Eine besondere Perspektive für Wohlbefinden und Vitalität

Spätestens ab vierzig merken die ersten
langsam den Alterungsprozess, das
Nachlassen der Kraft, den Beginn von
Krankheiten unterschiedlicher Art. Dabei
soll noch nicht einmal Halbzeit im Leben
sein! Schlapp und müde, das klingt nicht
nach dem fitten, vitalen, erfüllten Leben,
das wir uns vorstellen. Doch es gibt für
jeden einen individuellen Weg. Eine
Kombination verschiedener Maßnahmen
führen zum gewünschten Erfolg.
Work-Life-Balance, Stressabbau sowie
Vitalität und Gesundheit sind wesentliche
Aspekte,
für ein ganzheitliches
Wohlbefinden. Dabei können Aktivität und
Attraktivität vergangener Jahre zurück
gewonnen werden.
Eine Möglichkeit um seinen Körper bei der
Revitalisierung zu unterstützen und das
„Körper-Fass“ zu
leeren
ist
die
Elektroakupunktur nach Dr. Voll. Viele
Menschen
leiden
an
Müdigkeit,
Belastungen durch Umweltgifte, Allergien
und chronischen Krankheiten. Hier kann
das spezielle Therapieverfahren mithelfen
Beschwerden und Blockaden zu lindern.
Die Elektroakupunktur nach Voll (EAV)
wurde vor ca. 60 Jahren von dem
deutschen Arzt Dr. Reinhold Voll
weiterentwickelt. Voll vereinte in ihr
modernste
wissenschaftliche
Erkenntnisse mit traditionell chinesischer
Heilmethode,
Homöopathie
und
Schulmedizin.
Im
Gegensatz
zu
konventionellen
Diagnoseverfahren, ist es mit Hilfe der
EAV
möglich,
bereits
geringste
Funktionsstörungen der Organe im Körper
aufzudecken, schon bevor gewebliche
Veränderungen oder klinische Laborwerte
eine Abweichung von der Norm
signalisieren.

Man sticht dabei keine Nadeln, sondern
misst
mit
einem
Griffel
die
Hautwiderstände
an
den
Akupunkturpunkten an Händen und Füßen.
Entsprechend der Akupunkturlehre sind
diese Punkte über die Meridiane
bestimmten Organen zugeordnet. So kann
der Funktionszustand der Organe und des
Gewebes und somit letztendlich auch der
Energiehaushalt des Körpers ermittelt
werden. Im besonderen können sowohl
funktionelle als auch organische Störungen
erkannt
werden.
Bereits
geringste
Abweichungen
vom
energetischen
Optimum können schon im Vorfeld
entdeckt und therapiert werden. Die EAV
stellt somit eine echte Präventionsmedizin
dar.
Gerade bei therapieresistenten Patienten
stellt sich durch diese Messung oft heraus,
dass verschiedenste Hindernisse einen
durchgreifenden
Therapieerfolg
blockieren. Dazu zählen zum Beispiel
Zahn-Kiefer-Herde,
Darmpilze
und
Parasiten,
Schwermetallbelastungen,
Allergene, Toxine in Nahrungsmitteln,
Belastung
durch
Schadstoffe.
Durch die EAV Testung ist es möglich,
diese Therapieblockaden und damit die
tieferliegenden Ursachen einer Erkrankung
aufzudecken.
Des weiteren ist mit der EAV möglich,
ganz gezielt auszutesten, welche Allergien
vorliegen
oder
ob
bestimmte
Zahnmaterialien vertragen werden. In
gleicher Weise kann auch die unmittelbare
Wirkung von Medikamenten – ob
naturheilkundlich oder schulmedizinisch –
für den Patienten individuell ausgetestet
werden.
Die EAV ist eine zur Schulmedizin
ergänzende Methode, mit einem starken
präventiven Gesundheitsansatz für ein
vitales und aktives Leben.

