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Auch Hausbesuche – Termine nach Vereinbarung

Die Darmsanierung

Ich bin Heilpraktiker sowie

zertifizierter Energietherapeut

und seit über 15 Jahren in 

eigener Praxis in Süddeutsch-

land tätig.

Meine Schwerpunkte sind der

Energiecheck (PSE), Darmsanie-

rung, Matrix Transformation,

die Energetische Wirbelsäulen-

aufrichtung, Gespräche, Energiebehandlungen u.v.m.

Die Ausbildungen genoss ich an der Paracelsus 

Schule Stuttgart, bei Dres. Banis, Dr. med. W. Apelt sowie

anderen namhaften Therapeuten und Institutionen.

Mit allen Methoden arbeite ich schon viele Jahre.

Ich bin Mitglied der „Internationalen Gesellschaft für PSE“

sowie Autorisierter Übungs- und Gruppenleiter. Als 

Autor und Co-Autor sind von mir schon mehrere Artikel

und Buchbeiträge zum Energiecheck (PSE) erschienen.

Meine Intention ist, dem Hilfesuchenden Wege zu zeigen,

die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen,

Überholtes loszulassen und Neues hinzu zu gewinnen.

Drehscheibe unserer Gesundheit

Daher fühlen sich viele Menschen nach einer

Darmsanierung in der Regel wesentlich besser

und zwar nicht nur im Bauch, sondern auch im

Hinblick auf die vom Darm ausgehenden Be-

schwerden.

Ohne Gesundheit ist alles Nichts.



Leider wird das Thema „Darm“ in der Medizin und

Gesellschaft immer noch allzu häufig tabuisiert.

Viele Menschen haben die Bedeutung des Ver -

dauungssystems immer noch nicht erkannt. 

Denn nach wie vor werden z.B. 

• Abwehrschwäche 

• Allergien

• infektiöse und chronisch entzündliche 

Darmerkrankungen 

• starke Blähungen

• Verstopfung 

• Durchfälle 

• breiig-klebrige Stühle 

• Beläge im Mund 

• Völlegefühl 

• Abgeschlagenheit 

• Stimmungs schwankungen 

• Hauterkrankungen wie Psoriasis, Akne 

und Neurodermitis 

• Haarausfall

• immer wiederkehrende Harnwegsinfekte 

• Rheuma usw. 

als eigenständige Krankheiten betrachtet und

auch so behandelt, statt die möglicherweise zu

Grunde liegende Darmstörung zu berücksichtigen.

Ballaststoffarme, fette, übersäuernde, unausge -

wogene, einseitige Ernährung, Antibiotika, Stress,

Umweltgifte und Strahlenbelastungen sorgen für

eine Zunahme der Gärungs- und Fäulnisprozesse

im Darm, so dass die Darmwand mit krank-

machenden Keimen besiedelt wird und Pilze sich 

einnisten können. Die Zahl der Patienten, die un-

ter Pilzerkrankungen leiden, steigt stetig an.

Neueste Forschungen in den letzten Jahren 

zeigen, welche Bedeutung dem Darm als Zentral-

organ für den Stoffwechsel und das Immunsystem

zukommt.

Ganz offensichtlich bestimmt der „Bauch“ in weit

grösserem Ausmaß über unser Wohl, als es bisher

angenommen wurde.

Viele dieser Erkrankungen weisen nämlich eine

Störung der Darmflora auf.

Eine wichtige Voraussetzung für die Beseitigung

eines gesundheitlichen Problems ist ein intakter

Darm.

Wie stark die Darmgesundheit das Immun- und

Stoffwechselgeschehen sowie das gesamte Wohl-

befinden beeinflusst, zeigen die enormen 

Besserungen durch eine gezielte Behandlung 

des gesamten Verdauungsapparates.

Die Darmregeneration 
unterstützen

Zeit lässt sich am 
liebsten vertrödeln,
zur Not auch einmal
einteilen, aber nie
durch Eile gewinnen.

Auch beim Essen nicht.


