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gehört der Vergangenheit an.
Ein Rückblick auf den
gelungenen Tag finden Sie …

Weiterbildung in
der Region

Seit vielen Jahren bietet die
SEBIM Weiterbildungen in
verschiedenen Regionen der
Schweiz an. Gerne möchten
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Liebe SEBIM-
Mitglieder,

aus der FARI-
Gruppe gibt es
Neuigkeiten!
Nachdem wir die
U�berarbeitung des
Gesuchs soweit
a b g e s c h l o s s e n
hatten, wurde der
ganze Text in die
Vernehmlassung
geschickt. Wir wollten die Meinung von Unterrichtenden,
von  Gerätefirmen  und  von  anderen  Verbänden  dazu
erfahren.  Die  meisten  Rückmeldungen  sind  uns
mittlerweile  zugekommen  ‑  ein herzliches Dankeschön
für  diese  Beiträge! Wir werden  an  der  nächsten  FARI‑
Sitzung den Text nochmals in Bezug auf diese Kritiken
und Anregungen durchgehen.
Mit  den  Verbänden,  welche  auch  Bioresonanz‑
Therapeuten  zu  ihren Mitgliedern  zählen  (APTN,  NVS,
SVANAH, SVNH plus IG-TEN), haben wir uns zweimal
getroffen. Beim ersten Treffen Ende Mai war das
Hauptanliegen die Angst, dass TENler irgendwann
Bioresonanz‑Therapie  nicht  mehr  abrechnen  können,
falls es eine Fachrichtung Bioresonanz-Informations-
Medizin gibt. Solange wir von der SEBIM keine klare
Lösung dafür  aufzeigen könnten, würden  sie  uns nicht
unterstützen.  Auch  wie  man  die  Ausbildung  praktisch
umsetzen könnte, wurde stark hinterfragt.
An der zweiten Sitzung Anfangs September, nach
Kenntisnahme unseres Textes, kamen Vertreter der
APTN, der NVS und der SVANAH. Der SVNH hat nicht
genügend  personelle  Ressourcen,  um  bei  unserem
Projekt mitzumachen, unterstützt uns aber  in unserem
Anliegen. Die Argumente und die Bedenken waren
dieselben wie beim ersten Mal, und unser Lösungsansatz
überzeugte  sie  nicht.  Wir  wurden  gefragt,  warum wir
nicht eher einen TEN-Abschluss mit Schwerpunkt
Bioresonanz anstrebten. Wir antwortete ihnen, dass für
uns die biophysikalische Diagnostik die Basis bildet und
diese in der TEN nicht vorgesehen ist (nur in den
U �bergangsregelungen, welche 2022 ablaufen) und dass
wir  nicht  in  die  Humoralpathologie  gezwängt  werden
wollen.  Meine  Gegenfrage:  Könnte  sich  die  IG‑TEN
wirklich vorstellen, TEN «  aufzusplitten  » in
Humoralpathologie und Bioresonanz-Informations-
Medizin?
DANN wäre das eine mögliche Lösung für uns.
Nach kurzem Nachdenken fanden sie einstimmig, dass
dies  ein  praktikabler  Weg  sein  könnte.  (Alle  vier
Anwesenden sind auch in der IG-TEN aktiv, deshalb hat
ihre Meinung dort Gewicht.) Natürlich müssen auch die
Mitglieder der jeweiligen Verbände einverstanden sein,
und auch wir brauchen ein Feedback von unseren
Mitgliedern (das wird an unserer GV ein Thema sein).
Diese  Lösung  wäre  für  uns  eindeutig  einfacher  zu
realisieren, da wir einen Teil der Ausbildung gemeinsam
hätten  wie  zum  Beispiel  die  Ernährung  und
Pflanzenheilkunde. Die spezifische BIM-Ausbildung

Editorial

könnte  dann  mit  weniger  Aufwand  in  die  Schulen
integriert werden.
Auf diese Weise wäre der Nachwuchs  in BIM gesichert
und  die  jetzigen  BIM‑Therapeuten  könnten  den  TEN‑
Abschluss machen, ohne alles der Humoralpathologie
unterwerfen zu müssen.
Wir verblieben so, dass wir unser Gesuch nach erneutem
Durchsehen der IG-TEN zustellen und dass die
verschiedenen Verbände anschliessend von Bioresonanz‑
kompetenten Mitgliedern die Meinung einholen. Falls
generell Zustimmung kommt, werden wir uns gemeinsam
an den Tisch setzen, um dieses Projekt auf die Beine zu
stellen. Wenn wir ein gemeinsames Gesuch bei der Oda
AM und beim SBFI einreichen, um die TEN in zwei
Schwerpunkte  zu  teilen,  hätten  wir  mit  der
Gesamtmitgliederzahl von 3500-4000 eindeutig mehr
Chancen als im Alleingang mit unseren 250 Mitgliedern.

Doris Pellaud, Co‑Präsidentin

Chers membres de la SEBIM,

il y a du nouveau de la part du groupe FARI!
Après  avoir  retravaillé  tout  le  document  de  notre
demande, nous  l’avons envoyé pour consultation à des
enseignants de biorésonance, à des fabricants d’appareils
ainsi qu’à d’autres associations de thérapeutes.
La plupart des  réponses sont arrivées entretemps  ‑ un
grand merci pour ces contributions! A � notre prochaine
séance FARI, nous allons parcourir le texte à nouveau en
tenant compte des critiques et des propositions.
Nous  avons  rencontré  deux  fois  les  associations  qui
comptent parmi leurs membres aussi des thérapeutes de
biorésonance  (APTN, NVS,  SVANAH plus  IG‑TEN). Lors
de la première rencontre en mai, leur souci principal était
qu’un jour un thérapeute MTE ne pourrait plus facturer
la  biorésonance  s’il  y  a  une  discipline  spécifique  BIM
(médecine de biorésonance et d’information). Tant que
nous ne pourrions pas leur amener une solution claire
par  rapport  à  ça,  ils  ne  nous  soutiendraient  pas.  Ils
doutaient  aussi  fortement de  la praticabilité  de mettre
sur pied cette nouvelle formation.
Pour la deuxième séance début septembre, après avoir lu
notre texte, des représentants de l’APTN, de la NVS et de
la SVANAH sont venus. (Le SVNH n’a pas suffisamment
de ressources personnelles pour collaborer à notre projet,
mais il nous soutient.)
Les  arguments  et  les  doutes  étaient  les mêmes  que  la
première  fois  et  notre  proposition  de  solution  ne  les
convainquait pas.
Ils  nous  ont  demandé  pourquoi  nous  ne  viserions  pas
plutôt un diplôme MTE avec spécialité en biorésonance.
Nous  avons  répondu  que  le  diagnostic  biophysique
constitue la base pour nous et que celui‑ci n’est pas prévu
dans la MTE (seulement dans le règlement transitoire qui
échoit  en  2022).  En  plus,  nous  ne  voulons  pas  être
enfermés dans la pathologie humorale.
Question que j’ai posée à mon tour: Est‑ce que l’IG‑TEN
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pourrait vraiment s’imaginer de scinder la MTE en
pathologie humorale et en médecine de biorésonance et
d’information? Car DANS CE CAS-LA� ce serait une solution
possible pour nous.
Après un moment de réflexion, ils trouvaient tous que ça
pourrait  être  un  chemin  praticable.  (Toutes  les  quatre
personnes  présentes  sont  aussi  actives  dans  l’IG‑TEN,
donc leur avis y a du poids.) Evidemment, les membres
des différentes associations doivent être d’accord, et nous
auront aussi besoin du feedback de nos membres (ce sera
un thème à notre prochaine assemblée générale).

Cette solution serait clairement plus facile à réaliser pour
nous, puisque nous aurions une partie de la formation en
commun comme par exemple la nutrition et la
phytothérapie. La formation spécifique BIM pourrait être
intégrée dans les écoles avec moins d’effort.
De cette manière,  la relève en BIM serait assurée et  les
thérapeutes actuels en BIM pourraient  faire  le diplôme
MTE sans tout soumettre à la pathologie humorale.

Nous avons convenu qu’après la relecture prévue de notre
demande,  nous  l’enverrons  à  l’IG‑TEN.  Les  différentes
associations demanderont l’avis de leurs membres
compétents  en  biorésonance.  S’il  y  a  une  approbation
générale, nous nous mettrons ensemble autour de la table
pour mettre sur pied ce projet. Si nous envoyions une
demande  collective  auprès  de  l’OrTra MA et  auprès  du
SEFRI  pour  partager  la  MTE  en  deux  spécialités,  nous
aurions nettement plus de chances avec un nombre total
de membres de 3500-4000 qu’avec nos 250 si nous
faisons la démarche seuls.

Doris Pellaud, co‑présidente

Cari membri della SEBIM,

dal gruppo FARI ci sono novità!
Dopo aver terminato la revisione della domanda, l'intero
testo è stato inviato per consultazione. Volevamo sentire
il parere di insegnanti, aziende di attrezzature e altre
associazioni. La maggior parte del feedback è giunto a noi
nel frattempo - un grande grazie per questi contributi!
Alla prossima riunione delle FARI riesamineremo il testo
in merito a queste critiche e suggerimenti.
Abbiamo incontrato due volte le associazioni che
includono tra i loro membri anche terapisti della
bioresonanza  (APTN,  NVS,  SVANAH,  SVNH,  SVNH  più
IG-TEN). In occasione della prima riunione di fine maggio,
la preoccupazione principale era il timore che, ad un certo
punto, che i terapeuti TEN ad un certo punto non saranno
più in grado di fatturare per la terapia di bioresonanza
se esiste una specializzazione in medicina
dell'informazione sulla bioresonanza. Finché la SEBIM
non  è  in  grado  di  fornire  una  soluzione  chiara,  non  ci
sosterranno. Anche il modo in cui la
formazione può essere messa in pratica è stato fortemente
contestato.

Alla seconda riunione all'inizio di settembre, dopo aver
preso atto del nostro testo, sono arrivati i
rappresentanti di APTN, NVS e SVANAH. La SVNH non ha
risorse umane sufficienti per partecipare al nostro
progetto, ma ci sostiene nella nostra causa.
Gli argomenti e le preoccupazioni erano gli stessi della
prima volta, e il nostro approccio non li ha convinti.
Ci è stato chiesto perché non ci siamo prefissi l'obiettivo
di conseguire un diploma TEN con particolare attenzione
alla biorisonanza. Abbiamo risposto che la diagnostica
biofisica è per noi  la base  la quale non è prevista nelle
TEN (solo nelle norme transitorie che scadono nel 2022)
e che non vogliamo essere costretti alla patologia umorale.
La mia contro-domanda: La IG-TEN potrebbe davvero
immaginare di suddividere le TEN nella patologia
umorale e nella medicina dell'informazione sulla
biorisonanza? Allora sarebbe una possibile soluzione per
noi.
Dopo qualche riflessione, hanno trovato all'unanimità che
questa potrebbe essere una via praticabile. (Tutti e
quattro i presenti sono attivi anche nell'IG-TEN, per cui
la loro opinione ha un peso in tale ambito. ) Naturalmente,
anche i membri delle rispettive associazioni devono essere
d'accordo, e abbiamo bisogno anche del feedback dei
nostri  membri  (questo  sarà  un  tema  della  nostra
Assemblea generale).
Questa  soluzione  sarebbe  chiaramente  più  facile  da
attuare, in quanto avremmo una parte della formazione
in comune, come l'alimentazione e la fitoterapia. Una
formazione specifica BIM potrebbe quindi essere
integrata nelle scuole con meno sforzo.
In questo modo, i futuri assolventi del BIM sarebbero
assicurati e gli attuali terapisti del BIM potrebbero
completare il grado TEN senza dover sottoporre tutto ad
una patologia umorale.
Siamo rimasti in modo tale che rinvieremo la nostra
richiesta dopo un'altra revisione a IG-TEN e che le varie
associazioni chiedano poi il parere dei soci competenti in
bioresonanza. Se vi è un accordo generale, ci siederemo
insieme al tavolo per far decollare questo progetto. Se
presentiamo una domanda congiunta a Oda AM e SBFI
per dividere le TEN in due priorità, il numero totale di
membri  di  3500‑4000  ci  darebbe  chiaramente  più
opportunità che se andassimo da soli con i nostri
250 membri.

Doris Pellaud, co-presidente

Editoriale
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Von Dr.med. Annelies Burki

Ein U �berblick  über  die  Patienten,  die  während  der
vergangenen zwölf Monate in meiner Praxis waren, zeigt,
dass etwa ein Viertel bis ein Drittel davon Kinder sind.
Sehr oft kommen ganze Familien zur Color-Punktur-
Therapie. Meistens beginnt die Mutter, dann kommen ein
oder mehrere Kinder und am Schluss vielleicht auch der
Vater.
Das jüngste Kind während des vergangenen Jahres war
ein 10 Tage alter Säugling, dessen Mutter früher einmal
meine Patientin war. Sie wusste von mir, dass diese
Therapie  auch  bei  den  schmerzhaften  Blähungen  und
Darmkrämpfen der Säuglinge erfolgreich  ist.  In diesem
Fall musste die Mutter wegen einer starken
Brustentzündung wenige Tage nach der Geburt abstillen.
Die Pulvermilch verursachte bei dem Säugling Blähungen
und Krämpfe.          Wir konnten zunächst durch Testen
die am besten verträgliche Pulvermilch  finden. Danach
wurde  das  Kind  wie  üblich  mit  der  Color‑Punktur
behandelt, um den Aufbau der Darmflora zu unterstützen.
Nach  nur  drei  Behandlungen  war  der  Säugling
beschwerdefrei.
Die Color-Punktur-Bioresonanz hilft beim Aufbau der
Darmflora, indem der Organismus durch
Heilinformationen zur Ansiedlung der richtigen
Bakterienkolonien befähigt wird. Das  ist besonders bei
Kaiserschnitt-Kindern hilfreich, weil diese ohne den Weg
durch den bakterienreichen Geburtskanal mehr
Probleme beim Aufbau ihrer Darmflora haben.

Das therapeutische Vorgehen bei Kindern unterscheidet
sich nicht von der Behandlung Erwachsener. Es geht
immer darum, die heilende Information auf den
optimalen Akupunkturpunkt zu bringen, damit über die
Meridiane das feinstoffliche  Steuerungssystem aktiviert
wird. Weil die Therapie absolut schmerzfrei ist, lieben
Kinder diese Behandlung. Besonders auch deshalb, weil
sie  die  Therapie‑Farben  selbst wählen  können.  Kinder
unter drei Jahren sind dazu aber noch nicht fähig, deshalb
wählt die Therapeutin, der Therapeut, die jeweilige Farbe.
Die Wahl der Therapie-Farbe geschieht immer rein
intuitiv,  nicht  durch  überlegen.  Diese  Intuition  ist    bei
Kindern  im  Vorschulalter  frappant.  Sie  wählen
vollkommen  sicher  und  spüren  oft  ohne  jeden  Zweifel
sogar das Ende der jeweiligen Sitzung. Mit der Schulreife
beginnt die Dominanz des Verstandes, und das Kind neigt
wie der Erwachsenen mehr zum U �berlegen.
Das bekannte Prinzip der Color-Punktur-Bioresonanz ist
die Anregung zur Selbstheilung des Körpers. Das heisst,
dass systematisch jede Blockade im Organismus Schritt
für Schritt nach seiner eigenen Gesetzmässigkeit  gelöst
werden muss. Infolgedessen wird  beim Kind wie beim
Erwachsenen nie ein Symptom oder eine Krankheit
behandelt, sondern ausnahmslos immer der ganze
Mensch.

Für eine erfolgreiche Therapie wäre eigentlich die Suche
nach Allergien, Intoleranzen, Mykosen usw. nicht nötig.
Aber einerseits wollen die Eltern wissen, was das Kind
hat, und andererseits brauchen wir Therapeuten eine

Kontrolle über den Verlauf der Therapie und die Erfolge
von Sitzung zu Sitzung.
Bei Kindern empfiehlt es sich immer auch nach
Impfblockaden zu suchen. Die Suche nach
Impfblockaden geschieht mittels Testung per Tensor. Die
Testampullen kann man kaufen, und mit ihnen am Kind
abfragen, ob eine vorausgegangene Impfung eine
Blockade im Immunsystem verursacht hat.
Mit der Therapie wird die Wirksamkeit der Impfung nicht
aufgehoben. Es ist also keine „Impf-Ausleitung“, sondern
nur ein Befreiung von den Nebenwirkungen.
Die Immunsystemblockaden durch Impfungen haben
zugenommen  wegen  der  frühen  und  komplexen
Impfstrategie. Im Alter von 2 bis drei Monaten werden
Säuglinge mit 6‑ bis 8‑fachen Seren geimpft. Das ist ein
massiver Eingriff in das unreife Immunsystem des
Säuglings mit entsprechenden Folgen.
Vernünftiger wäre es, mit den Impfungen bis zum Ende
des ersten Lebensjahres zu warten. Denn gegen die
meisten Infekte hat der Säugling in den frühen Monaten
noch die Antikörper von der Mutter.

Die Symptome mit denen die Kinder zur Behandlung
kommen sind zum Teil die gleichen wie bei den
Erwachsenen.
Die  folgende  Aufzählung  zeigt  von  oben  nach  unten
abnehmend die Häufigkeit in meiner Praxis:

● Allergien auf Pollen, Tierhaare und Insektenstiche
● Nahrungsmittel-Intoleranzen als Folge der Dysbiose
● ADHS und ADS
● Chronische Magen-Darm-Beschwerden als Folge der

Dysbiose
● Chronische Obstipation
● Atopische Dermatitis
● Urtikaria
● Asthma
● Borreliose
● Kopfschmerzen
● Polyarthritis

Zwei Gruppen der hier aufgeführten Symptome werden
nur selten mit einer einzigen Therapieserie geheilt. Das
sind die Pollenallergien und ADHS.
Die Allergie auf Pollen betrifft immer eine Vielzahl von
Pollen. Bis das Immunsystem all die verschiedenen
Pollenarten verträgt, muss die Therapie meistens über
zwei oder drei Jahre wiederholt werden. Wobei schon
schnell eine Abschwächung der Symptome erreicht wird.
Die Behandlung ist auch während der Blütezeit möglich.
Kinder mit Pollenallergie leiden oft auch an
Tierhaarallergien, besonders durch Katzen-und
Hundehaare.

Wiederholte Behandlungen sind auch bei Kindern mit
ADHS erforderlich.
ADHS  (wie auch ADS) ist keine psychische Krankheit,
sondern ein extrem im Yang befindlicher Metabolismus.
Das heisst, dass der Kohlehydrat-Stoffwechsel in der Zelle
blockiert ist, was zu einer permanenten „U�berzuckerung“
führt.   Typischerweise berichten die Mütter dieser Kinder

Die Behandlung von Kindern mit der Color-Punktur-Bioresonanz
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6

wie verschlimmernd sich Süssigkeiten auf das Verhalten
ihrer Kinder  auswirken. Mit  einem Testgerät  kann man
den Metabolismus messen und stellt fest, wie extrem
katabol das ADHS-Kind ist.  Die extremsten Werte finden
sich auf der Nebenniere und an der Stirn.
Von Therapie zu Therapie sinken die Werte zur Norm, bis
die Yin-Yang-Balance erreicht ist. Damit wird das Kind
ruhiger und kann sich besser konzentrieren. Dieser
gewünschte Zustand hält aber noch nicht für immer an. Je
nach Kind steigt diese Dysbalance nach einiger Zeit
(zwischen 6 bis 12 Monaten) wieder leicht an. Das Kind
kommt wieder zur Therapie, meistens bedarf es drei bis
vier Sitzungen. Grössere Kinder merken das in der Regel
selbst und wollen von sich aus wieder kommen. Nach
einigen Jahren ist diese Störung für immer geheilt.

Wie bei den Erwachsenen nehmen auch bei den Kindern
die Unverträglichkeiten auf Nahrungsmittel in einem
erschreckenden Masse zu. Aufgrund meiner Erfahrung bin
ich  überzeugt,  dass  es  sich  dabei  nicht  um  Allergien
handelt, sondern um Intoleranzen; als Folgeerscheinung
der  Darmflora‑Störung.  Diese  sogenannte Dysbiose
können  wir  sehr  schnell  testen  über  die  mykotische
Belastung des Darmes. Eine ganz gesunde Darmflora
beherbergt keine Pilze. Doch das geringste Defizit in der
Bakterienkolonie macht Platz für Mykosen und führt zur
Entstehung der Intoleranzen.
Die Color‑Punktur‑Therapie saniert Schritt für Schritt die
Darmflora. Damit verschwinden die Mykosen und auch die
Unverträglichkeiten.
Die häufigsten Intoleranzen auch bei Kindern :
Gluten, Laktose, Fructose, Casein, Kuhmilcheiweiss, Eier,
Histamin.

Abgesehen von der genetisch bedingten Zöliakie, die selten
ist,  wird  über  die  Sanierung  der  Darmflora  mit  Color‑
Punktur die Gluten-Intoleranz immer geheilt. Die gleichen
Erfolge erzielt man bei  allen anderen Intoleranzen auch.

Nahrungsmittel‑Intoleranzen  können  sehr
unterschiedliche Symptome verursachen. Ein Kind kann
demzufolge Magen-Darm-Beschwerden haben. Ein
anderes leidet an Hautproblemen wie Dermatitis oder
Urtikaria. Auch Appetitlosigkeit, Energiemangel oder
depressive Verstimmung können Folgen der Dysbiose mit
Intoleranzen sein.
Zum Glück ist die chronische Störung der Darmflora auf
diesem Weg nachhaltig heilbar. Das grosse Rätsel bleibt
nach wie vor, warum hat dieses Problem in allen
Bevölkerungsschichten so zugenommen.
Antibiotika  als  Ursache  könnten  infrage  kommen.  Doch
zum Teil betrifft es Kinder, die noch nie ein Antibiotikum
bekommen haben.
Ein  Faktor  in  diesem  Zusammenhang  könnte  der
Elektrosmog durch die kabellosen Funksysteme sein. Ich
teste alle Kinder regelmässig auch auf die Belastung durch
Elektrosmog. Unbelastete Kinder sind inzwischen die
grosse Ausnahme.
Bei Belastung empfehle ich den Eltern den Kauf eines
Schutzgerätes, mit  dem  ich  hervorragende  Erfahrungen
mache. Ab und zu sagen dann die Mütter „mein Mann will

diese  Gerät  nicht“.  Hinter  diesem  Widerstand  vieler
Männer steckt die Skepsis gegenüber Hilfsmitteln, deren
Wirkung nicht wissenschaftlich  schwarz auf weiss
bewiesen ist.
Bei der atopischen Dermatitis bei Kindern gibt es
verschiedene  Stärkegrade,  von  leichter  bis  schwerer
Veränderung  der  Haut.  Je  nachdem  gestaltet  sich  die
Behandlung mehr oder weniger erfolgreich. Oft braucht
es sehr viel Geduld von allen Seiten. Man erreicht immer
die Verträglichkeit aller Nahrungsmittel und damit eine
wichtige Entlastung. Das gleiche gilt für die Urtikaria.
Asthmatische Symptome bei Kindern beobachte ich
meistens im Zusammenhang mit Pollen- oder Tierhaar-
Allergien und bei Atemwegsinfekten.
Die Color‑Punktur‑Therapie vermindert grundsätzlich die
Anfälligkeit  auf  Infekte  durch  Stabilisierung  des
Immunsystems.
Wir beobachten allgemein eine Zunahme an Borreliose,
so auch bei Kindern.
In der Regel ist ein betroffenes Kind schon vom Hausarzt
mit Antibiotika behandelt worden. Wenn es dann in meine
Praxis kommt, zeigt der Test immer  noch die Belastung
mit Borrelia. Als Heilungsziel  gilt  erfahrungsgemäss die
positive Testung mit der Borrelia-Nosode D200. Das kann
fünf bis zehn Sitzungen erfordern.
Ganz besondere Erfolge kann man mit der Therapie von
rheumatisch erkrankten Kindern erleben. Nach wenigen
Behandlungen  können  die  Antirheumatika  reduziert
werden, bis sie schliesslich ohne alle Medikamente
schmerzfrei sind. Zur Testung und Verlaufskontrolle
braucht man Streptokokken-Nosoden. Denn nach meiner
Erfahrung ist die Polyarthritis auch beim Kind eine
chronische Streptokokkenbelastung. In der Anamnese
findet  man  regelmässig  rezidivierende  Anginen  und
Mittelohrentzündungen.
Auch wenn das Kind schon schmerzfrei ist, sollte die
Therapie noch fortgesetzt werden bis die entsprechende
Nosode mit D400 positiv testet. Das kann als definitive
Eliminierung der chronischen Infektion gelten.
Kopfschmerzen im  Kindesalter  können  verschiedene
Ursachen haben. Manchmal hilft schon die richtige
Bachblüte, vor allem wenn die Ursachen psychosomatisch
sind. Bei den Intoleranzen ist es vor allem das Histamin,
das chronische Kopfschmerzen macht.
Zuallerletzt bleibt bei der Therapie von Kindern noch die
Suche nach Narbenblockaden.  Diese  können die  Folge
von  Verletzungen oder Operationen sein.  Man löst eine
Narbenblockade  mit  dem  Color‑Punktur‑Gerät,  indem
man die Narbe mehrmals mit dem Therapiegriffel Punkt
für Punkt abtastet.
Die Color-Punktur-Bioresonanz mit Kindern macht sehr
viel Freude, weil sie gerne kommen, begeistert mitarbeiten
und dadurch gesund werden.

Dieser gerätespezifische Beitrag wurde vom Vorstand geprüft
und im Sinne einer Ausnahmeregelung genehmigt.
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Von  Nathalie Simond

Le  premier  contact  à  l’arrivée  d’un  jeune  patient  est
décisif, en effet l’empathie que nous lui portons joue un
rôle  déterminant.  Son  implication  et  celle  du  parent
présent  représente  un  pôle  important  de  la  thérapie.
Lorsque le contact «  vibratoire  » passe entre les trois
parties, la thérapie s’engage sous de bons hospices.
Avant  tout,  il  faut  jouer  au  détective,  parce  que  la
biorésonance reste un outil qui exécutera nos ordres en
fonction  du  bilan‑anamnèse.  La  réussite  de  la  thérapie
dépendra  donc  de  la  façon  dont  nous  aurons  établi  le
protocole.
Un point important de ce bilan qui parfois nous fait défaut
chez les adultes, est le souvenir des parents, le plus
souvent  la  mère,  dans  les  tous  débuts  de  vie  ;
accouchement,  allaitement,  vaccins,  voire  même  les
maladies des parents et grands-parents qui peuvent se
retrouver énergétiquement engramées dans la mémoire
cellulaire.

Il faut donc nous poser les bonnes questions:
Ø Pourquoi l'énergie vitale est‑elle déséquilibrée ?

Par quoi ? Par une séquence d'événements !
Ø Quelles traces laissent ces évènements ?

Elles sont de deux natures :

1.  Les traces physique, visible sur le corps, faciles à
identifier.

2.  Les  traces  immatérielles,  de  loin  les  plus
importantes, ne peuvent se percevoir que sur le
corps  immatériel,  le  "corps  énergétique".  Leur
repérage  est  délicat,  car  il  met  en  œuvre  des
techniques  de  détection  fines,  dans  lesquelles
intervient également la sensibilité du thérapeute
(tests  kinésiologiques,  bio‑tenseur,
eléctroacupuncture, etc.).

Sont réputés importants les événements qui se signalent
par une  trace durable, qui affectent souvent à  la  fois  le
corps  physique  et  le  corps  énergétique.  Les  plus
importants sont :

· Naissance par césarienne ; manque des bactéries
par le passage de la voie basse.

· Le  blocage  ostéopathique  des  charnières
crâniennes,  ATM  (articulation  temporo‑
mandibulaire), consécutif à l'accouchement hyper
médicalisé  (horizontalité  contre‑nature,
déclenchement artificiel., forceps,..).

· La  sur‑vaccination  précoce  sur  un  système
immunitaire immature d’où excès d’aluminium et
autres adjuvents.

· La suppression des maladies infantiles, stoppées
brusquement par des traitements trop énergiques
et/ou remplacés par une immunité vaccinale trop
artificielle.

· L’énergie  vitale  des méridiens  entravée  par  une
cicatrice.

· Perturbations géobiologiques, le rayonnement de
la terre et son influence sur la vie démontrent que
le système hormonal est particulièrement exposé
aux veines d’eau.

· Ondes  elécromagnétiques  perturbantes  (WiFi,
antennes, …)

· L’alimentation  hyper  industrialisée  qui  crée  de
lourdes pathologies intestinales.

Nous voulons souligner ici l’impact de l’aluminium, point
commun  à  de  nombreuses  maladies  qui  touchent  nos
enfants mais églement les adultes. Parmis elles, pour n’en
citer  que  quelques  unes  :  allergies,  asthme,  eczéma,
autisme,  TDHA,  épilepsie,  anémie,  fatigue  chronique,
diabète, …

L’aluminium est  toxique pour  le  cerveau et peut être à
l’origine de pertes de mémoire ainsi que de  la maladie
d’Alzheimer. Plusieurs études démontrent que le risque
de développer la maladie d’Alzheimer est 8 fois plus élevé
chez  les  personnes  qui  absorbent  une  quantité
anormalement élevée d’aluminium.

Il  peut  interférer  avec  l’assimilation  du  calcium  et  du
phosphore.  Cela  empêche  la  croissance  des  os
(rachitisme) et réduit la densité osseuse (ostéoporose).

La  toxicité  peut  aussi  avoir  pour  conséquence  des
douleurs musculaires, de l'anémie, des troubles digestifs,
une perturbation de la fonction hépatique, des coliques
et une insuffisance rénale.

Les pathologies musculaires inflammatoires dont les
symptômes sont des douleurs musculaires et de la fatigue
avec un peu de fièvre. Les biopsies musculaires pratiquées
sur  ces  malades  révèlent  alors  la  présence  d'une
concentration anormale d’aluminium au niveau du muscle
où l’on a administré un vaccin contenant de l’aluminium.
Toutes ces maladies mettent en cause de trop fortes doses
d’aluminium. Pour les enfants, les vaccins sont le premier
coupable. Mais de façon générale il y en a partout;
L’eau  du  robinet,  car  les  stations  d’épuration  qui
produisent l’eau potable utilisent du sulfate d’aluminium
pour  éliminer  les  microorganismes  et  les  matières
organiques de l’eau.
Les ustensiles de cuisine comme certaines casseroles ou
certains emballages (rouleaux de papier alu ou barquettes
en alu) libèrent de l’aluminium dans les aliments (ex : 100
gr de tomates conservées dans du papier alu toute une
nuit peuvent contenir jusqu’à 6,5 mg d’aluminium). Citons
également  les  boı̂tes  de  conserve  et  les  boissons  sous
forme de canette.
Les additifs alimentaires sous forme de colorants (E173),
d’anticoagulants (E520 – E521‑E522‑E523) utilisés dans
les  aliments  à  base de blancs d’œufs.  Le E541 dans  les
génoiseries  et  les  E554‑E555‑E556‑E559  dans  les
aliments  séchés  sous  forme  de  poudre  (laits,  cafés  et
potages en poudre ainsi que le sel raffiné et les fromages
industriels).  Certains  médicaments  contiennent  de
l’hydroxyde d’aluminium parfois en forte dosei .
Cette liste exhaustives d’additifs nous mets en lumière la
forte  intoxication  que  nous  subissons  souvent  à  notre

La BioRésonance chez les enfants
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insus car l’’aluminium se trouve certainement dans
d’autres produits dont nous ignorons l’existence.

Pour  la chélation de  l’aluminium,  la biorésonance seule
ne suffit pas. Il faut préscrire de la Silice afin de compléter
le processus d’élimination. Notre rôle consiste également
à  instruire  nos  patients  afin  qu’ils  limitent  leur
consommation de produits industriels afin de ne pas se
réintoxiquer.

Notre  rôle  de  thérapeute  nous  impose  de  trouver  les
éléments pertubateurs afin d’éliminer les blocages pour
rétablir une harmonie corps‑esprit. Nous pouvons aller
plus loin encore et nous demander si les parents n’ont pas
transmis  des  mémoires  cellulaires.  Avec  le  temps,  on
s’apperçoit  que  certaines  bactéries  ou  virus  sont  si
profondément ancrées qu’elles bloquent le processus de
guérison, comme par exemple le virus d’Epstein‑Barr. Il
semble selon le Dr Jean-François Elmiger, que l’on
retrouve les traces du vaccins tétanos chez l’enfant dont
la mère a été vaccinée. Cela nous interpèle sur l’ampleur
de l’intoxication que nous subissons…

"Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort...
la science devient criminelle."

Albert Einstein

Réf :
Ø Dr Jean-François ELMIGER extrait de son livre « La

médecine retrouvée »
Ø  Etude ménée par le CERS TA, M. Daniel Bobin.

Stress – unser Feind
und Freund
Von Martin Keymer

Wir leben in einer sehr
stressbelasteten Zeit.
Die Themen
S t r e s s b e l a s t u n g ,
Stressresistenz und
Stressmanagement
füllen  demzufolge  unzählige  Lebensratgeber,
Fernsehsendungen  und  schlussendlich  natürlich  auch
unsere Praxen. Dass sich dieser „Stress“ auch massiv auf
unsere Kinder und die Kindesentwicklung auswirkt ist
natürlich  systemimmanent.  Um  diesem  Thema  in  der
Praxis  adäquat  begegnen  zu  können,  müssen  wir  uns
mehrere  Dinge  vergegenwärtigen  und  von  vornherein
bewusst machen: Stress ist in keinster Weise der Feind
unseres Lebens – Stress ermöglicht uns, uns mit unserer
Umwelt physisch und psychisch auseinander zu setzen
und auf sie zu reagieren: er motiviert uns und treibt uns
an, etwas zu tun und etwas zu ändern. Ohne Stress wäre
das Leben langweilig, ohne Stress würde es zu Stase und
Stillstand führen!

Jede Stressreaktion dient nur einem einzigen Ziel: den
Stress zu überwinden und einen stabilen Zustand
wiederherzustellen, um somit wieder die Voraus-
setzung zu schaffen, auf neue Stresseinflüsse
reagieren zu können.
Auch  ist es gerade der Stress, der unsere Lernfähigkeit
steigert, da wir lernen, dem Stress zu begegnen – wie wir
darauf reagieren und was wir in bestimmten
Stresssituationen  tun  können.  Dies  geht  sogar  so weit,
dass wir  lernen  können,  dem  Stress  aus  dem Wege  zu
gehen. Stress ist somit ein lebensnotwendiger Stimulator
und damit ist eigentlich – per definitionem – jeder Stress
– sowohl physischer als auch psychischer Natur – zu
jedem  Zeitpunkt  Ihres  Lebens  zunächst  einmal  ein
Eustress!
Problematisch wird es, wenn wir aufgrund einer Störung
unserer physischen und/oder psychischen
Ausgangsleistung in die Kettenreaktion einer mangelnden
Stressverarbeitung kommen. Hierzu zählen Vergiftungen,
pharmakologische Blockaden, Traumata, verbale
Attacken,  Immobilisation,  Schmerz,  übermäßige
Belastungen, Emotionen (besonders Wut, A �rger,
Aggression und vor allem Angst in allen Variationen) oder
wir  aufgrund  von  z.  B.  beruflichem  oder  familiärem
Dauer- und Langzeitstress an die Grenzen unserer
Stressbelastbarkeit kommen. Erst dann kann aus jedem
Eustress ein Disstress werden, erst dann bauen sich die
Stressachsen auf – diese sind also das Ende einer Kette
und nicht der Anfang!
Stress führt immer zur Aktivierung sowohl von
neuronalen als auch von hormonellen Signalen. Um
das hormonelle Szenario des Stresses zu verstehen,
müssen  wir  ein  wenig  tiefer  in  die  anatomischen,
physiologischen und pathophysiologischen Hintergründe
einsteigen.
Das limbische System – die perfekte Symbiose und
Polarität von Corpus amygdaloideum und
Hippocampus
Dazu ist insbesondere auch eine tiefere Betrachtung des
limbischen Systems notwendig, welches wir bisher
pauschal als den Ort betrachtet haben, der ein Gesamtbild
unserer psychischen Ausgangssituation im Hier und Jetzt
erstellt. Das limbische System bietet dieses Gesamtbild
dem Thalamus an, damit er dieses psychische Gesamtbild
in den Gesamtstatus des Hier und Jetzt einpflegen kann
und dieses Gesamtbild dem Hypothalamus zur weiteren
Verarbeitung anbietet – mit den sich daraus ergebenden
neurovegetativen, neurohumoralen und
neurohormonellen Steuerungen. Die beiden hierbei
entscheidenden Bausteine des limbischen Systems, die
wir  nun  näher  kennen  lernen  müssen,  um  das
Hormonsystem und seine Einregulation in Bezug zur
Stressreaktion besser zu verstehen, sind das Corpus
amygdaloideum und der Hippocampus.
Das Corpus amygdaloideum wird gerne als unser
„Reptilien-Gehirn“ bezeichnet und dies ist als Sinnbild gar
nicht einmal so ungeeignet. Tatsächlich sitzt hier das, was
man als „U �berlebenswille“ bezeichnen kann: Wenn uns
von irgendeiner Seite Gefahr droht oder wir auch nur
meinen, in Gefahr zu sein, wir nur ein Gefühl von Gefahr
bekommen – ob nun über unsere 5 Sinne oder auch über
unsere übersinnlichen Wahrnehmungen – ob die Gefahr
nun real ist, eingebildet, anerzogen, überdreht oder wie
auch immer „die Gefahr“ geartet sein mag: genau in

Gedanken zu unserer
stressbelasteten Zeit
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diesem Moment springt das Corpus amygdaloideum
in seiner Funktion an. Das geschieht extrem schnell,
innerhalb von Millisekunden, noch bevor wir die jeweilige
Gefahr wirklich bewusst wahrgenommen, geschweige
denn analysiert haben. Und um auf eine solche
„lebensbedrohliche, das U �berleben  gefährdende“
Situation schnell und lebensrettend reagieren zu können,
ist das Corpus amygdaloideum ein direkter Auslöser der
Stressreaktion – auf neuronaler, hormoneller und
emotionaler Ebene. Jetzt, sofort, unmittelbar, fast in
Echtzeit  –  mit  einer  Verzögerung  im
Millisekundenbereich!
Mit anderen Worten: es gibt keine Stressreaktion ohne
Mitreaktion des Corpus amygdaloideum!
In allen emotionalen Situationen, in denen Angst erzeugt
oder hervorgerufen wird und damit auch die begleitenden
Emotionen wie Wut, Aggression, Flucht, Panik, Drama,
Opfer oder auch Retter – in allen, aber auch wirklich
bei allen Emotionen dieser Art, sitzt das Corpus
amygdaloideum am Ruder. Und je mehr, je länger und
je öfter es dabei bleibt, umso mehr manifestiert sich die
Stresssituation. Doch das limbische System besteht nicht
nur aus dem Corpus amygdaloideum, sondern eben auch
aus dem Hippocampus. Der Hippocampus und das Corpus
amygdaloideum bilden eine funktionelle Einheit, eine
funktionierende Polarität, und wenn beide in einem guten
Funktionszustand sind, dann kommen sie zu
gemeinsamen Entscheidungen, die sich dann wiederum
auf die Steuerung der neuronalen und hormonellen
Reaktionen auswirkt. Der Hippocampus wirkt somit
beruhigend  auf  das  ständig  zur U �berdrehung neigende
Corpus amygdaloideum ein, es mahnt quasi zur
Besonnenheit und bewirkt, dass auf einen Stressor in
adäquater Weise und in der Nutzung des optimalen
Stressweges reagiert wird. Nach diesen Vorbemerkungen
eine Reihe von wichtigen und entscheidenden Fakten:

1.) Nicht nur der Hypothalamus, sondern eben auch das
Corpus amygdaloideum bilden das so wichtige Releasing-
Hormon  CRH,  also  das  Releasing‑Hormon,  das  für  die
Freisetzung von ACTH und damit aller Stresshormone
verantwortlich ist. Dieses Releasing-Hormon ist das
Schlüsselhormon  der  Integration  der  hormonellen  und
neuronalen, somit also der neurobiologischen
Stressreaktion.
2.) Corpus amygdaloideum und Hippocampus steuern die
Verhaltensweise während einer Stressphase im Kontext
von Stress und Emotionen – und hier besonders in der
Emotion Angst – und produzieren die damit in
Verbindung stehenden Emotionen bzw. Handlungsweisen
wie zum Beispiel Flucht oder Angriff.
3.) Es gibt eine Fülle von Stressoren – aber nur wenige,
flexible zentrale Systeme deren Kernstücke das Corpus
amygdaloideum und der Hippocampus sind. Diese
integrieren alle zentralen Sinne, auch die gefühlsmäßigen,
und  orchestrieren  die  unterschiedlichen,  vielfältigen
Stressreaktionen und die damit verbundenen
emotionalen Verhaltensweisen
4.) Jede  in Gang gesetzte Stressreaktion wird über den
Hippocampus mit der Cortex, insbesondere der
präfrontalen  Cortex,  kommuniziert  und  damit
konfrontiert  und  reflektiert.  Rückkoppelnd  ist  es  dann
auch gerade wieder die Cortex, die in der Lage ist, der

Amygdala den entscheidenden Befehl zu geben, mit der
Stressreaktion  aufzuhören  –  wieder  über  den
Hippocampus. Auch hierin ist einer der wesentlichen
therapeutischen Ansätze einer sinnvollen Psychotherapie
zu sehen!
Resümee in Bezug auf die häufig zu beobachtende
eingeschränkte Stressbelastbarkeit und
Stressresistenz unserer Kinder Erhebliche
Stresssituationen  der  Mutter  während  der
Schwangerschaft sowie frühkindliche Stressbelastungen
und  Traumata  entwickeln  eine  Hypersensitivität
gegenüber Stress und führen zu einer U �berbetonung des
Corpus amygdaloideum.
Die so vorbelasteten Kinder haben dann eine verminderte
Stressresistenz  und  das  Erlernen  der  adäquaten
Stressreaktionen ist damit zumindest erschwert.
Hier bedarf es sowohl der konsequenten
Bioresonanztherapie als auch der konsequenten
Psychotherapie, speziell auch dem Erlernen von
Meditationstechniken, die speziell auf die Beruhigung der
Stressachsen, des Corpus amygdaloideum, des
Hippocampus und der Cortex abzielen.

ADHS ist kein Ritalin-Mangel-Syndrom!

Mit kollegialen Grüßen
Martin Keymer
Naturheilpraxis Therapeutisches Haus
Fuhlsbüttler Str. 415a
22309 Hamburg
T: +49 40 636 499 00
F: +49 40 636 499 04
mail@praxis-th.de
www.therapeutisches-haus.de

Weitere Zusammenhänge diesbezüglich werden in
den Seminaren des I.M.U. College „Stoffwechsel“,
„Hormonsystem“ und „Hirngesundheit“ ausführlich
Dargelegt.

www.therapeutisches-haus.de
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Rückblick SEBIM Jahrestagung 2019

An der diesjährigen SEBIM Tagung wurden Aspekte der „Functional Medizin“ von Dr. med. K. Runow, einem angesehen
Umweltmediziner erläutert. Eigentlich waren die Themen, die die Ursachen chronischer Erkrankungen erläuterten, für
uns Bioresonanzler sehr bekannt. Aber man kann nie auslernen….
Spannend waren die Erkenntnisse, wie man die toxikologischen Folgen labortechnisch erfassen kann: durch die
Bestimmung, bestimmter organischer Säuren im Urin. Daraus ergibt sich dann der entsprechende Hinweis wie mit
gezielter Zufuhr von Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren etc. die Stoffwechselstörung kupiert werden kann.
Hiermit möchte ich 6 Rosinen von den Erkenntnissen erneut kurz darstellen.

1.  Wir testen oft eine Weizenunverträglichkeit bzw. eine Allergie. Darauf  verordnen wir  eine entsprechende
Diätik. Nach dem Hinweis von Dr. Runow kann sich hinter einer vermeintlichen Weizenallergie aber auch eine
Kohlenhydratabbaustörung verstecken: erhöhte D‑ Laktatwerte im Urin. Also wenn wir immer wieder eine
hartnäckige Unverträglichkeit auf verschiedene Gliadine und nicht gliadinhaltige Getreidesorten testen, dann
müsste man auch an eine Kohlenhydratabbaustörung denken. Die adjuvante Therapie wäre dann eine
Supplementetion von B‑ Komplex, Coenzym Q10 etc. die die Kohlenhydratabbaustörung lindert.

2.  Bei depressiven Patienten wissen wir alle, dass eine Störung der Neurotransmitterproduktion z.B. Serotonin
  mit im Spiel ist. Sehr häufig werden je nach individuellem Know‑how auch Johanneskrautpräparate und 5‑HTP
  (Griffonia) verabreicht. Einige Patienten sprechen auf solche Präparate sehr schlecht an. Ihr Zustand kann sich
 sogar wesentlich verschlechtern. Jetzt wissen wir warum: Wenn die Serotoninproduktion schon am Anfang der
  Produktionsschiene gestört ist, dann wird die Produktion auf ein Nebengleis geleitet und dann entstehen
  Kynurenine ‑ die auch neurotoxisch sind und das Schmerzempfinden verschlimmern könnten. Therapie:
 hochdosiert Vitamin B6, B- Komplexe. Also wenn die Therapie auf Griffonia (5-HTP) negativ getestet wird, an
 das Problem der Kynurenins denken…! „ die Neurotransmitterproduktion kommt auf Abwege“

Also mit Vitamin B6 – Vortherapieren und erst später mit Griffonia und Hyperikum versuchen. Hypericum
verstärkt ja auch die Neurotransmitterproduktion. Prof. Pöldinger der psychiatrischen UNI‑Klinik in Basel hat
das in den 70er-Jahren publiziert und entsprechende Studien geliefert. Deswegen sind heute die
Hypericum ‑ Präparate in der Grundversicherung für leichte bis mittschwere depressive Erkrankungen
zugelassen. Und er hat das Licht, als therapeutischen Co‑Faktor hochgelobt. Grüsse an die Therapeuten, die
diesen Aspekt z.B. mit Colorpunktur umsetzen. Auch Vitatec hat da einiges auf Lager.

3. „Darmbakterien bzw. deren Toxine sind im Urin nachweisbar“. Bakterientoxine sind wichtige Co-Faktoren in
der Entstehung immunologischer Erkrankungen. Deswegen Urin im Eingangsbecher nicht vergessen!
Herr Dr. Runow hat dabei einige wichtige Bakterien aufgelistet:
- Klebsiella:  Ankylosing Spondylitis (M. Bechterew)
- Citrobacter: Klebsiella, Proteus (Rheumatoide Arthritis)
- Yersinia: Grave`s Disease (Basedow & Hashimoto)
- Strep. pyogenes: Rheumatic Fever
- Campylobacter jejuni: Gullian Barre Syndrome (demyelinisierende Polyneuropathie)
- E.coli, Proteus: Autoimmunity in general

4.  ADHS, Autismus, Schizophrenie, Depressionen… Unverdaute Kuhmilch und Getreideprodukte können als
    Casomorphine oder Glutenomorphine an Morphinrezeptoren im Gehirn binden und das Nervensystem stören.

Eine Erklärung warum nur schon eine „einfache“ Diätik der von uns getesteten Unverträglichkeiten auf
Kuhmilch und Weizen „Wunder“ bringen können.

5.  Aufpassen mit Probiotika bei einer Kohlenhydratabbaustörung.
Nicht selten sind bei einer Kohlenhydratabbaustörung Lactobacillus acidophilus Stämme im Stuhl in
überhöhter Anzahl vorhanden. Sie produzieren auch Laktate!
Daher solche Probiotika testen, die keine Lactobacillus acidoph. Stämme erhalten.

6.  Viele anorganische Toxine werden vorwiegend durch die Leber via Galle durch das „Schlüssel“ Enzym
„Glutation‑S‑Transferase“ bewerkstelligt. Viele Immunerkrankte weisen genetische Störungen (Deletion)
dieses Enzymes auf. (Phase II Detoxifikation) Da bleibt uns also nichts anderes übrig, als die Entgiftung über
die Nieren ablaufen zu lassen. Also toxische Schwermetalle werden durch schwefelhaltige Präparate
nierengängig gemacht. Die Genetik zu reparieren ist ein viel gehegter Traum. Realistisch ist es eher „die
Entgiftung über die Niere regelmässig zu wiederholen“. Herr Dr. Runow gab seine Favoriten‑ Medikamente an,
die auch organische Stoffe ausleiten.

Wir hoffen, mit diesen Informationen Eure Therapieerfolge zu optimieren.

Dr. med. R. Argay (Co‑Präsident, Sebim)
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Au congrès SEBIM de cette année, le Dr. med. K. Runow, un médecin environnemental respecté, nous a parlé de certains
aspects de la médecine fonctionnelle (functional medicine). Au fond, en tant que thérapeutes en biorésonance, nous
connaissons bien les thèmes qui expliquent les causes de maladies chroniques. Mais on n’a jamais fini d’apprendre...
C’était intéressant de voir comment on arrive à saisir les suites toxicologiques au niveau laboratoire: c’est en mesurant
certains acides organiques dans l’urine. Cela donne en plus l’indication comment corriger la perturbation métabolique
avec la prescription ciblée de certains vitamines, minéraux, acides aminés, etc.
Je vous présente ici brièvement 6 morceaux choisis de ces connaissances.

1.  Nous testons souvent une intolérance respectivement une allergie au blé. Ensuite nous prescrivons un changement
alimentaire en conséquence. D’après le Dr. Runow, derrière une apparente allergie au blé, il peut se cacher une
perturbation de la métabolisation des hydrates de carbone: il y aura des valeurs élevées de D‑Lactate dans l’urine.
Donc, si nous continuons à trouver une intolérance tenace à certaines gliadines et à des céréales sans gliadine, nous
devrions aussi penser à une perturbation métabolique des hydrates de carbone. La thérapie complémentaire serait
dans ce cas une supplémentation des vitamines du groupe B, de co‑enzyme Q10, etc. qui atténueront cette
perturbation.

2.   Nous savons tous que chez les patients dépressifs, il y a une perturbation de la production des
  neurotransmetteurs comme la sérotonine qui joue un rôle. Souvent le thérapeute ‑ suivant sa formation
  personnelle ‑ prescrit des préparations à base de millepertuis ou la 5‑HTP (Griffonia). Certains patients ne
  réagissent pas ou mal à ces préparations. Leur état peut même s’aggraver considérablement. Maintenant nous
  savons pourquoi: si la production de la sérotonine est déjà perturbée au début de la chaı̂ne, la production sera
  déviée et fabriquera des kynurénines ‑ qui sont neurotoxiques et pourraient augmenter la sensation de   douleurs.
  Thérapie: vitamine B6 en haute dose et tout le complexe des vitamines B.  Donc si la thérapie avec la Griffonia teste
  négativement ou ne marche pas, pensons à ce problème des kynurénines! On prépare la thérapie avec la vitamine
  B6 et ensuite, on essaie avec la Griffonia ou l’Hypericum. Le professeur Pöldinger de la clinique psychiatrique
  universitaire de Bâle a publié et démontré par  des études dans les années 1970 que Hypericum renforce la
  production des neurotransmetteurs. C’est pour cela que des préparations à base de millepertuis sont acceptées
  dans l’assurance de base pour des maladies dépressives légères à moyennes. Prof. Pöldinger a aussi loué la lumière
  comme co‑facteur thérapeutique. Clin d’œil aux thérapeutes qui mettent en pratique cet aspect par la colorpuncture
  ou une autre approche comme proposée par exemple par Vitatec.

3.   Les bactéries du microbiote, respectivement leurs toxines sont décelables dans l’urine. Les toxines des bactéries sont
  des co‑facteurs importants dans le développement des maladies immunologiques. Donc: ne pas oublier de rajouter
  l’urine dans notre gobelet d’entrée lors de la thérapie en biorésonance! Dr. Runow a listé quelques‑unes des
  bactéries importantes:

- Klebsiella: Spondylarthrite ankylosante (M. Bechterew)
‑ Citrobacter: Klebsiella, Proteus (Arthrite rhumatoı̈de)
- Yersinia: Grave’s Disease (Basedow et Hashimoto)
‑ Streptocoque pyogène: fièvre rhumatismal
‑ Campylobacter jejuni: Gullian Barre Syndrome (polyneuropathie démyélinisante)
‑ E. coli, Proteus: auto‑immunité en général

4.   TADA, autisme, schizophrénie, dépressions, ...
Le lait de vache ou des produits céréaliers non digérés peuvent lier des casomorphines ou glutenomorphines aux

  récepteurs de morphine et perturber le système nerveux. C’est une explication pourquoi nos conseils « simples » de
  diététique suite aux testes d’intolérances/allergies au lait et au blé peuvent faire des « miracles ».

5.   Attention avec des probiotiques lors d’une perturbation métabolique des glucides! Lors d’une telle perturbation, on
  trouve souvent un nombre élevé des souches Lactobacillus acidophilus dans les selles. Elles produisent aussi des
  lactates! D’où l’importance de tester des probiotiques qui ne contiennent pas des souches Lactobacillus acidophilus.

6.   Beaucoup de toxines anorganiques sont métabolisées par le foie via la bile grâce à  l’enzyme clé gluthation‑s‑
  transférase. De nombreuse personnes malades du système immunitaire ont une perturbation génétique (délétion)
  de cette enzyme (phase II de la détoxification). Dans ce cas, nous sommes obligés de laisser passer la détoxication à
  travers les reins. Nous rendons des métaux lourds toxiques accessibles aux reins par des préparations qui
  contiennent du soufre. Réparer la génétique est un rêve répandu. Mais il est plus réaliste de répéter la détoxication à
  travers les reins régulièrement. Le Dr. Runow a mentionné ses médicaments favoris qui permettent aussi d’éliminer
 des substances organiques.

Nous espérons d’optimiser vos réussites thérapeutiques grâce à ces informations.

Dr. med. R. Argay (Co‑président SEBIM)
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Retrospettivo SEBIM sessione annuale 2019

Al convegno SEBIM die quest'anno sono stati spiegati aspetti della “functional medicine” da parte die dottore K.
Runow, un conosciuto esperto della medicina ambientale. Anche se per noi terapeuti della bioresonanza le origini
delle malattie croniche non sono una novità c'è sempre da imparare qualcosa nuova.
Una cosa avvincente e stata la conoscenza come si possono comprendere le conseguenze tossicologiche dei
risultati tecnici di laboratoio; tramite stabilimento di determinati acidi organici nel urina. Ci da importanti
indicazioni come rifornire specificamente il problema metabolico con vitamine, minerali, acidi amino etc.
Con ció vi offro le 6 grandiose nozioni:

1. Spesso noi testiamo le intolleranze o le allergie al frumento. Basato sul risultato prescriviamo poi una dieta.
  Basato sulle informazioni del dottor Runow è possibile che dietro una presunta allergia al frumento ci sia
 nascosto un problema di degradazione di carboidrati; valori elevati di D-lattato nel urina. Quindi se testiamo
 continuamente un'intolleranza persistente per diverse gliadine e cereali non contenenti gliadina, allora si
 dovrebbe anche pensare ad un disturbo di degradazione die carboidrati. La terapia adjuvante sarebbe quindi
 un'integrazione del complesso B, del coenzima Q10 ecc. Che allevia il problema della degradazione dei
 carboidrati.

2.   Nei pazienti depressivi sappiamo tutti che è coinvolto un problema di produzione di neurotrasmettitori, ad
 esempio la serotonina. Molto spesso, a seconda delle conoscenze individuali, vengono somministrati anche
 preparati di erba di San Giovanni e 5-HTP (Griffonia). Alcuni pazienti rispondono molto male a tali
  preparazioni. Le loro cindizioni possono addiritura peggiorare notevolmente. Ora sappiamo perché:

Se la produzione di serotonia è già disturbata all'inizio della linea di produzione, la produzione è diretta verso
 una pista secondaria e si verifica quanto segue:

Le chinurenine che sono neurotossiche e potrebbero aggravare la sensazione di dolore. Terapia: alte dosi die
  vitamina B6, complessi B. Quindi, se la terapie sulla Griffonia (5‑HTP) è risutlata negativa, pensate al problema
 delle chinurenine! La Produzione di neurotrasmettitori va fuori strada. Quindi, con la vitamina B6 (pre-
 terapia) e solo in seguito provare Griffonia e Hypericum. Hypericum migliora anche la produzione di
  neurotrasmettitori. Il Prof. Pöldinger della clinica psichiatrica universitaria di Basilea ha pubblicato questa

pubblicazione negli anni 70 e ha fornito studi corrispondenti. Per questo motivo, i preparati Hypericum sono
 ora coperti dall'assicurazione sanitaria di base per malattie depressive da lievi a moderate. E ha elogiato la
 luce come co-fattore terapeutico. Saluti ai terapeuti, che implementano questo aspetto, ad esempio con
 Colorpunktur. Anche Vitatec ha qualche prodotto sul tema ne suo catalogo.

3. I batteri intestinali e le loro tossine sono rilevabili nelle urine. Le tossine batteriche sono importanti co-fattori
 nello sviluppo di malattie immunologiche. Quindi non dimenticare l'urina nella tazza al ingresso!

Il dottor Runow ha elencato alcuni batteri importanti:
- Klebsiella: Spondilite anchilosante (M. Bechterew)
- Citrobatterio: Klebsiella, Proteus (artrite reumatoide)
- Yersinia: Malattia di graves (Basedow & Hashimoto)
- S. Progenes: Febbre reumatica
- Campylobacter jejuni: Sindrome di Gullian Barre (polineuropatia demielinizzante)
‑ E. Coli, Proteus: Autoimmunità in generale

4.  Sindrome da deficit die attenzione iperattivico, Autismo, Schizofrenia, Depressioni Il latte vaccino non digerito
 e i prodotti a base di cereali come casomorfine o morfine glutine possono legarsi ai recettori della morfina nel
  cervello e disturbarae il sistema nervoso. Una spiegazione del perché solo una semplice; dieta delle
  intolleranze da noi testate può fare miracoli.

5.   Fare attenzione ai probiotici in caso di disordine della ripartizione dei carboidrati. Non è raro che ceppi di
 Lactobacillus acidophylus siano presenti in numero eccessivo nelle feci in caso di un disturbo di degradazione
 dei carboidrati. Produce anche lattati!

Pertanto, testare probiotici che non contengono ceppi di Lactobacillus acidophylus.

6.  Molte tossine inorganiche sono causate principalmente dal fegato attraverso la bile tramite l'enzima “chiave”
 “Glutation-S-Transferasi”. Molti pazienti immuni hanno disturbi genetici (delezione) di questo enzima. (Fase II
 disintossicazione). Quindi non possiamo fare altro che lasciare che la disintossicazione passi attraverso i reni.

Cosı̀ i metalli pesanti tossici sono resi compattibili con i reni da preparati contenenti dello zolfo.
Riparare la genetica è un sogno molto amato. E � piu realistico ripetere regolarmente la disintossicazione

 attreverso il rene. Il dottor Runow ha indicato il suo medicamento preferito, che rilascia anche sostanze
 organiche. Con queste informazioni speriamo di ottimizzare il successo della vostra terapia.

Dottor R. Argay (Co-Presidente, SEBIM)
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Jahrestagung 2019

Gerne blicken wir auf die diesjährige, rege besuchte Jahrestagung im März zurück.
Es war wiederum ein erfolgreicher Event, was die vielen positiven, dankbaren Rückmeldungen der
TeilnehmerInnen zeigte. Ein Anlass der lehrreiche Weiterbildung, Vorstellung von Neuigkeiten von
Seiten der Aussteller, Generalversammlung und geselliges Wiedersehen vereint.

Ein besonderer Dank gilt den Ausstellern für Ihr alljährliches Kommen, Ihre Treue und Ihr
Engagement.  An der diesjährigen Jahrestagung haben sich folgende Aussteller beteiligt:
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Der Vorstand hat mit den an der diesjährigen Generalversammlung neu gewählten
Mitgliedern seine Tätigkeit aufgenommen.
Der neue Vorstand konstitutioniert sich wie folgt:

Zur Person   Amt  Aufgaben

Pellaud Doris (bisher),   Co‑Präsidentin   Delegierte OdA‑ AM,
Naturheilpraktikerin   Ausbildungsfragen, Kontakte
  Westschweiz, U�bersetzungen
    Büchertisch Jahrestagung

Argay Rudolf (bisher)   Co‑Präsident   Pflegen von Kontakten zu den
Dr. Med   Krankenkassen und A �rzten

Balestra Gabriela (bisher),  Aktuarin  Administration, Sekretariat,
Therapeutin   Buchhaltung, Organisation
 Jahrestagung

Ecker Nicole (neu),  Mitglied  Redaktion News, Finanzen,
Naturheilpraktikerin   stellvertretende Delegierte Oda AM

Argay Mariella (neu)  Mitglied  Betreuung Regionalgruppen,
Naturheilpraktikerin   stellvertretende Delegierte, Oda AM,

Bernhard Graf (bisher),  Berater  Website, Computer-Angelegenheiten
Dr. Med.

Coni Schollenberger, (bisher) Berater  Ausbildung
Dr. Med.

Hans Ruedi Aeberli (bisher) Berater  Ausbildung
Psychotherapeut SPV,
Naturarzt NVS
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Ausbildung

Modulare Grundausbildung in Bioresonanztherapie

Inhalt:
Module:

1. Grundlagen der Bioresonanztherapie
2. Diagnostik in der Bioresonanztherapie
3. Der therapeutische Prozess, Teil 1: Grundsätze einer individuellen Therapie
4. Der therapeutische Prozess, Teil 2: Spezifische Behandlung bedeutsamer

 Regulationssysteme
5. Bioresonanztherapie als Gesamtkonzept

Eine detaillierte Aufstellung des Lerninhalts zu diesem Kurs finden Sie auf unserer Homepage
unter:
www.sebim.ch / Ausbildung / Nachschulung / Informationsblatt

Kursnummer: 2003 G

Kursdaten:
Module 1 und 2
27./28. März 2020, 08./09. Mai 2020, 12./13. Juni 2020,
14./15. August 2020, 11./12. September 2020
Zwischenprüfung 1: Samstag, 03. Oktober 2020

Module 3 und 4
02./03. Oktober 2020, 13./14. November 2020, 15./16. Januar 2021, 12./13. Februar
2021, 12./13. März 2021, 16./17. April 2021
Zwischenprüfung 2: Freitag, 28. Mai 2021

Modul 5
28./29. Mai 2021, 19. Juni 2021

Prüfungsdatum: Abschlussprüfungen:
August / September 2021, nach Absprache

Kursleiter: Hans Ruedi Aeberli, Dr. med. Coni Schollenberger und weitere DozentInnen
Kursort: Reformierte Kirchgemeinde, Bullingerhaus, Jurastrasse 13, 5000 Aarau
Kurszeiten: 9.00 – 17.00 Uhr
Kosten: Kursgebühren Fr. 5’900.–, Prüfungsgebühr Fr. 300.–
Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung oder Matura. Medizinische Grundkenntnisse
  in Anatomie, Physiologie und Pathologie ‑ bis zur Abschlussprüfung mindestens
  350 Stunden. Persönliche Eignung für eine therapeutische Tätigkeit.

Kursanmeldung:  bitte senden Sie das Anmeldeformular sowie den ausgefüllten
 Eintrittsfragebogen zusammen mit einem kurzen Lebenslauf
 an das Sekretariat.
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Aus- und Weiterbildungskurse

Colorpunktur

Theorie und praktische Anwendung der Bioresonanztherapie (BIT) mit dem Color Punktur ‑ Gerät
von Professor Wolfgang Ludwig.

Inhalt:
Diese Biophysikalische Informationstherapie (BIT)-Methode kann wie keine andere Methode die
Blockade in der Grundregulation des Organismus des Patienten lösen. Das heisst, jedes
symptomatische Vorgehen, wie mühsame Allergieausleitungen, antimykotische Therapien,
Schadstoffausleitungen und unmögliche Lebensmittelkarenzen sind nicht mehr notwendig.
Der Organismus wird mit dieser Therapie wieder von Grund auf zur Selbstregulation fähig
und der Patient wird zur Selbstheilung gebracht.

Kursleiter: Stephan Schönenberger, eidg. dipl. Apoth.
Kursort: Kolin-Apotheke, Grabenstrasse 16, 6300 Zug
Kurszeiten: 09.00 – 17.00 Uhr
Kosten: Fr. 225.– für SEBIM‑Mitglieder, Fr. 290.– für Nicht‑Mitglieder
Kursnummer: Colorpunktur-1911
Kursdatum:  Samstag, 9. November 2019

* * * * * * * * * * * * * * *

Die neue Pandemie Zivilisationserkrankungen

Inhalt:
Im Referat zu den Zivilisationskrankheiten erfahren Sie, welche Nahrungsmittel in welchen
Mengen gesundheitsgefährdend sind und welche wir zu wenig nutzen. Gestützt auf 20 Jahre
qualifizierte internationale Forschung in 195 Industrienationen wird beleuchtet was es
braucht um die Homöostase aufrecht zuerhalten und uns vor Zivilisationserkrankungen zu
schützen.
Die chronische U �bersäuerung ist eine Bürde, die unsere Patienten oft lange unerkannt mit sich
herumtragen und die zu chronischen Krankheiten führen kann. Ebenso werden das Bindegewebe
und der Darm kaum gepflegt, weil beide lange keine Symptome zeigen.
Sie profitieren vom reichen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren der Zusammenarbeit mit A �rzten
und Therapeuten und lernen bewährte Behandlungsstrategien kennen. In einem zweiten Teil geht
es darum, wie eine theoretische Ernährungslehre dem Patienten und seiner Situation gerecht
praktisch umgesetzt werden kann, gestützt auf die systemische Ernährungslehre. Diese bezieht die
soziale Situation und die traditionellen Essgewohnheiten in die Beratung mit ein

Kursleiter: Pius Sigrist, Phytolis
Kursort: Stiftung Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 8021 Zürich
Kurszeiten:  9.00 - 17.00 Uhr
Kosten: Fr. 225.– für SEBIM‑Mitglieder, Fr. 290.– für Nicht‑Mitglieder
Kursnummer: Pandemie Zivilsationserkrankungen - 1911
Kursdatum:  Freitag, 15. November 2019
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Abdominale Akupressurmassage

Inhalt:
Die abdominale Akupressur ist eine Form der Massage welche die inneren Organe
aktiviert. Sie kann relativ einfach erlernt werden und braucht kein detailliertes Verständnis
der Traditionellen Chinesischen Medizin. Um richtig angewendet zu werden, ist es wichtig,
dass der Behandler ein gutes taktiles Gefühl sowie Fingerfertigkeit und eine gewisse
Lockerheit entwickelt, da zum Teil monotone Bewegungen über längere Zeit an gleicher
Stelle appliziert werden müssen.

1. Theorie und Einführung in die abdominale Akupressurmassage inklusive
 Behandlungszonen und Reihenfolge

2. Praktisches Training unter den Teilnehmern
3. Qi Gong Training für die Fingerfertigkeiten und das entspannte Behandeln

Kursleiter: Massimo Giarusso, Heilpraktiker TCM
Kursort: Praxis Dr. med. Rudolf Argay, Mittlerer Kreis 2, 4106 Therwil
Kurszeiten:  9.00 - 17.00 Uhr
Kosten: Fr. 225.– für SEBIM‑Mitglieder, Fr. 290.– für Nicht‑Mitglieder
Kursnummer: Abdominale Akupressur - 1911
Kursdatum: Samstag, 16. November 2019

Die Kursanmeldung für alle Kurse finden Sie unter:
www.sebim.ch / Ausbildung / Anmeldeformular

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme und Ihre Anmeldung.
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Regionalgruppen

Regionale Weiterbildung
Die regionalen Weiterbildungsangebote bieten allen
Interessierten mehrmals im Jahr die Gelegenheit sich
mit Bioresonanztherapeutinnen- und Therapeuten
in der eigenen Region auszutauschen, Neues zu
erfahren,  schwierige  Fälle  zu  besprechen  und  die
Arbeitsweise von Kollegen und Kolleginnen kennen
zu  lernen.  Für  die  besuchten  Treffen  wird  vom
SEBIM‑Sekretariat  eine  Teilnahmebestätigung
ausgestellt. Diese Weiterbildungsstunden werden
vom EMR anerkannt und sind somit eine
hervorragende Möglichkeit für eine unkomplizierte
Weiterbildung.

Die Daten und Themen der Treffen der
verschiedenen regionalen Weiterbildungen werden
auf der Homepage www.sebim.ch publiziert.

Wir empfehlen jedem SEBIM-Mitglied diese
regionalen Weiterbildungsangebote zu nutzen. Neue
Mitglieder sind jeweils herzlich Willkommen. Bei
Interesse  können  die  einzelnen  Mitglieder  der
Regionalgruppen die weiteren Gruppen besuchen
und an deren Weiterbildungen teilnehmen. Dieses
Angebot steht auch Nicht-SEBIM-Mitgliedern zur
Verfügung und ermöglicht es dadurch die Aktivitäten
der Sebim besser kennen zu lernen.

Die Namen der Verantwortlichen der regionalen
Weiterbildungen sind unten aufgeführt und
finden sich auch auf der Homepage
www.sebim.ch.

Für die RegionalgruppeZürich-Winterthur braucht
es neuen Wind und neue Verantwortliche. Wer
interessiert ist, in dieser Region mitzuarbeiten, soll
sich bitte direkt bei Hanna Bösch melden. Sie freut
sich auf ihre Kontaktnahme.

Ebenso sucht die Regionalgruppe Bern/Thun eine
neue Verantwortliche / einen neuen
Verantwortlichen.  Nach  vielen  Jahren  möchte
Christine Houriet diese Aufgabe abgeben.
Interessierte melden sich bitte direkt bei ihr oder
beim Sekretariat.

Die Erweiterung des Angebots in zusätzlichen
Regionen ist sehr willkommen. Idealerweise ist in
jeder Region eine gut erreichbare Gruppe aktiv.

Für weitere Informationen oder bei offenen Fragen
können sie sich jederzeit an Mariella Argay wenden.
Sie freut sich auf ihre Kontaktnahme.

Mariella Argay, mariellaargay@gmail.com

Più volte all'anno, la formazione continua regionale
offre a tutte le parti interessate l'opportunità di
scambiare esperienze con i terapeuti della
bioresonanza nella propria regione, di imparare cose
nuove, di discutere casi difficili e di conoscere i
metodi di lavoro dei colleghi. Il Segretariato della
SEBIM rilascerà una conferma di partecipazione alle
riunioni a cui partecipano. Queste ore di
perfezionamento professionale sono riconosciute
dall'EMR e rappresentano quindi un'eccellente
opportunità per un perfezionamento professionale
senza complicazioni.

Le date e gli argomenti degli incontri dei vari corsi
regionali di perfezionamento professionale sono
pubblicati sul sito www.sebim.ch.

Raccomandiamo a tutti i membri SEBIM di utilizzare
queste offerte formative regionali. I nuovi membri
sono sempre i benvenuti. Se interessati, i singoli
membri dei gruppi regionali possono visitare gli altri
gruppi e partecipare al loro perfezionamento
professionale. Questa offerta è disponibile anche per
i non soci Sebim e permette loro di conoscere meglio
le attività di Sebim.

I nomi dei responsabili dei corsi regionali di
formazione sono elencati qui di seguito e si
trovano anche sul sito www.sebim.ch.

Il gruppo regionale Zurigo-Winterthur ha bisogno
di aria nuova e di nuovi responsabili. Se siete
interessati a lavorare in questa regione, contattate
direttamente Hanna Bösch. Non vede l'ora di
sentirvi.

Anche il gruppo regionale Berna/Thun  è  alla
ricerca di un nuovo responsabile. Dopo molti anni
Christine Houriet vuole rinunciare a questo compito.
Se siete interessati, contattate direttamente lei o la
sua segreteria.

L'espansione dell'offerta in altre regioni è molto
gradita. Idealmente, dovrebbe esserci un gruppo
attivo in ogni regione che sia facilmente accessibile.

Per ulteriori informazioni o domande, si prega di
contattare Mariella Argay.

Mariella Argay, mariellaargay@gmail.com

Formazione continua regionale

mailto:christine.houriet@gmail.com
mailto:info@argay.eu
mailto:info@vitalness.ch
https://sebim.ch/
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Adressen der Kontaktpersonen
Regionalgruppen

Region Bern/Thun
Christine Houriet Bill,
Brühlmattweg 6, 3049 Säriswil
Email: christine.houriet@gmail.com,
Tel. 031 829 42 18

Region Nordwestschweiz
Mariella Argay,
Fländrischestrasse 4, D‑50674 Köln
Email: info@argay.eu, Tel. 079 642 76 09

Region Olten/Solothurn
Gaby Hug,
Vitalness GmbH, Hauptstrasse 91 5037 Muhen
Email: info@vitalness.ch, Tel. 062 721 69 06

Region Zentralschweiz
Silvia Aebi Wolf,
Stolzengraben 41, 6317 Oberwil-Zug
Email: aebiwolf@datazug.ch,
Tel. 041 710 89 18

Eva Frischkopf,
Mauenstrasse 6, 6212 St. Erhard,
Email: e.frischkopf@bluewin.ch,
Tel. 041 921 94 19

Region Zürich Oberland
René Grub
Hirschengutstrasse 1 / PF 35, 8872 Wesen
Email: rene.grub@naturheilpraxis-grub.ch,
Tel. 055 616 53 70

Region Zürich/Winterthur
Hanna Bösch
Idastrasse 12, 8003 Zürich
Email: hannaboesch@gmail.com,
Tel. 044 461 30 88

Region Ostschweiz
Kengelbacher Pavla
Hauptstrasse 79, 8274 Tägerwilen
Email: info@oujas.com, Tel. 079 700 02 07

Schweizerische Gesellschaft für Energie-,
Bioresonanz- und Informationsmedizin
Sekretariat Gabriela Balestra, Haslaub 9
8824 Schönenberg
Tel.: 081 637 19 48 Fax 081 637 19 49
www.sebim.ch info@sebim.ch

In diesen Regionen fehlt bis jetzt
das Angebot der regionalen Weiterbildung.
Möchten Sie diese Aufgabe übernehmen
und in Ihrer Region eine Regionale
Weiterbildung anbieten?

Dann melden Sie sich bitte bei

Mariella Argay, mariellaargay@gmail.com
oder beim Sekretariat, info@sebim.ch

Graubünden

          * * * *

Dans les régions suivantes, il manque encore
la possibilité de formation continue régionale.
Seriez‑vous intéressé(e) de vous impliquer et
d’organiser une telle formation continue dans
votre région?

Si c’est le cas, veuillez prendre contact avec

Mariella Argay, mariellaargay@gmail.com
ou le secrétariat, info@sebim.ch

                                                 Romandie

 * * * *

In questi regioni manca per adesso la
possibilità
per un' istruzione ulteriore regionale.
Vorrebbe qualcuno prendere questo
compito:
organizzatore regionale?

Si prega di contattare

Mariella Argay, mariellaargay@gmail.com
o la segreteria, info@sebim.ch

      Ticino

mailto:christine.houriet@gmail.com
mailto:info@argay.eu
mailto:info@vitalness.ch
https://sebim.ch/
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Die I.M.U. Seminartermine 2019 / 2020
SCHWEIZ Retschwil und Arbon

Vernetzte Test- und Therapietechnik – Ausbildungsstufe I – Aufbau-Level
Schlüsselseminar der Vernetzten Test- und Therapietechnik (Modul S)
28. Oktober – 01. November 2020 in Arbon, Hotel Seegarten
Referent: Martin Keymer

Vernetzte Test- und Therapietechnik – Ausbildungsstufe II – Fach-Level
Das Hormon-System
08. – 10. Mai 2020 in Arbon, Hotel Seegarten
Referent: Martin Keymer

Workshop
Workshop der Vernetzten Test- und Therapietechnik
02./03. November 2019 in Retschwil, Zentrum für Elektrobiologie
24./25. Oktober 2020 in Arbon, Hotel Seegarten
Referent: Martin Keymer

DEUTSCHLAND Hamburg und Augsburg

Vernetzte Test- und Therapietechnik – Ausbildungsstufe I – Aufbau-Level
Schlüsselseminar der Vernetzten Test- und Therapietechnik (Modul S)
29. April – 3. Mai 2020 in Hamburg
Referent: Martin Keymer

Aufbauseminar der VTT (Modul PA) – Psyche, Immunsystem, Viren, Bakterien, Intrazelluläre Erreger
04. – 07. Juni 2020 in Hamburg
Referent: Martin Keymer

Aufbauseminar der VTT (Modul GE) – Geopathie, E-Smog, Entgiftung/Entschlackung
07. – 10. November 2019 in Hamburg
Referenten: Martin Keymer, Dorothea Keymer

Die Therapie der Fokaltoxikosen
07./08. Dezember 2019 in Hamburg
Referent: Martin Keymer

Vernetzte Test- und Therapietechnik – Ausbildungsstufe II – Fach-Level
Der Stoffwechsel im ganzheitlichen Paradigma
16. – 18. November 2019 in Hamburg
Referent: Martin Keymer

Vernetzte Test- und Therapietechnik – Ausbildungsstufe III – Spezialisierungs-Level
Die „Hirngesundheit“
29. November – 01. Dezember 2019 in Hamburg
Referent: Martin Keymer

I.M.U. College – College for Holistic Health – Martin Keymer
Haferkamp 3, 24235 Wendtorf
Tel.: +49 (0)4343 – 4 94 63-20 / Fax: -11
E-Mail: info@imu-online-college.de
www.therapeutisches-haus.de

NEU: Schwingung trifft Technik – Das apere-Seminar
SCHWEIZ Zentrum für Elektrobiologie, Retschwil

Schwingung trifft Technik
Intensiv-Einführungsseminar in die Bioresonanz mit der apere-Technologie – Klug therapieren – so komplex wie das

Leben
25. – 27. Oktober 2019 in Retschwil
Referenten: Martin Keymer, Jonathan F. Keymer

Apere GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0)4343 - 4 94 63-60 / Fax: -11
E-Mail: info@apere.de
www.apere.de

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
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News aus dem Sekretariat

Liebe SEBIM-Mitglieder, liebe InteressentInnen

Ich hoffe, dass Sie alle den sonnigen Sommer geniessen konnten und
nun aufgetankt mit Wärme der kühleren, bunten Herbstzeit mit
Freuden entgegensehen können. Diese News erscheinen zum Thema
„Kinderheilkunde“.

Verschiedene private Gründe habe mich bewogen zurück in meinen
Heimatkanton Zürich zu ziehen. Wenn Sie diese News in den Händen
halten wohne ich bereits in Schönenberg ZH. Die neue Anschrift lautet:

Sekretariat SEBIM, Haslaub 9, 8824 Schönenberg ZH

Ich hoffe fest, dass dies die letzte Adressänderung ist, welche ich Ihnen, solange ich die
Sekretariatsarbeiten Inne habe, mitteilen muss. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Kenntnisnahme
und die entsprechende Beachtung.
Auch am neuen Ort arbeite ich, neben den Sekretariatsaufgaben der SEBIM, während drei ‑ vier
Tagen die Woche auswärts. Damit ich Ihre Anliegen trotzdem rasch möglichst beantworten kann,
bitte ich bei Anfragen auf dem Telefonbeantworter eine Telefonnummer und die Zeiten der besten
Erreichbarkeit zu hinterlassen. Sobald ich zurück im SEBIM‑Büro bin, werde ich mich gerne bei
Ihnen melden.
Haben Sie unser neues Kursprogramm schon beachtet? Es sind neue, spannende Themen noch
dieses Jahr auf dem Programm, welche Sie interessieren könnten. Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung.
Reservieren Sie schon heute das Datum unserer Jahrestagung im Frühling 2020. Der Anlass findet
das nächste Mal im Bullingerhaus in Aarau am Samstag, 21. März statt. Die Einladung dazu
bekommen Sie im Februar 2020.
Haben Sie ein Anliegen oder suchen Sie Antworten auf offene Fragen in Bezug auf die SEBIM.
Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktnahme.

Ich wünsche Ihnen eine zufriedene, erfüllende Herbst‑, Winterzeit und grüsse Sie herzlich

Gabriela Balestra

mailto:a.deneriaz@bluewin.ch
mailto:info@kolin-apotheke.ch
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Marktplatz

Zu verkaufen

Bicom optima
wenig gebraucht, wie neu.
Bei Kauf wird der Service direkt vorher offeriert.

Preisvorstellung: Fr. 17'000.– (Neupreis Fr 32'000.–

InteressentInnen melden sich bitte unter:
A.Dénériaz, 079 293 70 00, a.deneriaz@bluewin.ch

Zu verkaufen

GeoSafe
Nummer 270

Preisvorstellung: Fr. 50.–

InteressentInnen melden sich bitte unter:
Gabriela Balestra, g.balestra@bluewin.ch, 079 777 79 54

Zu kaufen gesucht

Colorpunktur-Gerät (Firma AMS, Dr. W. Ludwig)
Möglichst neuwertig als Zweitgerät für Seminare und Demonstrationen

Anbieter melden sich bitte unter:
Stephan Schönenberger, info@kolin-apotheke.ch, 041 728 60 10

Zu verkaufen

Bioresonanz 3000
Neuwertiges komplettes System für Mensch und Tier,
Erwerbsdatum: Januar 2018

Preisvorstellung: Fr. 12’600.– (Neupreis 14’300.–)

InteressentInnen melden sich bitte unter:
Doris Marty, dmarty@release-care.ch

mailto:a.deneriaz@bluewin.ch
mailto:info@kolin-apotheke.ch
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Marktplatz

Zu verkaufen

Mito plus mit Digisoft
Die umfangreiche Gerätezusammenstellung inkl. Laptop der Firma Vitatec ist in einem Top‑

 Zustand. Wird wegen Umstrukturierung verkauft. Eine Detailzusammensetzung kann gerne
 gesendet werden. Es kann sofort damit therapiert werden.

Erwerbsdatum: 01.01.2014

Preisvorstellung: Fr. 25’500.– (Neupreis 52’247.–)

Bicom 2000
Sehr gut erhaltenes Bioresonanzgerät mit viel Zubehör inkl. diversen Testsätzen.
Umfangreiche Liste anfordern.
Erwerbsdatum: 15.12.2005

Preisvorstellung: Fr 4’500.– (Neupreis 32’000.–)

InteressentInnen melden sich bitte unter:
Ursula Eggimann, ur.e@naturmedizin-eggimann.ch

Zu kaufen gesucht

D-F-M Vega autoexpert

Anbieter melden sich bitte unter:
Dr. med. Peter Hensel, 0041 61 691 16 66, drphensel@bluewin.ch

Zu verkaufen

Bioresonanzgerät 3000
Neuwertiges Bioresonanzgerät, Mensch und Tier, sowie Bioresonanzöl, komplett
Funktionstüchtig. Wegen nicht Gebrauch zu verkaufen.

Preisvorstellung: Fr. 9'200.– (Neupreis Fr 14'172.65)

InteressentInnen melden sich bitte unter:
Helene Kälin, 079 306 07 01, info@lebe-deine-leichtigkeit.com

mailto:ur.e@naturmedizin-eggimann.ch
mailto:drphensel@bluewin.ch
mailto:info@lebe-deine-leichtigkeit.com
mailto:info@gabriele-possin.de
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Zu verkaufen

Bicom 2000
inkl. MRT, mit viel Zubehör, regelmässig gewartet durch die Regumed, zuletzt April 2019,
Inkl. grosse und kleine Matte, dazu Boy auf 4 Rollen.
Erwerbsdatum: 2001

Multicom
Farb/Edelstein/Metallschwingungen, ergänzt von Bodo Köhler
Zubehör: Ring, Sensor, Laser, Wartung durch Regumed, zuletzt: April 2019
Erwerbsdatum: 1999

Preisvorstellung für beides: Fr. 3'500.–

Vega STT
inkl. Kabel und Elektroden

Preisvorstellung: Fr. 200.–

Testkasten von Martin Keymer
20 verschiedene Testkasten, Bicom kompatibel, erworben successive ab 2005, voll gültig laut

 Bericht von Martin Keymer

Preisvorstellung: Fr. 1’500.–

Schatzkästli Sissi Karz
1 vollständiges Schatzkästli mit vielen Anwendungen und Illustrationen, 25 Mäppli.
Das Schatzkästli ist vergriffen.

Preisvorstellung: Fr. 40.–

InteressentInnen melden sich bitte unter:
Dr. med. Werner Weiss, Naturheilverfahren, Grafenauweg 11, CH-6300 Zug
Tel: 0041 41 7610222 oder 0041 79 3408033 oder Email: werner-weiss@bluewin.ch

Zu verkaufen

Vega STT
mit Beschreibungsanleitung, 65 Karten für Patienten, 2 original Handelektroden mit Kabel

Preisvorstellung: ca. Euro 500.–, Preis auf Verhandlungsbasis

InteressentInnen melden sich bitte unter:
Gabriele Possin, 033 631 59 80 56, info@gabriele-possin.de

mailto:ur.e@naturmedizin-eggimann.ch
mailto:drphensel@bluewin.ch
mailto:info@lebe-deine-leichtigkeit.com
mailto:info@gabriele-possin.de
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Ausblick

Die nächsten News erscheinen anfangs Februar zum Thema

Pollengeschichten und Kreuzallergien

Redaktionsschluss
für die 1. Ausgabe 2020

ist der

31. Dezember 2019
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen sich mit Erfahrungsberichten, Beschreibung
interessanter Bücher, Informationen aus lehrreichen Seminaren und vielem mehr
am Gelingen der News zu beteiligen. Teilen Sie Ihr Wissen und Ihre
Neuigkeiten mit den anderen SEBIM-Mitgliedern.

Senden Sie Ihren Beitrag an

info@sebim.ch

Wir freuen uns darauf!

Der Vorstand wünscht Ihnen eine bunte Herbstzeit und ein lichtvolles Jahresende.


