SEKRETANALYSE
SCHNELLER ZUR DIAGNOSE!

WIE ENTNEHME ICH BLUT?

ERKENNEN VON ZAHNHERDEN

Da es unser Ziel ist das angewandte Verfahren stetig zu

Für alle Beschwerden gibt es einen oder mehrere Auslöser,

Hierbei entnehmen Sie aus der Fingerkuppe oder aus Ihrem

Deswegen ist es wichtig dass Sie alle Zähne mit Ihrem Fin-

verbessern, haben wir nun die Möglichkeit durch die Diag-

die sich über die Jahre ansammeln und verstärken können.

Ohrläppchen 1 Tropfen Blut, benetzen damit das Watte-

ger im Unter- und Oberkiefer direkt auf dem Zahnfleisch

stäbchen und stecken es mit dem Blut nach unten in das

von der Innen- und Außenseite drücken, auch wenn evtl.

Röhrchen.

Zähne schon gezogen wurden. Nach dem drücken entneh-

nose von Körperflüssigkeiten, (einem Tropfen Blut aus der
Fingerkuppe, Speichel, Stuhl, usw...) noch schneller eine

Unsere jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass es notwendig

Analyse vom Gesundheitszustand Ihres Körpers zu ma-

ist die chronischen Entzündungsherde und bakteriellen oder

chen.

viralen Störfelder zu beseitigen, um eine ganzheitliche

Sehr oft werden Entzündungsherde besonders an den Zäh-

aus dem Ohrläppchen, benetzen damit ein weiteres Watte-

Genesung zu ermöglichen. Ohne diese ist der Körper nicht

nen, nicht erkannt und sind ein ständiger Streuungsherd

stäbchen und stecken es in das Röhrchen.

Dieser neue Weg der Testung gewährleistet die genaue

in der Lage mit den Herausforderungen des Alltages um-

von Erregern, die den Körper kontinuierlich belasten und

Bestimmung der Ursachen die den Körper schwächen

zugehen, wobei sich auch psychische Beschwerden entwi-

dadurch eine komplette Genesung verhindern.

bzw. krank machen. Vor allem für Sie als Patient bietet dies

ckeln können (z.B.: Burnout).

den Vorteil, dass Sie nicht mehr eine weite Anreise in Kauf

men Sie nochmals 1 Tropfen Blut aus der Fingerkuppe oder

Wir haben ebenso die Möglichkeit verschieden Körperflüssigkeiten (z.B.: Speichel, Stuhl) zu testen, um bei speziellen

Mit unserem Verfahren können wir auch Zahnherde erken-

Problemen noch schneller die Ursache der Funktionsstörung zu finden.

nehmen müssen und das Ergebnis schon nach kurzer Zeit

Durch die Sekretanalyse ist es uns möglich Ihnen nun noch

nen und somit dem Körper seine natürliche Vitalität und

vorliegen haben.

schneller und effizienter zu helfen.

Fitness zurückgeben.
In diesem Fall bitten wir Sie dies vorher mit unserem Fach-

So ist gewährleistet dass Sie schneller über Ihren Gesund-

personal abzuklären, damit wir Ihnen mit gezielter Bera-

heitszustand informiert sind und gegebenenfalls früher

tung weiterhelfen können.

mit der Therapie beginnen können um Ihre Gesundheit und
Leistungsfähigkeit wieder zurück zu erlangen.
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...SCHON JETZT MÖGLICH!

DIE METHODE?

DIE WIDERSTANDSMESSUNG:

Jahrzehntelange Erfahrung hat gezeigt, dass mit dem

Bei unserem Messverfahren wird an verschiedenen Aku-

Durch die Messung erhalten wir über folgende

von uns angewandten Verfahren langjährige chronische

punkturpunkten von Händen und Füßen der Hautwider-

Organbereiche aufschlussreiche Informationen:

Erkrankungen sowie selbst kleinste Funktionsstörungen im

stand gemessen. Durch diese Widerstandsmessung sieht

Körper festgestellt werden können, welche durch die her-

man, wo sich Funktionsstörungen und Entzündungsher-

• Herzkreislauf

• Immunsystem

kömmliche Labormedizin schwer erkennbar sind.

de im Körper befinden. Mit Unterstützung eines PC-Pro-

• Dünn- und Dickdarm

• Magen

gramms sind wir in der Lage Bakterien, Viren, Pilze oder

• Leber und Niere

• Lymphsystem

Giftstoffe zu finden.

• Schilddrüse

• Nervensystem

Somit sind wir in der Lage selbst kleinste Beeinträchtigungen im Körper, chronische Entzündungsherde und

DIE MEDIZIN
DER ZUKUNFT

• Gallensystem

• Hals-Nase-Ohren

Störfelder, die durch Viren, Bakterien, Pilze u.v.m. ausge-

Ein Entzündungsherd ist eine krankmachende Belastung,

löst werden, zu erkennen und therapeutisch zu behan-

• Prostata

• Blase

welche keine direkten Beschwerden auslöst, aber eine

deln. Für alle Beschwerden gibt es Auslöser, die sich über

• Gelenke und Knochen

• Allergische Belastung

Fernwirkung auf andere Organe hat und diese negativ be-

• Zahn-Kiefer-System

• Hormone

die Jahre intensivieren können. Durch unsere auf Ursa-

einflusst. Aus diesem Umstand folgt die Schlussfolgerung,

• Lunge

• Haut

chen basierende Methode, sind auch diese Beschwerden

dass dort, wo der Patient seine Beschwerden (Symptome)

therapierbar.

hat, nur selten die Ursachen liegen.
Mit Hilfe einer speziell auf Ihre Beschwerden und
Erkrankungen

abgestimmte

Therapie

werden

die

Entzündungen
• Herz-Kreislaufbeschwerden
• Gelenk- und Muskelschmerzen
• Immunschwäche
• Migräne
• Allergien
• Rheuma
• Schlafstörungen
• Burnout

Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und ein

Niemand muss sich damit abfinden

logische oder psychiatrische Hilfe.

• Chronische

natürlicher Heilungsprozess in Gang gesetzt. Der Körper
erhält wieder die Möglichkeit selbst mit Erkrankungen fertig zu werden und mit etwas Geduld werden Ihre Belastungen nach und nach verschwinden.
Die Schulmedizin erkennt die getroffenen Aussagen derzeit
noch nicht an. Alle Angaben aus diesem Flyer stammen aus
unserer langjährigen Erfahrung. Die verwendeten Diagno-
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semethoden sind kein Ersatz für einen Arztbesuch, psycho-

Oft findet man mehrere solcher Belastungen und erst das
Zusammenspiel all dieser „Giftdosen“ führt zur Erkrankung.
Besonders häufig findet man Entzündungsherde (speziell

www.ruch-energetics.com

an den Zähnen) bei Patienten die sich sehr schwach fühlen
oder chronische Leiden haben.
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