Laser-Blutbehandlung
Den Organismus befreien

Bei der intravenösen Laserbehandlung wird ein Lichtleiter (Quarzfaser) in die Ellenbogenvene eingeführt. Das Licht wird durch die Haut sichtbar.

Seit es im 20. Jahrhundert technisch gelungen ist, intensive,
stark gerichtete Lichtstrahlen zu erzeugen, werden immer mehr
Anwendungsbereiche für dieses besondere Licht erschlossen.
Viele Erfahrungsberichte und bereits auch mehrere Studien
belegen, dass eine Blutbehandlung mit verschiedenfarbigem
Laser-Licht außergewöhnliche gesundheitsfördernde Wirkungen
bei vielen Erkrankungen haben kann.
Die Laser-Blutbehandlung wird allein oder in Kombination mit anderen Regulationstherapien angewendet, wie z. B. Orthomolekulare Infusion, Schröpfen oder Vitalfeldtherapie. Bei einer solchen Behandlung wird, wie bei einer
Infusion, mit einem Einmal-Katheder Licht in die Vene geleitet. Der große
Vorteil dieser Blutbehedandlung liegt darin, dass das Blut dem Körper nicht
entnommen wird. Bei ähnlichen Therapien, wie z. B. einer UV-Bestrahlung
oder Sauerstoffbehandlung, muss das Blut entnommen, angereichert und
dann wieder als Infusion zurück in den Körper geleitet werden. Dies fällt
bei der neuen Laser-Blutbehandlung weg.

Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, Polyneuropathie,
Krebs, chronische Ekzeme, akuter
Hörsturz, Schmerzen, Diabetes und
vieles mehr kann durch die LaserBlutbehandlung erfolgreich behandelt
werden. Blutlasertherapie ist eine
unterstützende Therapie, die dazu
führt, dass auch andere Therapien
besser wirken.

Info
Verwendet wird in der Therapie rotes, grünes, blaues und infrarotes LaserLicht. Die verschiedenen Wellenlängen sprechen unterschiedliche Zellen
an. Dies wird auch in der Behandlung sichtbar. Das grüne Licht wird von
den roten Blutzellen absorbiert, das in den Körper gestrahlte Licht bleibt
daher außen am Arm unsichtbar. Wird hingegen rotes Laser-Licht verwendet, das die weißen Blutzellen anspricht, so leuchtet dieses Licht durch
die Haut als unscharfer Punkt nach außen, da es reflektiert wird.
Die Laser-Blutbehandlung kann als alleinige Therapie oder Begleittherapie
erfolgreich eingesetzt werden.
Für eine wirkungsvolle Behandlung werden zehn hintereinanderfolgende
Sitzungen empfohlen. In Kombination mit den sonst erforderlichen Maßnahmen ist ein- bis zweimal pro Woche ideal.
Sinnvolle Kombinationstherapien sind z. B.

Info
Die orthomolekulare Therapie unterstützt den Patienten dabei ...
... mit ausreichend Vitaminen und Mineralien gezielt leistungsfähig zu
bleiben,
... Heilungsprozesse mit Vitalstoffen risikolos und verträglich zu unterstützen,
... die Gesundheit vorbeugend mit Naturstoffen zu erhalten.

Info
Schröpfen wird bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt - z. B. bei
Migräne, Mandelentzündung, Rheuma, Lungenkrankheiten, Bandscheibenprobleme, Hexenschuss, Gelbsucht, Nierenschwäche, Bluthochdruck,
niedrigem Blutdruck und allgemeinem Schwächegefühl.

Info
Die Vitalfeldtherapie eignet sich z. B. zur Behandlung von Allergien,
Migräne, Schlafstörungen, akuten und chronischen Schmerzen. Sie kann
außerdem präventiv oder zur allgemeinen Verbesserung der Leistungsfähigkeit eingesetzt werden.

Martina Hartmann Kompetenzzentrum M+ Kriegsstraße 127 76135 Karlsruhe
Telefon 0721 / 83 07 07 72
Fax 0721 / 83 07 07 77
Email martina.hartmann@martina-hartmann.de
www.martina-hartmann.de

