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Liebe Pa�enten
Die tradi�onellen chinesischen Medizin (TCM) gehört zu den ältesten und am weitesten verbreiteten Heilmethoden
derWelt. In der TCM spricht man von einer Krankheit, wenn der Energiefluss gestört ist. Diese Blockaden versucht man
aufzulösen, indem man Akupunkturpunkte mit einer Nadel am Körper oder am Ohr s�cht. Für eine schmerzfreie Be-
handlung verwende ich hier auch gerne einen Akupunkturlaser (Infrarotlaser). Zusätzlich gibt es Dauernadeln, die für
mehrere Tage im Ohr verbleiben können.

In der Zwischenzeit hat man in der Alterna�vmedizin festgestellt, dass es Störherde gibt. Diese Störherde können von
alten Narben, chronischen Entzündungen, wurzelbehandelten Zähnen aber auch z. B. durch Bakterien, Viren oder Um-
weltgi�e entstehen. Diese Störherde verursachen Erkrankungen an ganz anderen Stellen und sorgen dafür, dass die
Beschwerden trotz vielfäl�ger Therapien nicht besser werden.

Da unser Körper durch die zunehmende Umweltverschmutzung und den täglichen Stress zusätzlich belastet wird und
dadurch immer mehr Störherde entstehen, wurde die Causale Pulsresonanz (CPR) entwickelt.

Hierbei handelt es sich um eineMischung aus Akupunktur und Homöopathie. Mit Hilfe der Pulstastung der Akupunktur
suche ich in einer riesigen Datenbank die aktuellen Belastungen des Körpers. Hierbei kann es sich um Belastungen
durch Umweltgi�e, aber auch z. B. um Belastungen durch Bakterien, Viren oder psychische Probleme handeln. Es gibt
eine Vielzahl an Belastungen, die dafür sorgen, dass der Körper geschwächt wird und dann Krankheiten au�reten. Seit
den vielen Coronaerkrankungen steigt auch die Zahl der Autoimmunerkrankungen ste�g an. Für die gefundene Belas-
tung wird dann die rich�ge homöopathische Potenz ausgetestet und diese dann durch homöopathische Globuli behan-
delt. Auf diese Weise kann der Körper die Belastung von z. B. Schwermetallen und Gi�en ausscheiden. Auch psychi-
schen Belastungen können so behandelt werden. Man gibt dem Körper dadurch die Möglichkeit �efsitzende emo�-
onale Belastungen zu verarbeiten und loszulassen.

Mit dieser Behandlungsmethode bin ich immer auf der Suche nach der Causa, also der eigentlichen Ursache für die
Erkrankung. Dadurch ist die Therapie mit der Störherdbehandlung intensiver und �efgründiger als die normale Aku-
punkturbehandlung.

Bei der Migränebehandlung reicht es z. B. o�mals nicht aus nur die klassischen Akupunkturpunkte zu behandeln. Viel-
mehr ist die Behandlung der Causa, also des �efsitzenden Störherdes notwendig, um einen langfris�gen/dauerha�en
Erfolg zu erzielen.

Gleichzei�gmuss der Körper so gestärkt werden, dass die Anfälligkeit reduziert wird. Die Pa�enten fühlen sich nach der
Behandlung freier, leichter und erholter. Wenn man nun die Causa, also den Grund der Krankheit herausfindet, kann
man im besten Fall die Krankheit heilen oder zumindest die Beschwerden verbessern. Man setzt an der Wurzel des
Geschehens an. Mit dieser Behandlungsmethode können Blockaden besei�gt und das Immunsystem stabilisiert wer-
den. Die Akupunkturbehandlung hil� den körpereigenen Selbstheilungskrä�en die vorhandene Gesundheitsstörung
selbst zu regulieren und das völlig nebenwirkungsfrei.

Anwendung findet diese Therapie z. B. bei:

Allergien wie Nahrungsmi�elallergien, Neurodermi�s und Heuschnupfen, zur Schmerzbehandlung wie z. B. bei Migrä-
ne und Gelenkschmerzen, bei psychischen Belastungen, bei akuten und chronischen Entzündungen bzw. Infek�onen,
bei Autoimmunerkrankungen, Hyperak�vität, Schulleistungsstörungen, Teilleistungsschwächen, nächtlichem Einnäs-
sen und vielem mehr.

Diese Behandlungsmethode führe ich vom Kleinkindalter bis ins hohe Erwachsenenalter durch. Bei Kindern natürlich
schmerzfrei nur mit Laserakupunktur.

Ich freue mich auf Sie und Ihre Kinder!

Ihre S. Kaiser

Akupunktur


