GESUNDHEIT & SCHÖNHEIT

Die Diagnose der Regulation
Probleme erkennen: Das vegetative Nervensystem

D

ie Regulation ist Ausdruck des
Lebens. In ihr erkennen wir das
andauernde Bemühen des Körpers um Ausgleich. Mit der CRT, der Computer–Regulations–Thermographie, erhält
man erstmals konkreten Einblick in das immer währende Bestreben des Körpers um
Korrektur gestörter Bereiche.
Regulation ist Leben durch Korrektur
Da die Notwendigkeit der Korrektur das
erste Zeichen einer gestörten Funktion im
Körper ist, ist das Auffinden einer Regulati-

zeigt genau, wo der Körper nicht mehr regulieren kann und Ihnen damit also auch
nicht mehr helfen kann und die Orte, an
denen er alles versucht, um auszugleichen
und die Gesundheit zu retten.
Sinuskurven überziehen unseren
Körper
Eigene Forschungen haben vor sechs Jahren zur Entdeckung der thermischen Sinuskurven im Körper geführt. Daraus konnte
ich die thermische Vektorenanalyse entwickeln, die Störungen des vegetativen Ner-

rektur an entfernten Körperstellen lösen.
So wird ein zu kurzes Bein über die Schulterhaltung ausgeglichen.
Die cranio-sakrale Therapie ist bewiesen
Diese thermische Vektorenanalyse ist so
genau, dass ich damit 2007 die cranio-sakrale Therapieform der Osteopathie an der
IAO in Gent beweisen konnte. Beschwerden des Kopfes und auch der Psyche werden sichtbar gemacht. Damit wird auch die
Therapie in ihrer Effizienz beweisbar und
kann diagnostisch begleitet werden.
CRANIOTEC®: die neue craniale
Therapie
Craniotec® steht sowohl für kraniale Tektonik als auch für kraniale Technik. Unser
Schädel mit seinen Knochen funktioniert
ähnlich wie die Erde mit ihren Kontinentalplatten. Spannungen dieser Erdplatten
führen zu Erschütterungen und Erdbeben,
Spannungen der Schädelknochen erzeugen
damit sinngemäß Kopfschmerzen oder Migräne aber auch viele Beschwerden mehr.

onsstörung zugleich die früheste mögliche
Diagnose einer Krankheitsentwicklung.

vensystems orten und ihre Zusammenhänge diagnostizieren kann.

Beste Vorbeugung durch Frühdiagnose
Der Ort, wo Beschwerden und Schmerzen
auftreten, ist häufig nicht der Ort ihrer Ursache. Die Zusammenhänge sind meistens
nicht offensichtlich. Die Regulation jedoch

Zusammenhänge vom Scheitel bis
zur Sohle
Das vegetative Nervensystem muss chronische Störungen ausgleichen und kann das
zentrale Problem am besten über die Kor-

VESS – die Vegetative Symmetrie
Störung
Spannungslinien bleiben nicht begrenzt,
sondern ziehen sich weiter durch den Körper und stürzen das vegetative Nervensystem ins Chaos. Dieses kann Probleme
zwischen links und rechts sowie oben und
unten nicht mehr ausgleichen. Vegetativer
Stress ist die Folge mit all seinen Konsequenzen.
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