Bioresonanz

Heilpraktikerin M.A. Beate Sachs:

Die Bioresonanz-Methode ist ein energetisches Diagnose- und Therapieverfahren, das
auf altem, überlieferten Wissen beruht, welches sich in den Erkenntnissen der modernen Physik (Quantenphysik) wiederfindet.

Nach Abschluss meines Studiums als Magister Artium
für Linguistische Informationswissenschaft und Wirtschaftsinformatik, arbeitete
ich lange im „normalen“ Berufsalltag. 2006 legte ich
die staatliche Prüfung zur
Heilpraktikerin erfolgreich ab. Seit 2007 arbeite ich in eigener Praxis und bilde mich
ständig weiter. 2011 habe ich zusätzlich die
Qualifikation zur Geistlichen Begleitung
(Spiritualin) der Akademie St. Paul in Kooperation mit der Deutschen Universität in
Armenien und des Geistlichen Zentrums
Schwanberg erlangt.

In der heutigen Zeit ist die Selbstregulationsfähigkeit des Körpers häufig überfordert. Es entstehen Blockaden, Störfelder
oder Belastungen durch Umweltgifte und Erreger, die auf längere Sicht zu chronischen
Erkrankungen führen können, deren Behandlung auch heute noch die Schulmedizin
vor eine große Herausforderung stellt.
Mit der Bioresonanz kann ich Belastungen
und Blockaden im Körper aufspüren,
gezielt auflösen und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. Darüber
hinaus teste ich aus, ob bzw. welche(s) Mittel aus dem Bereich der Paracelsus-Medizin
für das jeweilige Beschwerdebild unterstützend angezeigt ist.
Ich setze die Bioresonanz bei akuten und
chronischen
Erkrankungen
unterschiedlichster Ursache ein, auch die Allergiebehandlung ist ein Schwerpunkt der
Bioresonanz-Therapie.

GESUND WERDEN
GESUND BLEIBEN

Ihre Gesundheit ist mir wichtig!
Lassen Sie sich helfen bei:
➢

Bestehenden akuten und chronischen
Erkrankungen

➢

Krankheitsvorsorge durch frühzeitiges
Erkennen von Belastungen

➢

Entwicklung und Umsetzung von
Gesundheitszielen

➢

Stärkung Ihrer Selbstheilungskräfte

Sie finden mich hier:
Naturheilpraxis M.A. Beate Sachs
Brandlstr. 21, 83259 Schleching-Mettenham

Traditionelle Naturheilkunde
Gesundheitscoaching

Ich nehme mir Zeit für Sie:
08649 1455 oder 0151 12233243
www.Naturheilpraxis-Sachs.de
info@Naturheilpraxis-Sachs.de

Ganzheitlich * Nachhaltig * Natürlich

Ohr-Akupunktur
Die Ohr-Akupunktur
(OAP) nutzt Reflexzonen des Körpers, die
auf der Ohrmuschel
vorhanden sind. Akupunkturnadeln setzen
Reize, die den Körper
zur Selbstheilung anregen.
Erwähnt wurde die
OAP bereits im 1. Jh.
v. Christus. Die systematische Erforschung
erfolgte aber erst in den 1950-er Jahren
durch den französischen Arzt Paul Nogier.
In meiner Praxis setze
ich die OAP sehr gern in
Kombination mit der Bioresonanz ein, unterstützt
durch Präparate aus dem
Bereich der ParacelsusMedizin.
Besonders bewährt hat sich die Ohr-Akupunktur bei:

Paracelsus-Medizin
Philippus Theophrastus Aureolus Bombast
von Hohenheim, genannt
Paracelsus,
(1493-1541) war unter anderem Arzt, Alchemist und Astrologe. Paracelsus war ein
genialer Arzt, seine
Heilungserfolge
sind
legendär.
Aufbauend auf seinen Schriften haben sich
bis heute viele herausragende Persönlichkeiten um die Weiterentwicklung der Heilkunst
des Abendlandes verdient gemacht (u.a. R.
Steiner, S. Hahnemann, A. v. Bernus).
So werden in der traditionellen abendländischen Heilkunde nach Paracelsus
in erster Linie phytotherapeutische, homöopathische, anthroposophische und
spagyrische* Arzneimittel auch unter
Berücksichtigung astrologischer Gesichtspunkte verwendet.

• akuten und chronischen Schmerzen
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Allergien
• Rauchentwöhnung
• Übergewicht
• Magen-Darm-Erkrankungen
• psychosomatischen Erkrankungen
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Atemwegserkrankungen

* Der Begriff "Spagyrik" wurde von Paracelsus
geprägt und wird für Arzneimittel verwendet, die
auf Basis alchemistischer Erkenntnisse hergestellt werden.

Heilstein-Legung
Die Kraft der Steine wurde bereits sehr früh
in der Menschheitsgeschichte für Heil- und
andere Zeremonien verwendet. Auch Hildegard von Bingen beschreibt in ihren
Schriften Halbedelsteine, die bei verschiedenen Leiden Erleichterung verschaffen.
In der sogenannten Steinheilkunde kommen
die Steine meist poliert zur Anwendung.
Voraussetzung ist eine hervorragende
Qualität der Halbedelsteine und sie dürfen natürlich nicht gefärbt, bestrahlt oder
anderweitig manipuliert worden sein. Durch
energetische Testung ermittle ich die für die
aktuelle Sitzung nötigen Steine und lege sie
auf oder neben den Körper - die Platzierung
wird ebenfalls durch energetische Testung
ermittelt. Sie verweilen dort ca. 20 Minuten.
Dieses Verfahren setze ich vor allen Dingen
zur allgemeinen Energie- und Vitalitätssteigerung ein, aber auch bei vielfältigen
körperlichen Beschwerden habe ich schon
deutliche Besserungen im Beschwerdebild
beobachtet.

