beispielsweise durch medikamentöse
Behandlung erfolgt. Er entwickelte eine Apparatur —das Bicom-Gerät-, welches die
Schwingungen der Steuerungsebene abnehmen und zu individuellen Therapie-Signalen
verarbeiten kann. Da in diesen Schwingungen aber gesunde und pathologische —
krankmachende- Frequenzen enthalten sind, musste ein spezieller Filter entwickelt
werden, der im Bicom-Gerät beides voneinander trennt. Nun konnte man die
pathologischen Frequenzen gezielt therapieren, sie dezimieren und sogar ganz auslöschen.
Jene pathologischen Schwingungen entstehen im menschlichen Körper beispielsweise
durch unausgeheilte Krankheiten, Giftbelastungen, Viren, Erbbelastungen, usw..
2.

Zie l der Biore sonanz-Therapie

Ziel der BRT ist, aus dem Gesamtschwingungsspektrum des Körpers die gesunden
Anteile verstärkt an den Patienten zurückzugeben und die pathologischen
Schwingungsspektren durch eine Inversschaltung, also durch eine gleichzeitig exakte
Umkehrung der Schwingungen, auszulöschen.
Durch diesen Vorgang können Störfelder eliminiert und Selbstheilungskräfte gestärkt
werden, so dass der Körper sofort mit Entgiftungs- und Heilprozessen beginnen kann.
3.

Anwendungsgebiete der B iore sonanz-Therapie

Hervorragendes leistet die Bioresonanz-Therapie bei der Behandlung von Al le rgien.
Selbst bei Neurodermitis, Asthma bronchiale oder schweren chronischen Ekzemen kann
diese Therapie in vielen Fällen Heilung bringen.
Doch ist das Therapiespekt rum we sentl i ch differenzier te r und breiter
gefächert.
Grundsätzlich können aus jedem erkrankten Körpergebiet Störschwingungen zu
therapeutischen Zwecken abgenommen werden. Dies erklärt, warum die BRT letztlich an
kein bestimmtes Krankheitsbild gebunden ist.
Gerne gebe ich Ihnen persönlich weitere Auskunft.
4.

Nebenwirkungen der Biore sonanz-Therapie

Nach fast 20-jähriger Praxiserfahrung mit der BRT wurden keine schädigenden
Nebenwirkungen bekannt.
Chronische Beschwerden können während der Behandlung in einen akuten Zustand
übergehen, was aber wünschenswerter Bestandteil der Behandlung ist. Der Körper
signalisiert nämlich dadurch, dass er in der Lage ist, seine mitunter langjährigen
Beschwerden aufzuarbeiten.
Die Bioresonanz-Therapie ist eine Behandlungsmethode, die die Patientin/ den Patienten
nicht belastet und nicht schmerzhaft ist, somit auch für Kinder eine ideale
Therapiemethode darstellt.
5.

Kosten

Die Kosten für die BRT erfragen Sie bitte in der Praxis.
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