
Allergie allgemein

Hintergrundwissen: siehe Wikipedia, dort sind die wichtigsten Fakten und 
Daten gut beschrieben.  https://de.wikipedia.org/wiki/Allergie

Allergiebehandlung in der Naturheilpraxis Heide Volle

»Das höchste Ideal der Heilung ist schnelle, sanfte, dauerhafte Wiederherstellung der 
Gesundheit, oder Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf 
dem kürzesten, zuverlässigsten und unnachteiligsten Wege, nach deutlich einzusehenden 
Gründen.«                                        (Dr. med. Samuel Hahnemann, Organon §2, 6. Auflage, 1921 / Haehl) 

Einzelne Schritte:
-  Kontaktaufnahme per Telefon oder Internet oder durch Empfehlung
-  Terminvereinbarung telefonisch
-  Erstgespräch mit Klärung, ob die jeweilige Allergieart in einer Naturheilpraxis
   behandelbar ist. →   Wenn nein: Empfehlung anderer Therapieformen

→   Wenn ja:
-  Ausführliche Anamnese und Untersuchung
-  Therapievorschlag und Besprechung
-  Formulierung des Therapieziels
-  Therapiebeginn
-  Therapieverlauf mit Kontrolle / follow ups / weiteren Behandlungen
-  Therapieende mit Kontrolle – Ziel erreicht?

Mögliche Therapieformen:
- Klassische Homöopathie:
Eine gründliche Anamnese (ca. 1 – 2 Stunden) mit Fragen zu 
Ihren aktuellen Beschwerden, Lebensgewohnheiten und psychischer Situation,
zur Vorgeschichte der eigenen und der chronischen familiären Krankheiten.
Die klassische Homöopathie nach Hahnemann betrachtet jeden Menschen als
einzigartiges Individuum, für den es in einer Krankheitssituation jeweils 1 Mittel
zu finden gilt.
Nach Repertorisation des entsprechenden homöopathischen Mittels erfolgt ein
meist telefonisches, 2. Gespräch, in dem die Mittelgabe und Einnahme besprochen 
werden. (Zur Einnahme: http://www.homoeopathie-goettingen.de/Homoeopathie/  )
Verlaufskontrolle: In der homöopathischen Behandlung ist hier eine 4wöchige
telefonische Betreuung inbegriffen. Dies ist mir wichtig, da während der Behandlung
bestimmte Heilungs-Phänomene auftreten können, die wir gemeinsam besprechen
werden.
Nach 4 Wochen findet ein weiterer Termin statt:
- im günstigen Fall ist dies schon das Ende der erfolgreichen Therapie!
- gerade bei Allergien häuft sich in den letzten Jahren die Komplexität,
  häufig ist ein Folgemittel notwendig, das eine weitere Ebene der einzelnen
  'Krankheitsschichten' abträgt. 
- manchmal wird an dieser Stelle deutlich, dass der Körper zunächst eine
  'Ausleitung' benötigt (s.unten)
- oder eine genaue Bestimmung der stofflichen Hintergründe per EAV (s.unten)
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Ausleitung:
Hier die meist angewandten Kuren in der Naturheilpraxis Heide Volle:
- Darmsanierung nach Dr. Herget
- Basische Kur von Synoveda
- Pascoe Ausleitung über Lymphe, Leber, Niere
- Ausleitung einzelner Toxine / (Schad-) Stoffe mit Bioresonanz

EAV - ElektroAkupunktur nach Voll
Messungen der Leitfähigkeit an verschiedenen Akupunkturpunkten oder Meridianen geben 
Auskunft über den Gesundheits-Zustand einzelner Organe und Körpersysteme. 
Am Allergie-Meridian wird z.B. getestet:
- 1. Allergie-Belastung vorhanden?
- 2.a) Belastungen mit Schadstoffen, Toxinen, Erregern
- 2.b) Unverträglichkeiten einzelner Substanzen (Lebensmittel, Pflanzen, Tierhaare...)
- 3. Ursachensuche auch auf anderen Meridianen bei unklaren Beschwerden 
Wenn hier Allergieauslöser gefunden werden, können diese per Desensibilisierung (bei 
Einzelstoffen), Ausleitung, Bioresonanz oder klassischer Homöopathie (bei Mischformen) 
behandelt werden.
Häufig finden sich bei Allergien Mischformen, d.h. die reine Desensibilisierung reicht hier 
nicht aus: Erkennbar wird dies beispielsweise, wenn Patienten eine sogenannte 
Symptomverschiebung erfahren (z.B. wird aus einer Pollen-Allergie wird plötzlich eine 
Hausstaub-Allergie) oder emotionale Belastungen zeitgleich auftreten. 

Bioresonanz:
Der Körper und die einzelnen Organe besitzen sowohl eine eigene Beweglichkeit als auch  
eine eigene physikalische Schwingung. 
Ereignisse oder Stoffe, die auf den Körper einwirken, verändern diese natürliche 
Eigenschwingung. (Krankheit, Medikamente, Giftstoffe, ...) Bei Allergien können auch 
Stoffe, die für die meisten Menschen unschädlich wirken, eine störende Wirkung entfalten.
Die Bioresonanz-Behandlung bewirkt eine Veränderung der Schwingung nach 
bestimmten, vorher per EAV sorgfältig ausgetesteten Kriterien. 
Einzelne – vorher als belastend getestete - Substanzen wie Arzneimittel oder Schadstoffe 
werden im Bioresonanzverfahren gezielt ausgeleitet, nachfolgend die Reaktion per EAV 
am Allergie-Meridian gemessen und bewertet.
Die Bioresonanz-Behandlung kann sowohl stärkend wirken (z.B. bei homöop. Mitteln) als 
auch neutralisierend / harmonisierend (z.B. bei Schadstoffen) - je nach Voreinstellung der 
gewünschten Schwingungsausgabe.

Weitere Fragen? 
Gern per Mail an: info@naturheilpraxis-heide-volle.de 
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