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Krebstherapie  ganz-
heitliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten,
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Viele interessante Fachberichte
zu dem Thema in Deutsch,
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Informations-Medizin (BIM)
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Lesen Sie mehr über den Stand
der jetzigen Bearbeitung
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Beiträge von Mitgliedern werden auch veröffentlicht, wenn sie nicht der Meinung des Vorstandes entsprechen.
Die Redaktion behält sich vor, ehrverletzende, rufschädigende oder irreführende Texte nach Absprache mit dem
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Erscheinungsweise
Die SEBIM News erscheinen in der Regel 2 mal jährlich und werden jedem Mitglied sowie den Interessenten
zugestellt.

2

Im
pr

es
su

m
Editorial Doris Pellaud, (F), (I) 3

Fachbeiträge Man muss den Tumor verstehen, um Ihn zu therapieren zu können 4
 Il faut comprendre la tumeur pour povoir la traiter 5
 Bisogna capire il tumore per poterlo curare 7
 Neue Methoden in der Krebsdiagnostik und -therapie 9
 Intergrative Onkologie 2020 12

News aus dem Vorstand Jahrestagung, Generalversammlung 14
 Einblick ins Thema
 “Wenn die Leber nicht kann – Genetik und Entgiftung” 15

Arbeitsgruppe FARI berichtet (F), (I) 16

Aus- und Weiterbildung Kursangebote SEBIM 2021 17
 Kurse anderer Veranstalter - Regumend 21
 Bionik AG 22
 I.M.U Martin Keymer  23

Regionalgruppen Adressen der Kontaktpersonen 24
 Regionale Weiterbildung 25

News aus dem Sekretariat Gabriela Balestra 28

Marktplatz Inserate 29 - 31

Ausblick Ausblick auf die kommenden News 32

mailto:info@sebim.ch
mailto:info@sebim.ch
www.sebim.ch


Editorial, E �ditorial, Editoriale

3

Liebe SEBIM Mitglieder
Das Jahr 2020 wird wohl
den meisten nicht in
bester Erinnerung
bleiben. Wir haben zum
Glück  trotzdem  auch
einige positive Neuig-
keiten, was die SEBIM
betrifft.  Nach  der  umstände‑halber  abgesagten
Jahrestagung hat der Vorstand zuerst in der reduzierten
Zusammensetzung weitergearbeitet. Wir konnten aber
drei neue Interessenten gewinnen, welche bereit sind,
sich für unsere Gesellschaft zu engagieren. Es sind dies
Christa Meier, Silvia Rölli und Dr.med. Hans Schwarz. Da
Nicole Ecker auf die nächste GV zurücktritt, hätten wir
nach der Wahl dieser drei Personen, wieder einen
vollständigen Vorstand. Darüber freuen wir uns sehr!
Seit Jahren hatte der Vorstand das Projekt, die Homepage
dreisprachig zu gestalten. Da dies sehr viel
U �bersetzungsarbeit und auch eine Umgestaltung
bedeutet (und somit auch ein gewisses Budget
beansprucht), wurde es mehrmals hinausgeschoben. Im
letzten Jahr haben wir die U�bersetzungen auf französisch
und auf italienisch machen lassen und sie anschliessend
korrigiert. Eine Neugestaltung der Homepage wurde,
nach  Vorarbeit  zweier  Vorstandsmitglieder,  über  ein
professionelles Büro ausgeführt. Mit etwas Glück sollten
Sie das Resultat mittlerweile unter www.sebim.ch
finden. Auf Rückmeldungen sind wir gespannt.
Mit den letzten News haben Sie unseren neuen Flyer
bekommen. Es ist eine Info-Mappe dazugekommen,
welche, wie der Flyer und die Homepage, die Welle als
roten Faden hat. Ziel ist, vermehrt auch ein junges
Publikum anzusprechen, an Veranstaltungen die Info-
Mappen an interessierte Therapeuten zu verteilen und
so eine aktivere Mitgliederwerbung zu machen. Leider
sind letztes Jahr praktisch alle Therapeuten-Kongresse
abgesagt worden, sodass es eine Mitgliederwerbung
schwierig war. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt das
nötige  Material.  Wir  hoffen  sehr,  dass  die  diesjährige
Jahrestagung wie geplant stattfinden kann! Bitte
reservieren Sie sich das Datum des 20. März 2021 und
kommen Sie zahlreich! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Für den Vorstand, Doris Pellaud

Chers membres de la SEBIM
L'année  2020  ne  restera  probablement  pas  dans  les
meilleurs souvenirs pour la plupart. Heureusement, nous
avons  néanmoins  quelques  nouvelles  positives
concernant la SEBIM. Après que le congrès annuel a dû
être  annulé  en  raison  des  circonstances,  le  comité  a
continué  à  travailler  dans  sa  composition  réduite.
Cependant, nous avons pu gagner trois nouveaux
intéressés qui sont prêts à s'engager dans notre société.
Il s'agit de Christa Meier, Silvia Rölli et du Dr. med. Hans
Schwarz. Comme Nicole Ecker se retirera lors de la
prochaine AG, nous aurions à nouveau un comité complet
après l'élection de ces trois personnes. Nous en sommes
très heureux ! Pendant des années, le comité a eu le projet
de rendre notre site internet trilingue. Comme cela
implique beaucoup de travail de traduction et aussi une

Editorial reconfiguration  (et  nécessite  donc  aussi  un  certain
budget), cela a été reporté à plusieurs reprises. En 2020,
nous avons fait faire les traductions en français et en
italien  et  les  avons  corrigées  par  la  suite.  La
restructuration de notre site internet a été réalisée par
un  bureau  professionnel  après  un  travail  préliminaire
effectué par deux membres du comité. Avec un peu de
chance,  vous  devriez  déjà  trouver  le  résultat  sous
www.sebim.ch. Nous attendons avec impatience vos
réactions. Avec les derniers News, vous avez reçu notre
nouveau  dépliant.  Nous  avons  ajouté  un  dossier
d'information qui, comme le dépliant et le site internet, a
la vague comme fil rouge. L'objectif est de s'adresser à un
public plus jeune, de distribuer les dossiers d'information
aux thérapeutes intéressés lors de manifestations et de
recruter ainsi des membres plus activement.
Malheureusement,  pratiquement  tous  les  congrès  de
thérapeutes  ont  été  annulés  l'année  dernière,  ce  qui  a
rendu difficile le recrutement de membres. Néanmoins,
nous disposons maintenant du matériel nécessaire.
Nous espérons vivement que le congrès annuel de cette
année pourra se dérouler comme prévu! Veuillez réserver
la date du 20 mars 2021. Nous nous réjouissons de vous
y voir! Pour le comité, Doris Pellaud

Cari membri SEBIM
Il 2020 probabilmente non rimarrà  in buona memoria.
Fortunatamente, abbiamo comunque qualche notizia
positiva riguardo a SEBIM. Dopo la riunione annuale, che
è stata annullata a causa delle circostanze, il comitato ha
continuato a lavorare nella sua composizione ridotta.
Tuttavia, siamo riusciti a conquistare tre nuove parti
interessate che sono disposte a impegnarsi nella nostra
società. Queste sono Christa Meier, Silvia Rölli e il dott.
med. Hans Schwarz. Poiché Nicole Ecker si ritirerà alla
prossima assemblea generale, dopo l'elezione di queste
tre persone avremo di nuovo un comitato completo.
Siamo molto contenti di questo! Per anni il comitato ha
avuto il progetto di pubblicare il sito internet in tre lingue.
Poiché questo significa molto lavoro di traduzione e anche
una riprogettazione (e quindi richiede anche un certo
budget), è stato rinviato più volte. L'anno scorso abbiamo
fatto fare le traduzioni in francese e in italiano e le
abbiamo poi corrette. Una riprogettazione del sito è stata
effettuata da uno studio professionale dopo il lavoro
preliminare di due membri del comitato di
amministrazione.  Con  un  po'  di  fortuna  dovreste  già
trovare il risultato sotto www.sebim.ch. Attendiamo con
ansia il vostro riscontro. Con le ultime notizie avete
ricevuto il nostro nuovo volantino. Abbiamo aggiunto una
cartella informativa che, come il volantino e il sito, ha
l'onda  come  filo  rosso.  L'obiettivo  è  di  rivolgersi  a  un
pubblico più giovane, di distribuire le cartelle informative
ai terapisti interessati in occasione di eventi e quindi di
reclutare più attivamente i membri. Purtroppo, quasi tutti
i congressi di terapisti sono stati cancellati l'anno scorso,
rendendo difficile il reclutamento dei membri. Tuttavia,
ora abbiamo il materiale necessario. Speriamo vivamente
che la conferenza annuale di quest'anno possa svolgersi
come previsto! Si prega di prenotare la data del 20 marzo
2021 e di venire numerosi! Non vediamo l'ora di vedervi
lı̀! Per il Comitato, Doris Pellaud
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Martin Keymer

Der  Zeitgeist  rückt
phasenweise be-
stimmte Themen in die
Aufmerksamkeit, die
dann besonders im
Fokus der Thera-
peuten, der Seminare
und der Medien stehen.
Gerade in den 1970er und 1980er Jahren waren dies
insbesondere Krebs- und Tumorerkrankungen, Anfang
der 1990er Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt auf
die Mykosen, Ende der 1990er Jahre auf die Parasiten, etc.
Da ich Ende der 1970er und in den 1980er Jahren meine
Ausbildung absolviert habe und schließlich mit meiner
Praxis startete, war es natürlich völlig klar, dass ich mich
intensiv  mit dem Tumorgeschehen beschäftigt habe. Auf
der Basis der gewonnenen Erkenntnisse entwickelte ich
im Rahmen der Vernetzten Test- und Therapietechnik
Ende der 1980er / Anfang der 1990er Jahre, wie Kollege
Dr. Argay dies freundlicherweise in seinem letzten
Editorial  erwähnt  hat,  einen  eigenen  Aspekt  der
Tumortherapie. Dieser beschäftigt sich insbesondere mit
der  aussetzenden  Zellzerstörung  durch  Apoptose  bei
einem Tumor durch die mangelnde Kommunikation des
p53-Gens und des MYC-Gens.
Da  das  Tumorgeschehen  als  solches  natürlich  sehr
vielschichtig  ist,  kann  es  aufgrund  der  Komplexität  in
diesem Beitrag natürlich nur in Teilaspekten angerissen
werden. Ergänzend zu den Beiträgen der letzten SEBIM‑
News möchte ich daher nur auf drei ergänzende Aspekte
eingehen:
1. Das tumoröse Geschehen ist erheblich an die
energetische Ausgangslage gekoppelt, insbesondere
des Immunsystems.
Wir alle wissen, dass unser Immunsystem in der
ständigen  Einregulation,  der  Dynamik  zwischen  der
Immunstimulation und der Immunsuppression steht.
Würde  z.  B.  bei  einem  banalen  Infekt  und  der  daraus
resultierenden Aktivierung der Immunstimulation nicht
exakt parallel dazu auch die Immunosuppression
hochgefahren werden, würde bei jedem Fieber das Fieber
unkontrolliert in die Höhe schießen und schnell auch die
lebensgefährlichen  Marken  erreichen.  Nur  die  parallel
entwickelte Immunosuppression (z. B. gesteuert über die
Thymusdrüse,  über  die  TCD8‑Zellen  und  die
Immunsuppressorzellen) verhindert, dass die dem
Immunsystem  eigene  Aggressivität  im  Sinne  der
Immunstimulation und der Kettenreaktionen der
immunologischen Reaktionen zu lebensbedrohlichen
Zuständen werden.
Handfeste Beispiele hierfür sind z. B. auch die typischen
Kollateralschäden  in  entzündeten  Gebieten,  besonders
bekannt  bei  akut  entglittenen  Nierenentzündungen,
Mittelohrentzündungen oder auch Lungenentzündungen,
bei denen dann eventuell auch ein Antibiotikum gegeben
werden muss, um genau diese Kollateralschäden nicht zu
groß werden zu lassen. Doch nicht nur bei der
Akutreaktion, sondern auch im „täglichen Einerlei“ finden
wir diese Pendelbewegung der Waagschale zwischen der
Immunstimulation und der Immunsuppression. Diese

Pendelbewegung ist eine der wesentlichen individuellen
Ausgangssituationen der immunologischen
Leistungsfähigkeit bei jedem Patienten im Hier und Jetzt
der Gegenwart. Und diese Pendelbewegung zwischen
Immunstimulation und  Immunsuppression können wir
auch eindeutig als eine Pendelbewegung des Yin und Yang
verstehen, als Einregulation der energetischen Polarität
der immunologischen Ausgangssituation: im Yang
vermehrt die Immunstimulation und im Yin die heilsame
Immunosuppression.
Natürlich kann es auch zu anhaltenden Dysbalancen  in
dieser Polarität kommen, indem sich beispielsweise ein
Patient vermehrt auf der Yang‑Schiene befindet, häufig
also eine allergische Karriere aufweist, bis hin zur Spitze
der Yang-energetisch gesteuerten Krankheiten wie den
Autoaggressionserkrankungen. Oder er befindet sich eher
auf der Yin-Schiene und ist somit durch die Entwicklung
chronischer, chronisch-rezidivierender und auch
degenerativer Erkrankungen vorgeprägt.
Allein aus diesem Gedanken heraus ist es definitiv nicht
ausreichend, seinen therapeutischen Schwerpunkt nur z.
B. im Bereich der Allergien zu sehen, nicht aber auch im
Bereich der degenerativen Erkrankungen. Der
entscheidende Gedankengang hierbei ist, dass
sowohl die Autoaggression als auch der Tumor den
gleichen Ursprung in der manifestierten,
fehlgeleiteten immunologischen Ausgangssituation
haben.
Dies  ist  auch  der  Grund  dafür,  warum wir  bei  einem
Autoaggressionspatienten (mit Ausnahme der leu-
kämischen  Erkrankungen)  in  der  Regel  keinen  Tumor
finden und umgekehrt bei einer Tumorerkrankung keine
parallel ablaufende Autoaggressionserkrankung,
jedenfalls nicht zum Zeitpunkt des akuten Geschehens.
Sehr wohl kann sich jedoch bei einem Patienten zunächst
eine allergische Karriere zeigen, wobei er allerdings in
der Anamnese dann angibt, dass er    z. B. immer seinen
Heuschnupfen hatte bis dieser merkwürdigerweise vor
z. B. 5 Jahren verschwand. Allein dieser anamnestische
Hinweis ist schon ein Alarmsignal, dass er nunmehr in
das chronische bzw. in das chronisch-degenerative
Geschehen  übergewechselt  (geswitcht)  ist,  von  der
primären Yang‑Schiene auf die primäre Yin‑Schiene, z. B.
durch die dauerhafte Erschöpfung der Yang‑Energie.
Auch kann z. B. ein Tumorpatient eine schwerwiegende
Nahrungsmittelallergie haben, ohne dass seine Anamnese
eine bedeutsame allergische Karriere aufzeigt. Hier ist
dann die Nahrungsmittelallergie der Motor der
zunehmend degenerativen Tendenz durch die
Erschöpfung  des  Yang.  Allein  schon  aus  dieser
Betrachtungsweise wird deutlich, wie wichtig es ist, beide
Aspekte, sowohl den Yang-energetischen Aspekt (z. B. der
Allergie und der Autoaggression) als auch den Yin-ener-
getischen Aspekt (der chronischen und chronisch-
degenerativen Erkrankung) bei jedem Patienten in der
Erstuntersuchung zu differenzieren.
Allein  die  häufig  festzustellende  übermässige  Kon‑
zentration auf die Allergie oder auch nur auf das primär
nahrungsmittelallergische Geschehen, z. B. Kuhmilch und
Weizen, reicht hier definitiv nicht aus und wird der
momentanen Situation nicht gerecht.

MAN MUSS DEN TUMOR VERSTEHEN,  UM IHN THERAPIEREN ZU KÖNNEN
Zitat Dr. Heinrich Kremer, Autor des Buches
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Natürlich  habe  ich  grosses  Verständnis  dafür,  wenn
Therapeuten in ihrer Bescheidenheit sich nicht oder noch
nicht an die Tumortherapie herantrauen, denn dies
verlangt grosses Wissen und auch die Bereitschaft, sich
mit dem Thema des Tumors und damit auch mit der
Degeneration und dem drohenden Tod
auseinanderzusetzen.  Dazu  gehört  auch,  den
Tumordiagnostizierten in seiner Stigmatisierung der
Todesangst zu begleiten und zu führen.
2. Es ist eindeutig erkennbar, dass es zu einer
gravierenden Abnahme der Volksgesundheit und
somit auch der immunologischen Ausgangsleistung
gekommen ist, bei gleichzeitiger exzessiver Zunahme
der multikausalen Ursachen speziell chronischer
Erkrankungen und somit auch zu einer massiven
Zunahme aller chronisch degenerativen
Erkrankungen. Daher wundert es natürlich nicht, dass
beispielsweise  die  jährliche  Steigerungsrate  von
Tumorerkrankungen bei Kindern bereits schon ca. 1%
beträgt.
Laut  Medical  Tribune  beträgt  der  Vorlauf  einer
Tumorerkrankung im Sinne der Karzinogenese im Schnitt
etwa 20 – bis 30 Jahre. 9 von 10 Patienten kommen wegen
chronischer Erkrankungen in die Praxis (und nicht mehr
wie noch vor wenigen Jahrzehnten 1 von 10). Wir
beobachten  eine  zunehmende  Erschöpfung  des
Fließgleichgewichtes Mensch und zunehmende
Dysbalancen im Zellstoffwechsel.  Wenn wir dann noch
in Betracht ziehen, dass Prof. Hölzl von der Universität
Münster  den  Nachweis  erbracht  hat,  dass
Mikrometastasierungen bereits schon 6 Jahre vor dem
Zeitpunkt auftreten können, zu dem die Metastasen mit
Hilfe  der  heutigen  Verfahren  überhaupt  erst  gefunden
werden können, kommt man als Therapeut der heutigen
Zeit gar nicht darum herum, sich mit den Möglichkeiten
zu beschäftigen, die Tumorgenese und eventuell auch das
kanzerogene Geschehen zumindest diagnostisch zu
erkennen – z. B. über die bioenergetischen Testverfahren
und  über  die  Möglichkeiten  der  Vernetzten  Test‑  und
Therapietechnik.
Eine dieser hervorragenden Möglichkeiten allein von der
Basis her ist schon die intensive Betrachtung der Polarität
des Yin und Yang im Wechsel zwischen
Immunstimulation und Immunsuppression. Gerade
beispielsweise die Elektroakupunktur zeigt insbesondere
durch  die  auftretenden  Zeigerabfälle  sehr  deutlich  die
insuffizienten Regulationen insbesondere nach einem
Reiztest nach Schimmel.
Ob man diese Patienten dann selbst in seiner Praxis
behandelt oder sie an entsprechend ausgebildete
Kollegen weiterleitet, steht auf einem völlig anderen Blatt.
3. Unabhängig  davon  ist  natürlich die eigentliche
Tumortherapie nicht nur auf die Therapie der
immunologischen Ausgangssituation zu reduzieren,
sondern insbesondere auch auf die Funktion des
Zellstoffwechsels. Doch auf diese Thematik ist Kollege
Rolf Wenger in der letzten SEBIM-News gerade auch in
Bezug zur Mitochondriopathie und den
Zusammenhängen  zwischen  der  extra‑  und
intrazellulären  Immunität  eingegangen.  Deswegen
möchte ich dies jetzt nicht weiter vertiefen.
Auch auf die bedeutenden psychischen Aspekte wurde
im Vorheft bereits eingegangen, siehe hierzu auch das
schöne Beispiel von Herrn Kollege Argay.

In diesem Zusammenhang seien an dieser Stelle noch die
Arbeiten von Dr. Hamer erwähnt, insbesondere die von
ihm  gefundenen  Zusammenhänge  und
Gesetzmässigkeiten,  welche  ebenfalls  über  die
Betrachtungsweise der Therapiesystematik innerhalb
der  Vernetzten  Test‑  und  Therapietechnik  über  die
Katalysatoren der zentralen Steuerung Eingang in die
Therapiesystematik gefunden haben.
Wie eingangs schon erwähnt, habe ich mich seinerzeit bei
der Entwicklung des Original-Keymer-Testkastens
„Degenerationsphasen“ insbesondere mit der Möglichkeit
beschäftigt,  über  die  Bioresonanz‑Therapie  auf  die
Aktivierung des p53-Gens und die Inaktivierung des
MYC‑Gens einzuwirken, um somit den natürlichen Weg
der apoptotischen Zellopferung von kranken, dege-
nerativen  Zellen  zu  ermöglichen.  Gerade  diese
Therapiesystematik ist natürlich insbesondere auch über
die  Ausführungen  von  Dr.  Heinrich  Kremer  (s.  Zitat
U �berschrift)  bezüglich  des  degenerierenden
Mitochondrienstoffwechsels noch einmal deutlich
bestätigt worden.¹⁾

1) In meinem Seminar „Tumor-Diagnose und -Therapie“
(nächster Termin: 25. ‑ 27. Juni 2021 in Hamburg) gehe
ich auf die vielschichtigen Strukturen einer solchen
Therapiesystematik ein.

IL FAUT COMPRENDRE LA TUMEUR
POUR POUVOIR LA TRAITERCitation du
Dr Heinrich Kremer, auteur du livre "La révolution silen‑
cieuse de la médecine du cancer et du sida".

Martin Keymer

L'esprit  du  temps  amène  par  phases  certains  sujets  à
l'attention. Ceux-ci se trouvent ensuite dans le focus des
thérapeutes, des séminaires et des médias. Dans les an‑
nées 1970 et 1980, il s'agissait surtout de cancers et de
maladies  tumorales,  au  début  des  années  1990,
l'attention s'est portée sur les mycoses, à  la fin des an‑
nées 1990, sur les parasites, etc.
Comme j'ai effectué ma formation à la fin des années 70
et  dans  les  années  80  et  que  j'ai  commencé  à  exercer
ensuite,  il était bien sûr évident que je me préoccupais
intensément  de  l'apparition  et  de  l'évolution  de  la  tu‑
meur. Sur la base des connaissances acquises, j'ai déve‑
loppé  mon  propre  aspect  de  la  thérapie  des  tumeurs
dans le cadre de la technique interconnectée de test et de
thérapie
à la fin des années 80 / début des années 90, comme l'a
aimablement mentionné mon collègue le Dr Argay dans
son dernier éditorial. Il s'agit en particulier de la destruc‑
tion manquante des cellules par apoptose dans une tu-
meur en raison du manque de communication du gène
p53 et du gène MYC.
Comme le processus tumoral en tant que tel est bien sûr
très complexe, il ne peut être abordé que partiellement
dans cet article en raison de cette complexité.
En plus des articles parus dans le dernier SEBIM News,
je voudrais donc aborder seulement trois aspects supp-
lémentaires:



Fachbeiträge
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1. Les phénomènes tumoraux sont considérablement
couplés à la situation énergétique initiale, en particu-
lier du système immunitaire.
Nous  savons  tous  que  notre  système  immunitaire  est
dans  un  état  constant  d'autorégulation,  la  dynamique
entre la stimulation immunitaire et la suppression immu-
nitaire.
Si, par exemple, dans le cas d'une infection banale et de
l'activation de la stimulation immunitaire qui en résulte,
l'immunosuppression  ne  s'accélère  pas  exactement  en
parallèle,  la  fièvre  augmente  de  façon  incontrôlable  à
chaque poussée et atteint rapidement le seuil de dange‑
rosité. Seule l'immunosuppression développée en paral‑
lèle (par exemple, contrôlée par la glande thymus, par les
cellules TCD8 et les cellules immunosuppressives)
empêche l'agressivité inhérente au système immunitaire
dans  le  sens  de  la  stimulation  immunitaire  et  les  réac‑
tions en chaı̂ne des réponses immunologiques de devenir
des conditions menaçant la vie.
Les exemples tangibles sont, par exemple, les dommages
collatéraux typiques dans les zones enflammées, particu‑
lièrement  connus  dans  les  inflammations  aiguës  des
reins, les infections de l'oreille moyenne ou les pneumo-
nies, dans lesquelles il peut être nécessaire d'administrer
un antibiotique afin d'éviter que ces dommages collaté‑
raux ne deviennent trop importants.
Mais ce n'est pas seulement dans la réaction aiguë, mais
aussi dans la "routine quotidienne" que l'on retrouve ce
mouvement de pendule des balances entre la stimulation
immunitaire et la suppression immunitaire. Ce mouve-
ment de pendule est l'une des situations initiales indivi-
duelles essentielles des performances immunologiques
de chaque patient dans l'ici et le maintenant du présent.
Et nous pouvons clairement comprendre ce mouvement
de pendule entre l'immunostimulation et
l'immunosuppression comme un mouvement de pendule
du Yin et du Yang, comme une régulation de  la polarité
énergétique de la situation immunologique initiale : dans
le Yang c'est  l'immunostimulation qui est augmentée et
dans le Yin l'immunosuppression curative.
Bien sûr, il peut aussi y avoir des dysbalances persistan‑
tes dans cette polarité, par exemple lorsqu'un patient est
plus sur la voie du yang, ce qui signifie qu'il a souvent une
carrière allergique, jusqu'au pic des maladies contrôlées
par le yang comme les maladies d'auto-agression. Ou
alors il est plus sur la voie du yin et est donc prédisposé
par  le  développement  de  maladies  chroniques,  chro‑
niques‑récurrentes et aussi dégénératives.
Sur la base de cette seule pensée, il ne suffit certainement
pas  de  voir  son  orientation  thérapeutique  uniquement
dans le domaine des allergies, par exemple, mais pas non
plus dans  celui  des maladies  dégénératives. La pensée
décisive ici est que l'auto-agression et la tumeur ont
toutes deux la même origine dans la situation immu-
nologique initiale manifestée et mal orientée.
C'est également la raison pour laquelle nous ne trouvons
généralement  pas  de  tumeur  chez  un  patient  en  auto‑
agression  (à  l'exception  des  maladies  leucémiques)  et,
inversement, pourquoi nous ne trouvons pas de maladie
d'auto‑agression parallèle dans une maladie tumorale, du
moins pas au moment de l'événement aigu.
Cependant, un patient peut très bien avoir une carrière
allergique dans un premier temps, où  il déclare ensuite

dans son anamnèse qu'il a toujours eu le rhume des foins,
par exemple, jusqu'à ce que celui‑ci disparaisse étrange‑
ment, par exemple, il y a 5 ans. Cette seule indication
anamnestique est déjà un signal d'alarme qu'il est main‑
tenant passé (commuté) de la voie primaire Yang à la voie
primaire Yin,  par  exemple par  l'épuisement permanent
de l'énergie Yang.
De plus, un patient atteint d'une tumeur, par exemple,
peut avoir une allergie alimentaire grave sans que ses
antécédents  médicaux  ne  révèlent  une  carrière  aller‑
gique significative. Dans ce cas, l'allergie alimentaire est
le moteur  de  la  tendance  de  plus  en  plus  dégénérative
due à  l'épuisement du Yang. De  ce  seul point de vue,  il
devient clair qu'il est important de différencier les deux
aspects,  l'aspect  énergétique  Yang  (par  exemple  de
l'allergie et de l'auto‑agression) ainsi que l'aspect énergé‑
tique Yin (de la maladie chronique et de la maladie chro-
nique  dégénérative)  dans  l'examen  initial  de  chaque
patient.
La  concentration  excessive  fréquemment  observée  sur
l'allergie ou même seulement sur les événements princi‑
palement allergiques aux aliments, par exemple le lait de
vache et le blé, n'est certainement pas suffisante ici et ne
rend pas justice à la situation actuelle.
Bien  sûr,  je  comprends  très  bien  que  les  thérapeutes,
dans leur modestie, n'osent pas ou pas encore aborder la
thérapie des tumeurs, car cela nécessite de grandes con‑
naissances  et  aussi  la  volonté  de  traiter  le  sujet  de  la
tumeur et donc aussi de la dégénérescence et de la mort
possible. Il s'agit également d'accompagner et de guider
la  personne  chez  qui  on  a  diagnostiqué  une  tumeur  à
travers la stigmatisation de la peur de la mort.

2. Il est clairement reconnaissable qu'il y a eu un séri-
eux déclin de la santé publique et donc aussi de
l'efficacité immunologique de base, avec une aug-
mentation excessive simultanée des causes multifac-
torielles des maladies chroniques en particulier et
donc aussi une augmentation massive de toutes les
maladies chroniques-dégénératives. Il n'est donc pas
surprenant que le taux annuel d'augmentation des mala-
dies tumorales chez les enfants soit déjà d'environ 1%.
Selon la Medical Tribune, le délai d'apparition d'une ma‑
ladie tumorale au sens de la cancérogenèse est en moy‑
enne de 20 à 30 ans. 9 patients sur 10 viennent au cabinet
en raison de maladies chroniques (et non plus 1 sur 10
comme c'était le cas il y a quelques décennies). On obser‑
ve un épuisement croissant de l'équilibre dynamique de
l'organisme et des dysbalances croissantes dans le méta‑
bolisme cellulaire.
Si l'on tient également compte du fait que le professeur
Hölzl  de  l'université  de  Münster  a  prouvé  que  les
micrométastases peuvent se produire dès six ans avant le
moment où les métastases peuvent être trouvées à l'aide
des procédures actuelles, alors en tant que thérapeute, on
ne peut pas éviter de se pencher sur  les possibilités de
reconnaı̂tre au moins de manière diagnostique la tumori‑
génèse et éventuellement aussi les manifestations cancé‑
rigènes ‑ par exemple par le biais des procédures de test
bioénergétique et des possibilités de la technique inter‑
connectée de test et de thérapie.
Une de ces excellentes possibilités déjà uniquement de la
base est l'observation intensive de la polarité du Yin et du
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Yang dans l'alternance entre la stimulation et la suppres-
sion  immunitaires.  L'électro‑acupuncture,  par  exemple,
montre très clairement une régulation insuffisante, sur‑
tout après un  test de stimulation de Schimmel, par des
chutes d'aiguille qui se produisent.
Que  l'on  traite  ensuite  ces patients  soi‑même dans  son
cabinet ou qu'on les réfère à des collègues ayant reçu une
formation appropriée est une toute autre affaire.

3. Indépendamment de cela, la thérapie tumorale pro-
prement dite ne doit bien sûr pas être réduite à la
thérapie de la situation immunologique initiale, mais
aussi et surtout à la fonction du métabolisme cellu-
laire. Toutefois,  ce sujet a été  traité par notre collègue
Rolf  Wenger  dans  les  dernières  SEBIM‑News,  notam‑
ment en ce qui concerne la mitochondriopathie et les
liens  entre  l'immunité  extra‑  et  intracellulaire.  C'est
pourquoi je ne veux pas approfondir cette question
maintenant.
Les aspects psychologiques importants ont déjà été trai‑
tés dans le numéro précédent, voir aussi le bel exemple
de M. Argay.
Dans ce contexte, je voudrais mentionner le travail du Dr
Hamer,  en  particulier  les  connexions  et  les  régularités
qu'il  a  trouvées,  qui  ont  également  trouvé  leur  entrée
dans  la  systématique de  la  thérapie  au  sein de  la  tech‑
nique  interconnectée  de  test  et  de  thérapie  grâce  aux
catalyseurs de la direction centrale.
Comme déjà mentionné au début, lors du développement
du kit de test original de Keymer "Phases dégénératives",
j'étais  particulièrement  préoccupé  par  la  possibilité
d'agir  sur  l'activation  du  gène  p53  et  l'inactivation  du
gène MYC par  la thérapie de biorésonance, afin de per‑
mettre ainsi le chemin naturel du sacrifice cellulaire
apoptotique  de  cellules  malades  et  dégénératives.  Ce
système de thérapie a été  clairement confirmé une  fois
de plus, notamment par les remarques du Dr Heinrich
Kremer (voir citation dans le titre) concernant le méta‑
bolisme dégénératif des mitochondries.¹⁾

1)  Dans  mon  séminaire  "Diagnostic  et  thérapie  des
tumeurs" (prochaine date : 25‑27 juin 2021 à Ham‑
bourg), je traiterai des structures complexes d'un
tel système de thérapie.

BISOGNA CAPIRE IL TUMORE
PER POTERLO CURARE

Citazione del Dott. Heinrich Kremer, autore del libro
"La Rivoluzione Silenziosa della Medicina del Cancro e
dell‘AIDS"

Martin Keymer

Ogni tanto lo spirito del tempo porta alcuni argomenti
all'attenzione, in particolare ai terapeuti, ai seminari e ai
media .
Soprattutto negli anni '70 e '80 si parlava di tumori e
malattie tumorali, all'inizio degli anni '90 l'attenzione si
è spostata sulle micosi, alla fine degli anni '90 sui parassiti,
ecc.
Da quando ho completato la mia formazione negli anni
'70 e '80 ho finalmente iniziato la mia pratica. Era ovvio
che mi stessi occupando intensamente dell'insorgenza del
tumore. Sulla base delle nozioni acquisite, ho sviluppato
un aspetto specifico della terapia dei tumori nell'ambito
della “Networked Testing and Therapy Technique” alla
fine degli anni '80 / inizio degli anni '90, come il collega
Dr. Argay ha gentilmente menzionato nel suo ultimo
editoriale. Quest'ultimo è particolarmente interessato alla
distruzione cellulare interrotta per apoptosi in un tumore
a causa della mancata comunicazione tra il gene p53 e il
gene MYC. Poiché il processo tumorale in quanto tale è già
molto complesso, solo aspetti parziali di esso possono
essere accennati in questo articolo. Oltre agli articoli delle
ultime SEBIM-News, vorrei quindi discutere solo tre
aspetti complementari:

1. L'evento tumorale è significativamente legato alla
situazione energetica iniziale, soprattutto del sistema
immunitario
Sappiamo tutti che il nostro sistema immunitario è in uno
stato di costante regolazione, la dinamica tra stimolazione
immunitaria e soppressione immunitaria.
Se, per esempio, nel caso di un'infezione comune e la
conseguente attivazione della stimolazione immunitaria,
l'immunosoppressione non si avviasse esattamente in
parallelo, la febbre salirebbe in modo incontrollato ad
ogni febbre e raggiungerebbe rapidamente livelli
pericolosi per la vita. Solo l'immunosoppressione
sviluppata in parallelo (per esempio controllata dalla
ghiandola del timo, dalle cellule TCD8 e dalle cellule
immunosoppressori)  impedisce che  l'aggressività  insita
nel sistema immunitario nel senso della stimolazione
immunitaria e le reazioni a catena delle reazioni
immunologiche diventino pericolose per la vita.  Un
esempio concreto di questo sono i tipici danni collaterali
nelle aree infiammate, noti soprattutto nelle
infiammazioni renali acute, nell’otite media o anche nella
polmonite, in cui può essere necessario somministrare un
antibiotico per evitare che questi danni collaterali
diventino troppo estesi.
Ma non solo nella reazione acuta, ma anche nell’ "ambito
quotidiano" troviamo quest’ oscillazione della bilancia tra
la stimolazione immunitaria e la soppressione
immunitaria. Questo moto pendolare è uno dei punti di
partenza individuali essenziali della performance
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immunologica per ogni paziente nel qui ed ora. E questo
moto pendolare tra stimolazione immunitaria e
immunosoppressione  può  anche  essere  chiaramente
inteso come un’oscillazione di Yin e Yang, come una
regolazione  della  polarità  energetica  della  situazione
immunologica iniziale: nello Yang aumenta la
stimolazione immunitaria e nello Yin aumenta
l'immunosoppressione benefica.
Naturalmente, ci possono essere anche squilibri
persistenti  in  questa  polarità,  per  esempio,  quando  un
paziente è sempre più sulla strada dello Yang, spesso con
una carriera allergica, fino al picco delle malattie Yang
energeticamente controllate come le malattie
autoaggressive. Oppure è piuttosto sulla strade dello Yin
ed è quindi predisposto allo sviluppo di malattie croniche,
cronico-ricorrenti e anche degenerative.
Partendo  di  questo  pensiero  solo,  non  è  sicuramente
sufficiente vedere il suo focus terapeutico esclusivamente
nell'ambito delle allergie, per esempio, piuttosto che in
quello delle malattie degenerative. Il pensiero decisivo
in questo caso è che sia l'autoaggressione che il
tumore hanno la stessa origine nella situazione
iniziale immunologica manifestata e sbagliata.
Questo è anche il motivo per cui di solito non troviamo
un tumore in un paziente autoaggressivo (con l'eccezione
delle malattie leucemiche) e viceversa in una malattia
tumorale nessuna malattia autoaggressiva in esecuzione
parallela, almeno non al momento dell'evento acuto.
Tuttavia,  un  paziente  può  avere  una  carriera  allergica
all'inizio, anche se dichiarerà nella sua anamnesi che ha
sempre avuto la febbre da fieno, per esempio, fino a
quando, stranamente, non è scomparso 5 anni fa. In effetti
questo  anamnestico  riferimento  è  già  un  segnale  di
allarme che ora ha cambiato (commutato) dalla strada
primaria Yang alla strada primaria Yin, ad esempio
attraverso l'esaurimento permanente dell'energia Yang.
Ad  esempio,  un  paziente  affetto  da  tumore  può  anche
avere una grave allergia alimentare senza che la sua
anamnesi medica dimostri una carriera allergica
rilevante. In questo caso, l'allergia alimentare è il motore
della  tendenza  sempre  più  degenerativa  dovuta
all'esaurimento dello  yang. Da questo punto di  vista,  è
chiaro quanto sia importante differenziare entrambi gli
aspetti, quello Yang-energetico (ad es. di allergia e
autoaggressione) e quell’altro Yin-energetico (di malattia
cronica e degenerativa cronica) in ogni paziente all'esame
iniziale. L'eccessiva concentrazione spesso osservata
sull'allergia o anche solo sull'allergia alimentare primaria,
ad esempio il latte vaccino e il grano, non è sicuramente
sufficiente e non rende giustizia alla situazione attuale.
Naturalmente ho una grande comprensione per i
terapeuti che nella loro modestia non osano o non osano
ancora avvicinarsi alla terapia del tumore, perché questo
richiede  una  grande  conoscenza  e  anche  la  volontà  di
affrontare il tema del tumore e quindi anche della
degenerazione e della minaccia di morte. Questo include
anche l'accompagnamento e la guida del paziente con
diagnosi di tumore nella sua stigmatizzazione
dell’angoscia di morte.
2. E �  chiaramente  riconoscibile  che  c'è  stato  un grave
declino nella salute pubblica e quindi anche nella
produzione immunologica, con un contemporaneo
aumento eccessivo delle cause multicausali di

malattie particolarmente croniche e quindi anche un
aumento massiccio di tutte le malattie croniche
degenerative. Non sorprende quindi che, ad esempio, il
tasso di aumento annuale delle malattie tumorali nei
bambini sia già dell' 1% circa. Secondo “Medical Tribune”,
il tempo d’insorgenza di una malattia tumorale nel senso
di carcinogenesi è in media di circa 20‑30 anni. 9 pazienti
su 10 vengono in ambulatorio a causa di malattie croniche
(e non più 1 su 10 come pochi decenni fa). Si osserva un
crescente esaurimento dell'equilibrio dei fluidi del corpo
umano e un aumento degli squilibri nel metabolismo
cellulare. Se poi si tiene conto anche del fatto che il Prof.
Hölzl  dell'Università  di  Münster  ha  dimostrato  che  le
micrometastasi possono verificarsi già 6 anni prima del
momento in cui le metastasi possono essere trovate con
l'aiuto delle procedure odierne, come terapeuta del nostro
tempo  non  si  può  fare  a meno  di  affrontare  almeno  la
possibilità  di  diagnosticare  la  genesi  del  tumore  ed
eventualmente anche l'evento cancerogeno - ad esempio
attraverso procedure di test bioenergetici e attraverso le
possibilità  di  “Networked  Testing  and  Therapy
Technique”. Una di queste eccellenti possibilità, solo dalla
base, è l'osservazione intensiva della polarità di Yin e Yang
nell'alternanza tra stimolazione immunitaria e
soppressione immunitaria. L'elettro-agopuntura, ad
esempio, mostra molto chiaramente l'insufficiente
regolazione per il fatto di calo di lancetta, soprattutto
dopo una prova di stimolo conformemente al metodo del
dott. Schimmel. Che si tratti di curare questi pazienti da
soli nel proprio studio o di trasmetterli a colleghi
adeguatamente formati sono delle questioni ben diverse.
3. Indipendentemente da questo, la terapia tumorale
vera e propria non si riduce naturalmente solo alla
terapia della situazione immunologica iniziale, ma in
particolare anche alla funzione del metabolismo
cellulare. Tuttavia, il nostro collega Rolf Wenger ha
affrontato quest’argomento nelle ultime “news SEBIM”,
in particolare in relazione alle mitocondriopatie e alle
relazioni tra immunità extracellulare e intracellulare. Per
questo motivo non voglio approfondire ulteriormente
l'argomento. Anche gli importanti aspetti psicologici sono
già  stati  trattati  nel  numero  precedente,  vedi  anche  il
bell'esempio del signor Argay. In questo contesto va
menzionato anche il lavoro del dott. Hamer, in particolare
le  connessioni  e  le  regolarità  che  ha  trovato:  Questi,
attraverso i catalizzatori del controllo centrale, hanno
trovato la loro strada anche nel sistema di terapia
“Networked Testing and Therapy Technique”. Come già
detto all'inizio, quando ho sviluppato il kit originale
Keymer "Fasi di degenerazione", ero particolarmente
interessato  alla  possibilità  di  utilizzare  la  terapia  di
biorisonanza per influenzare l'attivazione del gene p53 e
l'inattivazione del gene MYC,  consentendo cosı̀  il modo
naturale di sacrificio apoptotico di cellule malate e
degenerative.  Naturalmente,  è  proprio  questo  sistema
terapeutico che è stato chiaramente confermato ancora
una volta, in particolare attraverso i commenti del Dr.
Heinrich Kremer (vedi citazione nel titolo) sul
metabolismo degenerativo mitocondriale.¹⁾

1) Nel mio seminario "Diagnosi e terapia dei tumori"
(prossima data: 25 - 27 giugno 2021 ad Amburgo) mi
occuperò  delle  complesse  strutture  di  un  tale  sistema
terapeutico.
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Dr. med, Manfred Doepp und
Ornella Manca

Die derzeit üblichen Methoden
kann man in Anbetracht ihrer
Erfolge nicht als optimal
bezeichnen.
Es wird zwar oft von einer
Personalisierung bzw.
Individualisierung gesprochen,
jedoch sieht man real ein
U �berwiegen von Schemata. Die
sogenannten  Früherkennungs‑
methoden erfassen die Tumore
durchweg in einem eher späten
Stadium, und es gibt nur wenige
Therapien, die bei
problematischen Tumortypen
eine hohe
U �berlebenswahrscheinlichkeit erreichen.
Wir stellen hier zwei noch weitgehend unbekannte
Methoden vor, mit denen wir bessere Ergebnisse als zuvor
erreichen. Es sind diagnostisch die Untersuchung des
Blutes auf Krebszellen, mit deutlichem Fortschritt
gegenüber  dem  semiquantitativem  Maintrac.  Im  Blut
vorhandene Krebszellen werden korrekt analysiert,
zudem werden alle derzeit existenten Therapiemethoden
anhand ihrer Effektivität auf die Krebszellen beurteilt. Es
handelt sich um ein neues Labor, dass die Spitze des im
Moment  möglichen  verwirklicht  hat: www.rgcc-
group.com.

Der Therapeut erhält ca. eine Woche nach Zusendung des
Blutes via DHL (40 ml) eine Vielzahl von Informationen,
mit deren Hilfe er alle relevanten Krebsinformationen
beurteilen  und  die  Therapie  einleiten  bzw.  abändern
kann.  Das Labor bezeichnet dies als «liquid biopsy», da
eine  übliche  Biopsie  mit  Histologie  ersetzt  wird.  Es
werden sowohl die konventionell-medizinischen
Chemotherapien, Immuntherapien und
Antikörpertherapien  beurteilt  wie  auch  ca.  30
komplementärmedizinische Substanzen. Hinsichtlich der
Krebsstadien  beziehen  die  Ergebnisse  frühe  Zustände
(Krebsverdacht,  «Screening»)  ebenso  ein  wie  späte
Zustände.  Es  werden  12  individuell‑bezogene
Fragestellungen  für  die  Stadien  und  Krebstypen
angeboten.  U �ber die bekannten sanften Therapiewege
hinaus setzen wir seit 2018 eine Methode ein, mit der wir
gute Erfolge erzielen konnten. Es ist die Enzymtherapie:
www.citozeatec.ch.

Anders als bisherige Enzyme, die aus dem Bereich der
Verdauungsenzyme stammen, handelt es sich hier um
intrazelluläre  Enzyme,  wie  der  Körper  sie  selbst  im
Stoffwechsel (Citratzyklus, Atmungskette) verwendet. Im
technischen Produktionsprozess wird die
Energieproduktion der Mitochondrien imitiert.

Damit erreicht man relativ zu Therapien mit einzelnen
Coenzymen (Q10, NADH etc.) eine Verbesserung bzw.
Normalisierung des Energiehaushalts der Körperzellen.
Die Krebszellen sehen keinen Vorteil mehr in ihrem
Laktat‑Stoffwechsel und wechseln zurück zum aeroben.
Es wurden vom Entwickler P. Ferorelli in Mailand bisher
für  über  300  Krankheiten  Einnahmeanweisungen
(«Protokolle») entwickelt. Am Beginn der Behandlung
steht  regelmässig  eine  Entgiftung,  und  zwar  in  der
Reihenfolge Darmreinigung, Blutreinigung,
Bindegewebsreinigung sowie Zellenreinigung. Dann
erfolgt der Neuaufbau des Zellstoffwechsels.

Die  als  Sirup  angebotenen  12  Enzympräparate  sind
Organismus-kompatibel und lassen sich ohne
Nebenwirkungen  in  alle  Körperöffnungen  applizieren,
auch  parenteral.  Primär  auftretende  Durchfälle  sind
notwendig, um das Darmmilieu zu verbessern. Prinzipiell
sind der Methode keine Grenzen gesetzt, da es keine
Krankheit gibt, die ohne «Enzymopathie» einherginge. Es
existieren dazu eine Reihe von universitären Studien.
Die Kombination der beiden hier angeführten Methoden
hat  sich  bei  uns  bewährt.  Schwachstellen  bisheriger
Methoden werden ausgeglichen.

www.drdoepp.org

Neue Methoden in der Krebsdiagnostik und -therapie
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Wirksamkeits‑Ergebnisse von Zytostatika im RGCC‑Test: keines mit hoher Sensitivität,

Wirksamkeits‑Ergebnisse weiterer Chemotherapeutika: keines mit hoher Sensitivität.
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Wirksamkeits‑Ergebnisse natürlicher Stoffe (1)

Wirksamkeits‑Ergebnisse weiterer natürlicher Stoffe (2)
Die Spitze bilden: Angiostop (Seegurke), Agaricus B.M. (Heilpilz), Vitamin D3 hochdosiert, Naltrexone (Opioid-
Antagonist, Low-dose), Salvestrol Xtra, Cordyceps sin. (Heilpilz) und Apigenin (Flavonoid).

Beispiel-Grafiken einer Patientin (geb. 1970) mit Mamma-Carzinom links, exulzerierend.
Sie lehnte die Chemotherapie ab, was nach den Ergebnissen hier korrekt war, denn kein
Standard‑Zytostatikum  wäre  wirksam  gewesen.  Sie  wurde  oral  mit  den  positiven
Naturheilmitteln behandelt, zudem erhielt sie eine Enzymtherapie (oral, vaginal, anal. i.v.
und s.c.). Nach halbjähriger Behandlung  liess sie sich operieren, mit Tumor‑Exstirpation
und plastischer Mamma-Rekonstruktion.

Exulzerierendes Mamma-Carzinom links

 Class III (PK Inhibitors)
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Dr. Simon Feldhaus;
Chefarzt Paramed

Krebserkrankungen nehmen
immer mehr  an Häufigkeit  zu.
Aktuell rechnet man mit ca.
35000 neuen Krebsfällen in der
Schweiz pro Jahr.
Wenn ein Mensch krebskrank
wird, hat dies enorme Folgen
für die persönliche Gesundheit
aber auch für das ganze familiäre Umfeld. Daher ist eine
möglichst  optimale  Behandlung  die  alle  möglichen
Optionen beinhaltet als primäres Ziel zu setzen. Seitdem
der »War on Cancer« (Krieg dem Krebs) von Richard
Nixon in den 80igern des letzten Jahrhunderts ausgerufen
wurde, ist viel passiert. Die Milliarden Dollar, die die
US-Regierungen seither in die Krebsforschung gepumpt
haben,  zeigen  ‑  wenn  auch  Jahrzehnte  verspätet  ‑
bemerkenswerte Erfolge: Krebs ist heute oft nicht mehr
tödlich,  sondern  zu  einer  beherrschbaren  Erkrankung
geworden. Dies belegen stetig steigende Zahlen von
Langzeitüberlebenden.  Zudem  gibt  es  immer  mehr
Krebsarten, bei denen sogar gute Heilerfolge bestehen. In
den letzten Jahrzehnten stellte sich dann ein leiser
Paradigmen-Wechsel zu einer immer ganzheitlicheren
Krebsmedizin ein, die »integrative Onkologie« trat in
Erscheinung.
Der Hintergrund: Die Schulmedizin kann aufgrund
weltweiter Forschungen zwar immer bessere Ergebnisse
erzielen, vor allem durch innovative Krebsmittel mit
neuen Wirkmechanismen. Aber: Obwohl die betroffenen
Patienten  nun  länger  und  länger  leben,  geht  es  ihnen
damit oft ziemlich schlecht. Zum einen, weil auch die
neuen Medikamente immer noch schwerste
Nebenwirkungen (z.B. schwerste Erbrechen, Durchfälle)
haben  und  den  Patienten  das  Leben  zur Hölle machen
können. Zum anderen, war lange Zeit das wichtigste Ziel
von Forschern, Herstellern und A �rzten - die
Lebensverlängerung  ‑  nicht  die  Lebensqualität  der
Patienten.  Was  aber  nützt  Krebs‑Patienten  die
Verlängerung ihres Lebens um wenige Wochen oder um
ein bis zwei Monate, wenn dies aufgrund der grausamen
Nebenwirkungen im Grunde kaum durchzustehen ist?
Was nützt dieser für die Krebsmittel‑Zulassung bei den
Behörden  wichtige  Lebensverlängerungs‑Parameter,
wenn die Patienten durch dauerhafte Nachwirkungen
ihrer  Krebstherapie  schwer  geschädigt  sind  oder  die
notwendige  Dauertherapie  zur  Krebsbekämpfung  ihre
Lebensqualität massiv einschränkt? Viele Krebs‑Patienten
suchen sich oft – nicht selten ohne Wissen ihrer
behandelnden A �rzte  –  komplementärmedizinische
Behandlungsmethoden,  um  ihre  vielfältigen
krebstherapiebedingten Leiden zu erleichtern, teilweise
deutlich über 60 Prozent.
Die Integrative Onkologie setzt sich zum Ziel
schulmedizinische onkologische Massnahmen sinnvoll zu
unterstützen und für den Betroffenen die bestmöglichen
Behandlungserfolge zu sichern. Ideologische
Grabenkämpfe  werden  immer  zum  Nachteil  des
erkrankten  Menschen  führen  und müssen  unter  allen

Umständen vermieden werden.   Komplementärmedizin
versteht sich als Ergänzung zur konventionellen Medizin
und grenzt sich von der Alternativmedizin ab, welche
anstelle der konventionellen Medizin durchgeführt wird.
Eine Integrative Medizin kombiniert die konventionelle
und die komplementäre Medizin.
Insbesondere die Integration des Patienten in den
Behandlungsprozess  ist  eine  zentrale  Säule  der
Vorgehensweise. Die sogenannte Patientenkompetenz im
Sinne  der  Fähigkeit,  sich  den  Herausforderungen  der
Erkrankung zu stellen und sich auf die eigenen mentalen
und  anderen  Quellen  der  Krankheitsbewältigung  zu
besinnen gilt es zu fördern.  Das aktive Mitwirken an der
Behandlung als das üblicherweise „blosse Erdulden“ von
Massnahmen steht an erster Stelle, somit gewinnen die
Patienten  an  Selbstsicherheit  und  fühlen  sich  weniger
„ausgeliefert“. Der sensible und mitfühlende Umgang mit
kompetenten Patienten erschliesst neue Wege und
verbessert die Compliance, also das Mitwirken des
Patienten  und  somit  auch  häufig  die  Akzeptanz  der
klassischen onkologischen Therapie.
Es resultiert eine Ideale Team-Situation zwischen dem
klassischen  Onkologen  und  der  komplementären
Onkologie,  um  für  den  einzelnen  Patienten  den
grösstmöglichen Erfolg zu erzielen. Dies gelingt aber nur
wenn alle Parteien dieses Ziel, nämlich das Wohlergehen
des Patienten, in den Fokus nehmen und nicht die jeweils
vertretenen Methoden….
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen werden nun
einige  Methoden  der  komplementären  Onkologie
exemplarisch beschrieben.

Bewegung:
Schon mit drei bis vier Stunden körperlicher Aktivität pro
Woche kann das Darmkrebsrisiko um bis zu 30 Prozent
gesenkt werden
Mit  ausreichender  Bewegung  könnten  somit  in  der
Schweiz  gemäss  Schätzungen  1150  neue  Fälle  von
Darmkrebs pro Jahr verhindert werde
In Bezug auf das Risiko an Brustkrebs zu erkranken ist
Bewegungsmangel und Adipositas ein wesentlich
stärkerer  Risikofaktor  als  Beispielsweise  die
Hormonersatztherapie mit O �strogenen die ja durch
negative Studienergebnisse Aufsehen erregte!
Bewegungstherapie als Teil des Behandlungskonzeptes
besitzt daher einen festen Stellenwert in der
komplementären Onkologie, im Sinne eines variablen und
individuell festgelegten Behandlungsplanes.

Stress
Das Forschungsgebiet der Psycho-Neuro-Immunologie
zeigt  klar  die  Zusammenhänge  zwischen  chronischen
Stressfaktoren  und  reduzierter  Leistungsfähigkeit  des
Immunsystemes auf.
Somit sind Stressreduzierende-Massnahmen ein
wesentlicher  Pfeiler  der  komplementären  Onkologie.
Allein schon die Reduktion von Nebenwirkungen und die
dadurch  höhere  Lebensqualität  während  einer
Chemotherapie trägt erheblich zur Stressreduktion bei.

Integrative Onkologie 2020
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Ernährung:
Im Rahmen  der  Risikofaktoren  für  die  Entstehung  von
Krebs  stellt  die  Ernährung  einen  wesentlichen,  aber
keinesfalls den einzigen Faktor dar.
Klare Fakten existieren nicht, je nach Untersuchung
kommen die Forscher zu sehr divergierenden
Ergebnissen. Dennoch kann man zusammenfassen, dass
vor allem eine nicht ausgewogene Kost zu einem deutlich
erhöhten Krebsrisiko führt.
Aufgrund neuerer Erkenntnisse muss aber insbesondere
der zu hohe Konsum von Kohlenhydraten und Zucker als
sehr problematisch angesehen werden. „Krebs ist eine
Krankheit, die erst mit der Hochkultur aufkam.“
formuliert es der Forscher Dr. Johannes Coy.
Therapeutisch lässt sich diese Erkenntnis nutzen in dem
eine spezielle Ernährungstherapie gemacht wird, deren
grundlegende Bestandteile die Gabe von speziellen
Pflanzenölen  in  Kombination  mit  Laktat  und  einer
kohlenhydratarmen, protein‑ und fettreichen Ernährung
sind. Hinzu kommen sekundäre Pflanzenstoffe und eine
regelmässige  körperliche  Aktivität,  um  eine  ketogene
Stoffwechsellage zu erzielen.

Misteltherapie:
Unter  den  komplementären  Therapieverfahren  hat  die
Misteltherapie einen sehr hohen Stellenwert. Im
deutschen  Sprachraum  steht  sie  häufig  sogar  an  der
Spitze. Die Evidenzbasis zur Wirkung von Mistelextrakten
ist mittlerweile breit und sehr vielfältig, auch Cochrane
Reviews liegen bereits vor.
Mistellektine wirken immunmodulierend und können die
Lebensqualität von Tumorpatienten während und nach
der spezifischen Tumortherapie deutlich und messbar
verbessern.
Mistelpräparate müssen  individuell  an den Krankheits‑
und Therapiestatus des Patienten angepasst werden.
Idealerweise  sollte  eine  Laborgestützte  Auswahl  der
Produkte erfolgen (es existieren mittlerweile Labortest,
die die Stimulierbarkeit der NK-Zellen des Patienten
durch  die  verschiedenen  Mistelpräparate  prüfen
können!). Die Präparate sind nicht beliebig austauschbar,
sondern unterscheiden sich erheblich in der
Zusammensetzung und Dosierung.
In  der  Onkologie  sind  Mistelpräparate  nur  als
Injektionsform wirksam, die in der Regel durch die
Patienten selbst durchgeführt werden.

Enzymtherapie:
Enzyme sind Eiweißgemische, die durch Beeinflussung
von Entzündung, Botenstoff‑Haushalt und Anhaftung von
Zellen die unerwünschten Wirkungen von Tumortherapie
abmildern. Eine Linderung von Schwellneigungen
(Lymphödem) und eine zusätzliche Anti‑Tumorwirkung
wurden beschrieben. Orthomolekulare Medizin /
Vitamin- und Antioxidantientherapie:
Die Versorgung mit Vitaminen und anderen essenziellen
Mikronährstoffen  ist  bei  Krebspatienten  häufig  nur
unzureichend. Zum Zeitpunkt der Diagnose weisen viele
Betroffene bereits deutliche Mängel auf.
Neben  der  Ernährungstherapie  zählen  der  indikations‑
und therapieangepasste Einsatz von Mikronährstoffen zu
den  wichtigsten  Massnahmen  der  komplementären
Onkologie. Antioxidantien wie die Vitamine A, C und E

sowie das Spurenelement Selen schützen die Körperzellen
vor den schädigenden Einflüssen  freier Radikale. Unter
einer Chemo- und Strahlentherapie ist der Bedarf an
einzelnen Vitaminen und Spurenelemente deutlich
erhöht.  Insbesondere  führen  sogenannte  Interaktionen
bestimmter Chemotherapeutika mit den
Mikronährstoffen  zu  teilweise  ausgeprägten
Nebenwirkungen.  Diese  können  durch  begleitende
Therapie  mit  diesen  Mikronährstoffen  teilweise  ganz
erheblich reduziert werden. Dazu ist eine fachgerechte
Betreuung und die Messung bestimmter Parameter im
Blut erforderlich um eine individuelle Therapie zu
ermöglichen.
Die immer wieder zitierten Studien, die vermeintlich eine
mögliche  Abschwächung  der  onkologischen  Therapie
durch Antioxidantien zeigen, wurden allesamt leider nicht
fachgerecht durchgeführt und genau nicht individuell an
die einzelnen Patienten angepasst.
Richtig durchgeführte Studien zeigen hingegen alle eine
sehr gute additive Wirkung der orthomolekularen
Medizin in der Onkologie!

Vitalpilze
Der Gebrauch von Pilzen zur Therapie ist altbekannt. In
Europäischen  Klöstern  wurden  Pilze  schon  vor  vielen
Jahrhunderten zur Behandlung verwendet und in Asien
gehören Pilze zur Basistherapie.
Hierzulande erlebt die Mykotherapie eine Art
Wiederauferstehung, vor allem da auch zunehmend
wissenschaftliche Untersuchungen die Wirksamkeit gut
nachweisen konnten.
In der Onkologie werden verschiedene Pilze als Extrakt
eingesetzt um das Immunsystem zu stärken aber auch die
Nebenwirkungen der onkologischen Therapie zu mildern.
Wichtig ist auch hier die fachgerechte Anwendung durch
einen ausgebildeten Therapeuten.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die
komplementäre Onkologie das Ziel hat für den einzelnen
Patienten  mit  Krebs  das  bestmögliche  Ergebnis  zu
sichern. Die Lebensqualität steht absolut im Vordergrund
und der entscheidende Unterschied zu der
konventionellen Therapie ist, dass der Patient aktiv in den
Behandlungsprozess einbezogen wird.
Es geht darum die körpereigenen Ressourcen so gut wie
möglich zu optimieren und zu nutzen.
Durch eine fachgerecht durchgeführte Begleitbehandlung
werden wesentlich bessere Ergebnisse möglich im Sinne
des bekannten Sprichwortes:
Wer alleine arbeitet, addiert. Wer
zusammenarbeitet, multipliziert.

Literatur.
Brian L.Sprague, Amny Trentham-Dietz et al (2007):
Lifetime Recreational and Occupational Physical Activity
and Risk of insitu and invasive Breast cancer; Cancer
Epidemiology; Biomarker&Prevention 16; 236-243
Burgerstein Handbuch
Checkliste  Komplementäre  Onkologie;  Peter Holzhauer
und Uwe Gröber; Hippokrates Verlag
Horneber MA, Bueschel G, Huber R et al: Misteltoe therapy
in oncology. Cochrane Database Syst Rev 2008; 16:CD003
297
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Einladung zur 12. Jahrestagung

Samstag, 20. März 2021

im Bullingerhaus, Jurastrasse 13, 5000 Aarau
Medizinisches Symposium mit Ausstellung, Generalversammlung, Apéro riche

Wenn die Leber nicht kann
Genetik und Entgiftung

09.30 Türöffnung - Teilnehmerregistrierung, Ausstellung

10.00 Begrüssung Produktevorstellung: ebi pharm ag - Karin Klups

10.45  Vorstellung SCIM 2021 - Susanne Jerne

11.00  Kaffeepause, Ausstellung

11.30  Teil 1: Einführung - Dr. med. Rudolf Argay

 Anatomie der Leber, enterohepatischer Kreislauf - Dr. phil. nat. Michael Allemann

12.30  Kaffeepause, Ausstellung

13.30 Teil 2: Detoxifikationspotenzial der Leber, immunologische Probleme, Morbus

   Wilson - Dr. phil. nat. Michael Allemann

14.30  Kaffeepause, Ausstellung

15.00  Teil 3: Therapieoptionen, Fallbeispiele - Dr. med. Ruedi Argay,

Dr. phil. nat. Michael Allemann

16.00  Kaffeepause, Ausstellung

16.30  Generalversammlung der SEBIM

18.00 Apéro riche

_________________________________________________________________________________________________________________

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund von Covid-19 zu Änderungen oder gar
zu einer Absage kommen kann. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.

_________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung (bitte zutreffende Punkte ankreuzen und pro Person eine Anmeldung ans Sekretariat senden)

SEBIM-Mitglied  jaq / neinq
Name:   ______________________________________________________
Adresse:  ______________________________________________________
Teilnahme am wissenschaftlichen Teil q (für Nichtmitglieder Fr. 80.–)
Teilnahme an der GV der SEBIM q
Teilnahme am Apéro riche q (Anmeldung gültig und verbindlich nach Einzahlung)

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

www.sebim.ch
www.sebim.ch
mailto:info@sebim.ch
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Unsere Jahrestagung findet neu in den stilvollen Räumen des Bullingerhauses statt. Nicht nur das Haus mit
den einladenden, gut eingerichteten Räumlichkeiten laden zum Verweilen ein, sondern auch der Garten
rund um das Bullingerhaus trägt zu einem gemütlichen Ambiente bei.

Wir freuen uns sehr, den Tag in diesem neuen Rahmen durchzuführen.

Neben einem interessanten wissenschaftlichen Teil, wartet auch eine abwechslungsreiche Ausstellung auf
Sie mit bekannten und neuen Firmen. Beachten Sie die Inserate der bereits angemeldeten Aussteller in
diesen News.
Grundsätzlich wird die Jahrestagung/GV auf Deutsch durchgeführt. Melden sich aber einige französisch
oder italienisch Sprechende an, werden wir eine U�bersetzungsmöglichkeit organisieren. Alle Mitglieder
sind an der Jahrestagung herzlich willkommen.
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

En principe, le congrès annuel et l’assemblée générale se tiennent en allemand. Mais si plusieurs personnes
francophones ou italophones s’inscrivent, nous allons organiser une possibilité de traduction. Tous les
membres sont cordialement bienvenus au congrès et à l’AG.
Nous nous réjouissons si vous participez!

Di solito, l'assemblea generale si tiene in lingua tedesca. Tuttavia, se alcuni francofoni o italofoni si
registrano, organizzeremo una struttura di traduzione. Tutti i membri sono invitati a partecipare alla
riunione annuale.
Non vediamo l'ora di rivedervi!

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund von Covid-19 zu Aenderungen oder gar zu einer Absage kommen kann.
Beachten Sie die Einträge unter Aktuell auf unserer Homepage, www.sebim.ch

Veuillez prêter attention qu’à cause du Covid19 il pourrait y avoir des changements voire une annulation.
Tenez‑vous au courant en lisant les entrées sous « actualités » sur notre site www.sebim.ch

Si prega di notare che potrebbero esserci cambiamenti o anche cancellazioni a causa di Covid-19.
Si prega di notare le voci sotto corrente sulla nostra homepage www.sebim.ch.

Jahrestagung zum Thema

Wenn die Leber nicht kann – Genetik und Entgiftung
Eine pharmakogenetische Betrachtung der Leber und das
Zusammenspiel der Enzyme in der Phase 1 und 2 Reaktionen.
Individuelle Unterschiede im Metabolismus von Fremdstoffen (u.a.
Arzneimittel) können Ausgangspunkt für Beschwerden sein, welche mit
den verschiedensten Krankheitsbildern assoziiert sind.
Referent: Michael Allmann, Dr. phil. nat., Laborspezialist FAMH
Studium der Biochemie an der Universität Bern. Spezialisierung in
klinischer Immunologie am Inselspital Bern. Tätigkeit in verschiedenen
medizinischen Laboratorien im In- und Ausland.

www.sebim.ch
www.sebim.ch
mailto:info@sebim.ch
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Arbeitsgruppe FARI berichtet (F), (I)

Arbeitsgruppe FARI

Die U�berarbeitung der Beschreibung der
Fachrichtung BIM (Bioresonanz- Informations-
Medizin) und des Curriculums sind nach langer,
intensiver Arbeit abgeschlossen. Die Dokumente
sind zur Einreichung bei der OdA AM bereit.
Es wird noch die Gründung einer Trägerschaft
benötigt, dies kann aber nach der Anerkennung
unserer Fachrichtung geschehen. Für die
Zusammenarbeit zur Gründung der Trägerschaft
wurden interessierte Verbände gefunden.
Ein weiterer Meilenstein für die Einreichung der
Fachrichtungsanerkennung ist das Finden einer
Schule, die für das Umsetzen der Ausbildung bereit
ist.
Sind diese Schritte getan, dann können wir das
Gesuch zur Anerkennung der Fachrichtung BIM
einreichen.

In dieser interessanten Umbruchsphase sind wir
auf jedes motivierte Mitglied angewiesen, um die
Bioresonanzmethode adäquat und dynamisch im
Gesundheitswesen zu repräsentieren.

Dr. med. R. Argay
Co‑Präsident SEBIM

Groupe de travail FARI

La révision de la description de la discipline BIM
(Médecine de Biorésonance et d'Information) et du
cursus est achevée après un travail long et intensif.
Les documents sont prêts à être soumis à l'OrTra
MA.
La création d'un organisme responsable est encore
nécessaire, mais cela peut se faire après la recon‑
naissance de notre discipline. Des associations in-
téressées à une collaboration ont été trouvées pour
fonder cet organisme.
Une autre étape importante pour notre demande
de reconnaissance est de trouver une école qui est
prête à mettre en œuvre la formation.
Une fois ces démarches effectuées, nous pouvons
déposer la demande de reconnaissance de la
discipline BIM.

Dans cette phase de changement intéressante, nous
dépendons de chaque membre motivé pour repré‑
senter la méthode de biorésonance de manière
adéquate et dynamique dans le système de santé.

Dr. med. R. Argay
Coprésident SEBIM

Gruppo di lavoro FARI

La revisione della descrizione del ramo BIM
(Medicina Informativa e di Bioresonanza –
‘Bioresonance Information Medicine’) e del
curriculum è stata completata dopo un lungo e
intenso lavoro. I documenti sono pronti per la
presentazione all'Oml MA.
Sarà pure necessaria la fondazione di una
sponsorizzazione, ma questo può essere fatto dopo
il riconoscimento del nostro ramo. Sono state
trovate associazioni interessate alla collaborazione
per fondare la sponsorizzazione.
Un'altra pietra miliare per la presentazione del
riconoscimento della specializzazione è di trovare
una scuola che sia pronta a realizzare la
formazione.
Una volta effettuati questi passi, possiamo
presentare la domanda di riconoscimento della
disciplina BIM.

In questa interessante fase di cambiamento
dipendiamo dal fatto che ogni membro motivato
rappresenti il metodo di bioresonanza in modo
adeguato e dinamico nel sistema sanitario.

Dr. med. R. Argay
Copresidente SEBIM

www.sebim.ch
www.sebim.ch
mailto:info@sebim.ch
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Einblick in wirtschaftliches Denken und Praxismanagement

Das Management der eigenen Praxis muss kein Buch mit 7 Siegeln sein – und auch kein Blindflug!
Mit wenigen Schritten lässt sich das Führen einer Praxis professionalisieren, der administrative
Aufwand verringern und nicht zuletzt auch die Anzahl an Kundinnen und Kunden steigern.
Der Tag gliedert sich in zwei Themenblöcke:

Der erste Themenblock ist ein Einblick in die Welt der Wirtschaft: Businessplan und Budget,
Unternehmensanalyse, Qualitätsmanagement, Buchhaltung – alles spezifisch und praxisgerecht für
Therapeutinnen und Therapeuten.

Der zweite Teil des Kurses befasst sich dann mit den Spezialitäten von Praxen und der Arbeit mit
und an Patientinnen und Patienten:
Praxiskonzept, Praxismanagement, Patientenakten und Krankengeschichte, Abrechnung (Tarif 590),
Marketing – alles natürlich praxisorientiert und auf Ihre Praxis anwendbar.

Gerne können Sie Ihre Fragen vorgängig ans SEBIM Sekretariat senden, so dass diese in den Kurs
eingebaut werden können.

Inhalt:
● Buisnessplan erstellen – und damit Arbeiten
● Analyse des Unternehmenszustand und Erarbeiten einer Zukunftsstrategie
● Qualitätsmanagement – Was ist das und was bringt es mir?
● Praxiskonzept – Angebot, Gedanken, Positionierung
● Praxismanagement – Organisation, Personalführung, Produkteverkauf,

Softwareeinsatz, Auslagerungen
● Krankengeschichte – führen, nutzen, archivieren
● Abrechnung – Tarif 590, Zahlungsarten, Auslagerung
● Marketing – Kosten, Nutzen, Tipps

Kursleiter: Pascal Suter, masuyo GmbH
Kursort:  Online, nähere Angaben dazu folgen nach der Anmeldung
Kurszeiten:  9.00 - 17.00 Uhr
Kosten: Fr. 190.– für SEBIM‑Mitglieder, Fr. 255.– für Nicht‑Mitglieder
Kursnummer: Einblick in wirtschaftliches Denken und Praxismanagement – 2009
Kursdatum:  Freitag, 12. März 2021 -
  der Kurs wurde verschoben, bitte beachten Sie das neue Kursdatum

SEBIM-Sekretariat, Tel.: 081 637 19 48,
www.sebim.ch, info@sebim.ch

www.sebim.ch
www.sebim.ch
mailto:info@sebim.ch
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Geplante Kurse
Kursdaten folgen sobald paktische Angebote vor Ort wieder möglich sind.
Bitte beachten Sie unsere Homepage www.sebim.ch

Einblick in die TCM für BioresonanztherapeutInnen

Inhalt:
● Einführung in die Geschichte der TCM
● wichtige Dynastien und die TCM prägenden Philosophien
● berühmte Persönlichkeiten (A �rzte) und Schriften wie der Gelbe Kaiser
● (Huang Di Nei Jing Su Wen), Shen Nong Ben Cao, Tao Te Ching, Shan Han
● Lun, Wen Bing Lun, Pi Wei Lun etc.
● Yin Yang, Qi, Blut und Flüssigkeiten
● Wu Xing (5 Wandlungsphasen), Zang Fu, Shang Han, Wen Bing
● Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb der TCM, (Bian Zhen)
● Puls- und Zungendiagnostik
● Meridiane/Leitbahnen und wichtige Punkte der Akupunktur

Kursleiter: Massimo Giarusso, Heilpraktiker TCM
Kursort: Praxis Dr. med. Rudolf Argay, Mittlerer Kreis 2, 4106 Therwil
Kurszeiten:  09.00 - 17.00 Uhr
Kosten: Fr. 225.– für SEBIM‑Mitglieder, Fr. 290.– für Nicht‑Mitglieder
Kursnummer: Einblick in die TCM für Bioresonanztherapeuten/Innen ‑ 2011
Kursdatum:  folgt, sobald praktische Angebote vor Ort möglich sind

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

Colorpunctur - Einführungsseminar

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 Klient 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 Selbst‑regulation fähig und der
Klient 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:
Kursdatum:  folgt, sobald praktische Angebote vor Ort möglich sind
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Tipps und Tricks in der Colorpunctur

Seminar für Fortgeschrittene
Seit vielen Jahren führe ich Colorpunctur Einführungsseminare durch. Auf vielseitigen Wunsch
von KursteilnehmerInnen wird nun erstmalig ein Seminar für Fortgeschrittene durchgeführt.

Inhalt:
Wie Sie im Basisseminar erfahren haben, kann die Biophysikalische Informationstherapie
(BIT)-Methode, wie kaum eine andere Methode, die Blockade in der Grundregulation des
Organismus des Klienten lösen. Der Organismus wird mit dieser Therapie von Grund auf zur
Selbstregulation fähig und der Klient wird zur Selbstheilung gebracht. Dieses Wissens aus dem
Basisseminar wird in dem Kurs vertieft und ergänzt. Des Weiteren lernen Sie den Umgang, mit
den für Sie scheinbar unlösbaren Problemfällen. An Hand von Situationen aus der Praxis wird
die Vorgehensweise mit der Colorpunktur aufgezeigt und erklärt. Bringen auch Sie ihre
ungelösten praktischen Beispiele und Ihre offenen Fragen mit. Gemeinsam werden wir Wege
erarbeiten, diese Probleme anzugehen und dies praktisch üben.

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
Voraussetzung:    Besuch des Einführungsseminars oder gleichwertige Grundausbildung,
    sowie persönliche Erfahrungen mit der Colorpunctur als TherapeutIn.
Kursnummer: Colorpunktur
Kursdatum:  folgt, sobald praktische Angebote vor Ort möglich sind
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Modulare Grundausbildung in Bioresonanztherapie

Grundlagen Ausbildung
Dieser Kurs bieten wir für Therapeutinnen und Therapeuten, welche eine Basisausbildung für die
Bioresonanztherapie absolvieren möchten.

Der Lehrgang ist in 5 aufeinanderfolgende Module aufgeteilt und wird mit Zwischenprüfungen
und einer Gesamtabschlussprüfung abgeschlossen.

Kursinhalt im Überblick

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

Einen genauen Beschrieb der Lerninhalte finden Sie auf unserer Homepage, www.sebim.ch

Voraussetzungen:
Abgeschlossene Berufsausbildung oder Matura.
Medizinische Grundkenntnisse in Anatömie, Physiologie und Patholögie ‑ bis zur Abschlussprüfung
mindestens 350 Stunden. Persönliche Eignung für eine therapeutische Tätigkeit.

Sind Sie am nächsten Lehrgang interessiert?
Dann melden Sie sich beim Sekretariat und lassen Sie Ihre Angaben auf die Interessentenliste
setzen. Sobald das Interesse genug gross ist, wird ein nächster Lehrgang organisiert und wir
informieren Sie persönlich über den neuen Kursstart.

www.sebim.ch
www.sebim.ch
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www.sebim.ch
www.sebim.ch
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Regionalgruppen

Adressen der Kontaktpersonen
Regionalgruppen

Region Bern/Thun
Christine Braun,
Praxis für Naturheilkund und Umweltmedizin
Christoffelgasse 3, 3011 Bern
Email: ch-braun@hotmail.com
Tel. 061 481 49 61

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

Region Aargau/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, 8872 Wesen
Email: rene.grub@naturheilpraxis-grub.ch,
Tel. 055 616 53 70

Region Zürich/Winterthur
Mariella Argay
Fländrischstrasse 4, D‑50674 Köln
Email: info@argay.eu, Tel. 079 642 76 09

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

mailto:ch-braun@hotmail.com
mailto:ch-braun@hotmail.com
mailto:info@argay.eu
mailto:info@vitalness.ch
mailto:info@argay.eu
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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 Mariella Argay oder beim
Sekretariat melden. Wir freuen uns auf ihre
Kontaktnahme.
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

Formation continue dans les
groupes régionaux

Les offres de formation continue dans les groupes
régionaux sont proposées plusieurs fois par année.
Elles permettent à toutes les personnes intéressées
d’échanger avec des thérapeutes de biorésonance de
leur propre région, d’être informées des nouveautés,
de parler de cas difficiles et d’apprendre la manière
de  travailler  des  collègues.  Pour  les  rencontres
effectuées, le secrétariat de la SEBIM vous fait une
attestation. Ces heures de formation continue sont
reconnues par le RME et sont donc une excellente
manière d’effectuer sa formation continue en toute
simplicité.
Les dates et les thèmes des rencontres des différents
groupes  régionaux  sont  publiés  sur  le  site  web
www.sebim.ch.
Nous  recommandons  à  tous  les  membres  de  la
SEBIM de profiter de ces possibilités de formation
continue. De nouveaux membres sont les bienvenus.
Les  membres  d’un  groupe  régional  peuvent  sans
autre rendre visite à d’autres groupes régionaux s’ils
sont  intéressés.  La  possibilité  de  participer  à  ces
rencontres  est  également  ouverte  à  des  non‑
membres de la SEBIM et permet ainsi de mieux faire
connaı̂tre les activités de la SEBIM.
Les noms des responsables des groupes régionaux
sont  indiqués ci‑dessous et  se  trouvent  également
sur le site web www.sebim.ch.
Pour le groupe régional Zurich‑Winterthour, il faut
un nouveau souffle et un/une nouveau/nouvelle
responsable. Ceux qui s’intéressent à collaborer avec
ce groupe sont priés de se manifester directement
chez Mariella Argay. Elle se réjouit de votre prise de
contact.
L’élargissement de l’offre dans d’autres régions est
bienvenu.  Dans  l’idéal,  il  y  aurait  un  groupe  actif,
facilement accessible, dans chaque région.

Pour d’autres informations ou questions, vous
pouvez  vous  adresser  à  tout  moment  à  Mariella
Argay. Elle se réjouit de votre prise de contact.

Mariella Argay, mariellaargay@gmail.com

mailto:ch-braun@hotmail.com
mailto:ch-braun@hotmail.com
mailto:info@argay.eu
mailto:info@vitalness.ch
mailto:info@argay.eu
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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 Mariella Argay. Non vede l'ora di
sentirvi.
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
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News aus dem Sekretariat

Liebe SEBIM-Mitglieder, liebe Interessierte

Was wird wohl 2021 für uns bereithalten! Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass
wir uns mit so viel Neuem auseinandersetzen müssen,
geplante Veranstaltungen, Kurse plötzlich nicht stattfinden können.

Unseren theoretischen Kurs «wirtschaftliches Denken und Praxismanagement»
mussten wir schon ein zweites Mal verschieben und werden diesen nun endgültig
im März online durchführen. Die Ausschreibung finden Sie im Kursangebot. Bei den
mehrheitlich praktischen Kursen ist leider eine online‑Durchführung nicht
angebracht. Diese Kursdaten werden wir, sobald es die Situation zu lässt, planen
und Ihnen diese über den Newsletter bekannt geben.

Auf den 20. März 2021 ist unsere Jahrestagung in Aarau in neuen Räumlichkeiten geplant. Die Einladung
und die Beschreibung der O �rtlichkeiten finden Sie in diesen News.

Immer wieder mussten sich in der Vergangenheit viele Mitglieder gleich nach der Generalversammlung auf
den Heimweg machen, da die Wege oft lang waren. Auf Grund dessen war es für einige nicht möglich, am
Abendessen teilzunehmen. Um nach der Generalversammlung allen Mitgliedern ein Beisammen sein zu
ermöglichen, laden wir Sie in diesem Jahr ganz herzlich zu einem Apero riche ein, anstelle des obligaten
Abendessens. Dieser Apero findet ebenfalls im Bullingerhaus in Aarau statt. So haben alle Mitglieder die
Möglichkeit, den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Jeder kann so lange bleiben, wie er oder sie möchte.

Unsere neu gestaltete, dreisprachige Homepage ist online! Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie rein.
Wir würden uns über Feedback’s aus der Mitgliedschaft freuen.

Die OdA AM hat den Mitgliederverbänden während dem ganzen Jahr immer wieder die Zusammenstellung
der neu geltenden Massnahmen für TherapeutInnen zur Verfügung gestellt, welche wir an unsere Mitglieder
weiterleiten durften. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen der OdA AM.
Alle Neuigkeiten schalten wir auf unserer Homepage (www.sebim.ch) auf und verschicken sie per
Newsletter direkt an unsere Mitglieder. Zusätzlich halten wir unsere Mitglieder an, sich selber auch über die
Homepage der OdA AM (www.oda-am.ch) zu informieren und sich so auf dem aktuellen Stand rund um die
Fachrichtung zu halten.

Mit dem Ende 2020 endet auch die Weitbildungsnachweiskontrolle 2019/20 für ordentliche Mitglieder. Wer
seine Unterlagen noch nicht eingesandt hat, bitten wir dies zeitnah nachzuholen. Die Stundenabrechnung
und den neuen Mitgliederausweis bekommen Sie mit dem Rechnungsversand für den Mitgliederbeitrag im
Laufe des Mai’s.
Haben Sie ein Anliegen oder suchen Sie Antworten auf offene Fragen in Bezug auf die SEBIM, dann freue ich
mich auf Ihre Kontaktnahme.

Nun wünsche ich Ihnen viel «Gfröits» und hoffe, dass ein Wiedersehen an der Jahrestagung in Aarau dieses
Jahr möglich wird.

Herzliche Grüsse
Gabriela Balestra



29

Marktplatz

Zu verkaufen

Bicom 2000
Gebraucht aber noch sehr gut erhaltenes Bioresonanzgerät mit gesamtem Zubehör:
Kabel, Elektroden, Testcases, inkl. Bicom Chips etc.
Erwerbsjahr: 2000

Preisvorstellung: CHF 6’500.– (Neupreis CHF 30’000.--)
InteressentInnen melden sich bitte unter:
Leonora Krasniqi, leonorakrasniqi@hotmail.ch, 079 195 11 82

Zu verkaufen

Bicom optima
2. Kanal mit Hauptprogramm. Gerät ist in sehr gutem Zustand.  Zum Hauptkanal kann der
2. Kanal mitlaufen gelassen werden.
Zubehör: Diverse Elektroden, Kabel, Modulationsmatte klein und gross.

Preisvorstellung: CHF 18’000.– (Neupreis CHF 34’000.--)
InteressentInnen melden sich bitte unter: Loser Esther, info@gqel.ch, 079 513 01 53

Zu verkaufen

Bicom optima
Zubehör: Testsätze, Kabel, Elektroden, Chipbox Service wird im Oktober 20 noch gemacht
Erwerbsjahr: 2016

Preisvorstellung: Preis verhandelbar, Gerät Occasion gekauft für CHF 15’000.–
InteressentInnen melden sich bitte unter: Simone Stoller, 079 473 56 80

Bioresonanztherapie mit COLOR-Punktur
Dieses Buch beschreibt eine besondere Form der Bioresonanz-therapie, die Color-
Punktur-Therapie. Das dabei verwendete spezifische Therapiegerät wurde von dem
Physiker Dr. Wolfgang Ludwig entwickelt. Es stellte die Krönung seiner jahrelangen
Forschung zur Bioresonanz dar. Im Unterschied zu allen bisherigen Bioresonanzgeräten
vermittelte die Color-Punktur-Therapie die Heilinformationen direkt auf Akupunktur-
punkte. Dieser neue Ansatz ermöglichte es, die Traditionelle Chinesische Medizin in
die Bioresonanz zu integrieren. Auf der Suche nach einer optimalen Bioresonanztherapie
hat die Autorin, Dr.med. Annelies Burki, eines der ersten Color‑Punktur‑Geräte von Dr.
Wolfgang Ludwig erworben. Dank ihrer langjährigen Erfahrung gelang ihr eine erfolg‑
reiche Anwendung dieser neuen Therapieform. Mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel
der Narbenentstörung, handelt es sich bei der Color‑Punktur‑Therapie  nicht um eine
Symptombehandlung. Die Therapie gründet vielmehr auf einem absolut ganzheitlichen
Prinzip, indem der Organismus Schritt für Schritt zur Selbstheilung angeregt wird. Das
betrifft sowohl akute wie chronische Krankheiten. So können auch bisher symptomfreie
krankhafte Veränderungen im Körper geheilt werden. Dies macht die Color‑Punktur‑

Therapie zu einer idealen Prophylaxe. Dieses Buch basiert auf den Erfahrungen der Autorin aus den vergangenen
zwanzig Jahren. Es soll einerseits der Ausbildung in dieser  Therapie dienen, andererseits interessierte
PatientInnen gründlich informieren.
Buchbestellung: anneliesburki@bluewin.ch, Buch: CHF 24.–, Versandkosten: CHF  4.–
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Zu verkaufen

Mikroskop
Hund Wetzlar, binokular, 4 Okulare, geliefert durch Wild Heerbrugg
Preisvorstellung: CHF 500.--

Multicom
Farb/Edelstein/Metallschwingungen, ergänzt von Bodo Köhler, Freiburg im Breisgau
Zubehör: Ring, Sensor, Laser, Wartung regelmässig durch Regumed, zuletzt April 2019
Erwerbsjahr: 1999
Preisvorstellung: CHF 600.--

2 x Boy auf 4 Rollen
passend zu BRT Gerät
Preisvorstellung beide: CHF 300.--

Schubladenstock für Testampullen
24 Schubladen
Preisvorstellung: CHF 200.--

Älteres Bicom-Gerät Version 4.1
mit EAP-Teil und Drucker, ohne Matte
Zusätzliches Zubehör: 2 Handelektr., 2 Fusselektr., mehrere flex. Elektroden, Eingangs‑ und
Ausgangsbecher, diverse Kabel in verschiedenen Längen. Dazu 2 Tensoren.
Preisvorstellung: CHF 500.--

Variocar Unterfahrwagen
4 Rollen, BxTxH: 580x460x660
Preisvorstellung: CHF 300.--

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 kaufen gesucht

D-F-M Vega autoexpert
Anbieter melden sich bitte unter:
Dr. med. Peter Hensel, 0041 61 691 16 66, drphensel@bluewin.ch
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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

Gesucht TherapeutIn für Bioresonanz
Unsere Praxis liegt in Sirnach und setzt sich aus Osteopathen, Craniosacral- und
Physiotherapeuten zusammen.
Dieses interdisziplinäre Team ermöglicht einen interessanten und spannenden Austausch
untereinander.
Die Anstellung wird auf Stundenbasis aufgebaut, Präsenzzeit wird nach Absprache festgelegt.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter

Praxis Daniela Hug AG
Wilerstr. 12, 8370 Sirnach, 0719118891, praxis@osteopathie-danielahug.ch

Zu kaufen gesucht

Ampullen-Testsätze nach Keymer und Schumacher
Nach Martin Keymer:
• Dämpfung 1 + 2
• Yin-Yang Mediatoren, Chakra
• Darm‑Leber‑Fäulnis‑Gärung
• Stoffwechsel
• Hormone 1 + 2
• Steuerfrequenzen 1 + 2
• Katalysatoren 1 – 5

Nach Dr. Schumacher:
• Inhalationsallergene
• Identifikations-Testsatz
• Pollen

Preisvorstellungen: 100-200.-- pro Satz
Anbieter melden sich bitte unter:
Patrick Müggler, praxis@praxis-mueggler, 043 497 08 60
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Ausblick

Die nächsten News erscheinen anfangs Oktober zum Thema

Borreliose –
unterstützende Möglichkeiten in der Alternativmedizin

Redaktionsschluss
für die 2. Ausgabe 2021

ist der

31. August 2021

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 unseren SEBIM-Mitgliedern.

Senden Sie Ihren Beitrag an

info@sebim.ch

Wir freuen uns darauf!

Der Vorstand wünscht Ihnen eine glückliche und mit Freude erfüllte Zeit.


