Allergien

e r f o l g re i c h b e h a n d e l n

Allergien, Heuschnupfen und Neurodermitis
erfolgreich behandeln mit Bioresonanz-Therapie

W

eit geöffnete Fenster, lange
Spaziergänge im Park - die
meisten Menschen freuen sich nach
der kalten Jahreszeit auf den Frühling. Wenn für die Einen mit dem
Frühling wieder die Lebensgeister erwachen, beginnt für die Heuschnupfenpatienten eine qualvolle
Zeit. Die Beschwerden erstrecken
sich über tränende, juckende Augen, laufende Nase, Niesen und
Abgeschlagenheit bis hin zu asthmatischen Beschwerden mit Atemnot. Nicht selten sind die gereizten
Schleimhäute ein Angriffspunkt
für zusätzliche Infektionen.
Allergien sind auf dem Vormarsch
– und nicht nur bei Erwachsenen.
Insgesamt 40 Prozent der Bevölkerung tragen eine Anfälligkeit
gegenüber Allergien in sich, und
ihre Zahl nimmt seit Jahren drastisch zu. Immer mehr Kinder und
Jugendliche sind heutzutage in
der industriell entwickelten Welt

davon betroffen. Sogar im Säuglingsalter erscheinen immer öfter
Krankheitsbilder, die man früher
so nicht kannte, z.B. Milchschorf
oder Hautausschläge. Unter den
Erscheinungen findet man von
leicht geröteter, trockener Haut,

Patient, männlich, 35 jährig, mit allergisch-juckenden Hautausschlägen vor
der Behandlung
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Ekzemen und Atembeschwerden
auch die schwereren Verläufe wie
Neurodermitis und Asthma. Allergien mindern die Lebensqualität
von Betroffenen erheblich.
Finden Sie sich nicht damit ab, die
schönste Zeit des Jahres niesend
und hustend oder sogar in geschlossenen Räumen zu verbringen! Die
Naturheilkunde kann mehr als nur
die Symptome lindern. Die natürliche Regulation des eines überschiessend reagierenden Immunsystems führt oft zur nachhaltigen
Linderung der Beschwerden.
Worin liegen die Ursachen und
was kann man vorbeugend oder
dagegen tun – wenn das Fass überläuft…

Auf die Menschen von heute wirken viele Belastungen ein: Chemische Zusatzstoffe in unseren Nahrungsmitteln und im Trinkwasser,
Umweltgifte, Strahlenbelastungen,
chemische Substanzen sowie der
Einsatz von Medikamenten in der
Viehzucht, Elektrosmog oder unverträgliche Zahnmaterialien.
Diese Belastungen bringen bei vielen Patienten das „Fass“ zum Überlaufen. Das zeigt sich in Form von
unklaren Befindlichkeitsstörungen
wie chronischer Müdigkeit, Allergien, Hautkrankheiten, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten bis hin
zu langwierigen Belastungen, die
die Selbstheilungskräfte des Körpers überfordern und sogar hemmen.
Bioresonanz-Therapie
Mit einem speziellen naturheilkundlichen Diagnose- und Therapieverfahren, findet der Therapeut
heraus, ob Lebensmittel-Unverträglichkeiten oder Allergien vorhanden sind, ob bestimmte Organe
geschwächt sind oder Giftstoffe negative Auswirkungen auf den Körper haben. So können in vielen Fällen schnell die häufig versteckten
Ursachen von Beschwerden herausgefunden werden und mit den
entsprechenden Frequenzmustern
erfolgreich behandelt werden. Die
körpereigenen Selbstheilungskräfte können durch die Bioreso-

gen-Darmerkrankungen, chronische Infekte.

Neurodermitis-Patient, 18 Monate alt, vor
und nach der Bioresonanz-Behandlung
nanz-Methode in beträchtlichem
Masse unterstützt und gefördert
werden. Die Beschwerden des Patienten werden gelindert.
Was ist behandelbar?
Allergien, Heuschnupfen, Asthma,
Neurodermitis, NahrungsmittelUnverträglichkeiten, Schmerzen,
rheumatische Erkrankungen, Ma-

Ekzem-Patient, 9 Monate alt, vor und nach
der Bioresonanz-Behandlung. Er konnte
vorher – aufgrund des sehr starken Juckreizes – kaum ruhig schlafen. Nach der
Behandlung haben die Rötungen und der
Juckreiz stark nachgelassen. Der Patient
kann wieder durchschlafen.

Wie verläuft die Behandlung?

Die Bioresonanz-Therapie ist eine
sanfte Therapie. Nachdem die
Elektroden angelegt wurden, kann

lassungs- und Kontrollinstanz für
Medikamente und Therapien) als
erfolgreiche Therapieform bei Allergien anerkannt!

der Patient während der Behandlung entspannt sitzen oder liegen.
Die Therapie wird als angenehm
empfunden und ist völlig schmerzfrei.
Die Allergiebehandlung mit dem
Bicom-Bioresonanz-Therapiegerät wurde im Herbst 2009 erstmals
von der „Swissmedic“ (CH-Zu-

Für Fragen zur Allergie- und Hauterkrankungs-Behandlung können
Sie mich gerne persönlich kontaktieren.
Nutzen Sie das Informationsgespräch, bei dem ich Ihre persönliche Situation klären kann, für
Ihren Weg in ein allergiefreies
Leben.

Besuchen Sie unseren
kostenlosen Info-Abend am

12. April 2010 um 19 Uhr.
Wir bitten um Voranmeldung per Telefon oder E-Mail.
Maria Teresa Muggli
Kant. Approb. Naturärztin AR
(Krankenkassen-annerkannt mit
Zusatzversicherung)

Natürlich Xund
Grundackerweg 26, 965 Berikon
Tel. 056 633 71 34
www.natuerlichxund.ch
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