Bioscan-Anwenderseminar Teil 2
Das Bioscan-Anwenderseminar 2 wendet sich an alle Anwender, die bereits mit dem Bioscan
arbeiten und noch tiefer in die Materie eintauchen wollen. Unser Körper ist ein
mehrdimensionales, kybernetisches Netzwerk und seine Kommunikation kann nur durch
analoges Denken in der Tiefe erfasst werden. In diesem Seminar geht es v.a. um die
Interaktionen der einzelnen Vitalstoffe untereinander. Angefangen bei der psychologischen
Bedeutung, gefolgt von der Physiologie werden wir uns die Interaktionen der Vitalstoffe
untereinander betrachten. Denn gerade dadurch können wir erkennen, ob wir einen Stoff
substituieren müssen, oder ob der Mangel das Ergebnis einer langen Kette von Ereignissen ist.
Zudem werden wir die Schwermetalle aus alchemistischer Sicht betrachten, damit wir deren
eigentliche Aufgabe in unserem Leben erkennen lernen.
Inhalte und Lernziele des Seminars














Der rote Faden im System – wie geht es weiter mit meiner Analyse?
Das Gesetz des 3+1 oder die 4-poligkeit der Welt (Feuer-Erde-Wasser-Luft)
Alchemie und Bioscan
- Grundsätzliches zum Feinenergetischen Aufbau des Menschen
- Zuordnung der klassischen Metalle zu den Chakren
- Chakra – Metall – Drüse – Organ und weitere Analogien
- Sonderstellung der vegetativen Metalle Eisen und Kupfer
Der Biorhythmus und Ordnungstherapie
Die drei Phasen der Entgiftung – Methylierung und das Glutathionsystem
Schwermetalle – psychologische Bedeutung und Interaktionen mit Vitalstoffen
Vitalstoffe – Psychologische Bedeutung – Physiologie – Interaktionen mit anderen Vitalstoffen
(Spurenelemente – Vitamine – Aminosäuren – CoEnzyme)
und die Chronobiologie der Vitalstoffe (wann sollte ich was einnehmen!)
Üben der Analyse durch Beispielscans von Patientenfällen – auch mitgebrachte!

Um das Seminar etwas aufzulockern, werden wir uns immer mal wieder zwischendurch Scan´s
ansehen, um das Erlernte zu vertiefen und damit Ihr in den Analysen sicherer werdet.
Kursgebühr und Veranstaltungsort:
Hierin enthalten ist ein deutsches Handbuch (farbig) und Pausen-Snacks (Essen und Getränke).
Für allgemeine Auswertung bezüglich persönlicher Scans bitte auf einem Stick mitbringen.
Kosten des Seminars:
Veranstaltungstage:
Veranstaltungsort:

395,- Sonderpreis 300.- Euro (Dauer: 2 Tage)
07.04.2018 09:30 – ca. 17:30 Uhr
08.04.2018 09:00 – ca. 16:00 Uhr
Gesundheitszentrum am Engelbach
Eva Maria Chrzonsz
Am Engelbach 26
36043 Fulda

Weitere Informationen und Anmeldung unter

Naturheilpraxis für Synergistische Medizin
Detlef Pöhlmann - Heilpraktiker
Marktstrasse 21
36037 Fulda
Tel:
0661 / 3801886
info@heilpraktiker-poehlmann.de
http://www.heilpraktiker-poehlmann.de
(Stand 03/2018)
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Bioscan-Anwenderseminar Teil 2
Um ganzheitlich naturheilkundlich eine
Lösung von Problemen zu finden, darf
ein Therapeut nicht nur die
Symptomatik eines Menschen
betrachten, sondern sollte sie auch
aus geistes-wissenschaftlicher Sicht in
ihrer Gesamtheit erfassen können.
Daher ist das Erarbeiten von
Zusammenhängen auf der Grundlage
alten alchemistischen Wissens und
Erkenntnissen und Analysemöglichkeiten der modernen Medizin ein
wesentlicher Bestandteil einer
erfolgreichen Behandlung. Es ist eine
Tatsache, dass die Anzahl von
Zivilisationserkrankungen steigt und
das Alter der daran Erkrankten sinkt.
Warum ist es eigentlich so kompliziert eine korrekte Analyse bei einem Patienten zu erstellen?
Das liegt an der Tatsache, dass der Mensch ein kybernetisches Netzwerk ist und multidimensional auf Impulse reagiert. Wenn wir aufhören linear-kausal zu denken und versuchen
analog synergistisch zu arbeiten, dann kommen wir dem, was unser Körper macht näher. Von
daher ist es interessant auch die psychologische Bedeutung eines Mineralstoffes zu kennen, weil
wir dadurch erklären können, warum ein Mensch dieses Mineral nicht gut verstoffwechseln kann.
Zu wissen wo der Stoffwechsel stattfindet lässt uns zu dem Schluss kommen, die Organfunktion
anzuregen, damit der Körper seine Vitalstoffe wieder besser aufnehmen kann, anstatt nur einfach
diese Vitalstoffe zu substituieren, wobei wir eben nicht wissen, ob er sie aufnimmt oder nicht. Aus
der Vielzahl der einzelnen Parameter entsteht leicht Verwirrung was denn nun relevant ist, oder
nur eine Konsequenz aus einer vorgeschalteten Problematik. Das ist sicherlich nicht in 2 Tagen
komplett zu erfassen. In diesem Seminar wird die Grundlage gelegt, damit Sie mit Hilfe des
Handbuchs und dem Fahrplan selbständig Analysen durchführen können. Nun liegt es an Ihnen
in dem Kurs sich das nötige Wissen anzueignen und durch praktische Erfahrung in Ihrer
täglichen Praxis zu vertiefen. Nur wenn Sie damit auch arbeiten wird es zu Ihrem Wissen. Sie
brauchen sich nicht vor der Vielfalt der Informationen zu fürchten, Sie müssen einfach damit
beginnen zu arbeiten. Wenn es Ihnen ein Trost ist, dann kann ich Ihnen sagen, dass es
manchmal Wochen oder Monate dauern kann, bis man Zusammenhänge in der ganzen Tiefe
erfasst hat. Wichtig ist zu erkennen, dass man immer lernen wird. Es ist ein langer Weg des
täglichen Übens und am Ende wird man feststellen, dass man immer noch nicht alles weiß.
Ein wichtiger Aspekt, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen ist die Tatsache, dass wir mit
dem Bioscan intra-zellulär testen. Skalarwellen sind sogenannte longitudinale Wellen, die es
vermögen jegliche Materie zu durchdringen. Wir benutzen die Nerven als „Ein-Draht-System“, um
Skalarwellen mit verschiedenen, aufmodulierten Informationen in den Körper zu schicken und die
Antwort des Körpers aufzunehmen und mit Hilfe eines Computerprogramms optisch für uns
sichtbar zu machen. Stark unterdrückende Therapien (Hochdosis-Cortison oder Chemotherapie)
können das Zellinnere derart blockieren, dass Zellen nicht in Resonanz treten können und wir
somit keine Antwort erhalten. Wenn wir nun unser Testergebnisse mit Blutwerten aus dem Labor
vergleichen, kann es Übereinstimmungen geben muss es aber nicht. Da Blut immer in einem für
den Körper optimalen Zustand gehalten werden muss, werden wir hier nur in schweren Fällen
Norm-Abweichungen finden können. Der Bioscan zeigt uns wie es in der Zelle aussieht und somit
sind wir der klassischen Blutanalyse einen großen Schritt voraus. Während das Blut z.B. eine
Schildrüsenunterfunktion zeigt, erkennen wir im Scan eine Schilddrüsenüberfunktion mit
Selenmangel. Nun stellt sich die Frage: …“ wer hat nun Recht?...“. In diesem Sinne möchte ich
mit den Worten schliessen
Nihil scire – Omnia posse
und hoffe Sie nun neugierig auf das Seminar gemacht zu haben
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Bioscan-Anwenderseminar Teil 2
Naturheilpraxis für Synergistische Medizin
Detlef Pöhlmann
Marktstrasse 21
36037 Fulda

Seminar-Anmeldung
Oder Online unter:
http://www.heilpraktiker-poehlmann.de/kontakt/index.php?betreff=Anmeldung_Bioscan_2

Name:……………………………………………………………………...
Vorname:………………………………………………………………….
Strasse:……………………………………………………………………
Plz:………………………………………………………………………….
Stadt:……………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………………………………

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Bioscan-Anwender- Seminar Teil 2
am ……………………………. mit …….. Person / Personen an.
Die Kursgebühr in Höhe von 300.- Euro / Person werde ich bis 3 Wochen vor
Kursbeginn überweisen.

Mir ist bekannt, dass eine Absage des Kurses innerhalb 7 Tagen vor Kursbeginn in
Höhe von 60.- pro Person berechnet wird.

………………………………………………………………………………………………
(Ort – Datum und Unterschrift)

Sparkasse Fulda IBAN DE59 5305 0180 0000 0367 82 BIC HELADEF1FDS
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