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Liebe Freunde der Gesundheit,

Riechen, Schmecken, Tasten, Hören, Sehen, unsere 5 Sinne sind Wunderwerke der 
Kommunikation und stellen unser Tor zur Außenwelt dar. Alle diese Sinne sind notwen-
dig, um die Welt ganzheitlich zu erfassen. Doch was können wir tun, wenn unsere Wahr-
nehmungen mit zunehmendem Lebensalter trüber werden?

Die ganzheitliche Behandlung von Störungen der Sinnesorgane
Das Alter bringt eine erhöhte Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen der Sinnesorgane
mit sich. Die Ursache dafür ist leicht nachzuvollziehen: das zentrale Nervensystem be-
steht aus 12 paarigen Nerven, über die die Sinnesorgane Reize an das Gehirn weiterlei-
ten. Das Gehirn verarbeitet diese als Sinneseindrücke. Durch vermehrte Ablagerung von 
Stoffwechselendprodukten kommt es im Laufe von Jahrzehnten sowohl im Gehirn als 
auch an den Nervenbahnen zu Veränderungen, manche Areale lösen sich auf, Verkle-
bungen, Aussackungen oder Verhärtungen der Blutgefäße verursachen eine Mangelver-
sorgung. Als Folge funktionieren die „Nervenautobahnen“ nicht mehr optimal. Diese 
langsamen Veränderungen machen sich oft bereits frühzeitig durch Einschränkungen 
des Geruchs- und Geschmackssinns bemerkbar. Ein ungesunder Lebenswandel (Stress, 
„Genuss“gifte, vitalstoffarme Ernährung) und Umweltgifte begünstigt diesen Effekt, 
insbesondere durch die Bildung von sogenannten „Freien Radikalen“ - dies sind chao-
tisch reagierende Moleküle, die auch die Nervenbahnen angreifen.

Welche Erkrankungen der Sinnesorgane wir behandeln
Erkrankungen wie Sensibilitätsstörungen, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 
Augenerkrankungen (diabetische Retinopathie, Entzündungen, Makuladegeneration, 
Grauer und Grüner Star), Ohrenerkrankungen (Mittelohrentzündungen, Schwerhörigkeit, 
Hörsturz, Tinnitus), aber auch Demenz, Alzheimer und Parkinson können deshalb sehr 
gut ganzheitlich behandelt werden. Sie sind keine unabwendbaren Alterungserscheinun-
gen, sondern können in jedem Stadium gelindert oder sogar vollständig ursächlich be-
seitigt werden. 



Das Aufspüren von Toxindepots

Die ganzheitliche Behandlung beginnt mit dem Aufspüren von 
Toxindepots. In der Praxis erleben wir immer wieder, dass 
chronisch kranke Menschen nahezu unauffällige Blutwerte 
haben. Denn bei chronischen Belastungen sind die Toxine nicht
mehr im Blut zu finden, sondern wurden in die „Mülldeponie“ 
Bindegewebe verschoben. Dr. Reckeweg hat bereits in den 
1950er und 60er-Jahren erforscht, dass der monate-, jahre- und
jahrzehntelange Weg der Krankheitsentstehung vom 
Fließsystem (Blut, Lymphe) über das Gewebe bis in die 
Körperzellen verläuft. Autoimmunerkrankungen sind ein 
Zeichen für einen fortgeschrittenen Prozess, am Ende steht die 
Entartung der Zelle, die Krebserkrankung.

Die ganzheitliche Behandlung
Zunächst kann über spezielle Blutuntersuchungen und unsere bewährten, 
naturheilkundlichen Diagnoseverfahren festgestellt werden, welche Körperareale 
toxinbelastet sind. Auf dieser Grundlage erstellen wir eine individuelle Entgiftungs- und 
Regenerationskur, durch die es zu einer bemerkenswerten Verjüngung des gesamten 
körperlichen Systems kommt. Der menschliche Körper regeneriert fortwährend mit 
hoher Geschwindigkeit. Ständig werden Zellen alt und sterben ab, im gleichen Maße 
können neue entstehen. Der Körper benötigt für diesen Verjüngungsprozess, je nach 
Alter und Stärke der Belastung, zwischen Wochen, Monaten und mehreren Jahren. So 
lange dauert es, bis die unterschiedlichen Zellen im Körper durch neue, junge Zellen 
ausgetauscht sind. Blutzellen erneuern sich am schnellsten, Nervenzellen am langsams-
ten. Diese Zellen sind potentiell genauso, wie die eines Kindes oder eines Jugendlichen. 
Wenn sie auf einem gesunden Lebensweg bleiben, auf Ernährung, Bewegung und 
Entspannung achten, bleibt die Regenerationskraft lange erhalten. Eine Anleitung für 
regenerierende Atemübungen können Sie per Email bei uns anfordern.

Der Ablauf der Verjüngung ist offensichtlich:
schöne, rosige Haut und bessere Hautelastizität ,
mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen,
ein ausgeglichenes und fröhliches Gemüt,
mehr Lebensfreude – ein stärkeres Selbstbewusstsein, 
mehr geistige Beweglichkeit,
gute Sinne, besseres Hören, stärkere Sehkraft,
Muße kehrt ein.

Wir wünschen allen Menschen, die Entgiftung mit Erfolg in Angriff zu nehmen. Und das 
Ergebnis „Ich rieche, ich höre, ich sehe, ich spüre und fühle die Wärme auf meiner Haut. 
Die Rhythmik der Natur vermittelt mir Sicherheit und meine Selbstheilungskräfte sind  
aktiv, so dass mein Körper in Gänze regeneriert“.

Haben Sie einen schönen und gesunden Spätsommer und Herbst.

      und das Team der Naturheilpraxis


