Gestatten Sie bitte, daß wir Ihnen uns und
eine faszinierende Methode vorstellen …

Während wir in der urologischen Kassenpraxis die gängigen kassenüblichen
'LDJQRVHYHUIDKUHQ HLQVHW]HQ HUODXEHQ ZLU XQV GHQ Ä/X[XV³ LQ GHU 3ULYDWSUD[LV
ohne Budgetzwänge nur dem Patienten gegenüber verpflichtet zu sein. Aufgrund
des breiten Ausbildungsspektrums auch in Naturheilverfahren schneidern wir
Diagnostik und Therapie individuell nach Maß. Dies ist nur möglich, indem wir
Ihnen und uns keine ZeitbeschräQNXQJ DXIHUOHJHQ 'K GLH EHUFKWLJWH Ä'UHLPiQXWHQPHGL]LQ³ ILQGHQ 6LH LQ GHU 3ULYDWSUD[LV QLFKW :LU QHKPHQ XQV =HLW IU 6LH
Auch für die Prävention und Vorbeugemedizin, eine unserer Stärken.
Dr. med. Michael J. Kausch Facharzt für Urologie Naturheilverfahren
Onkologisch verantwortlicher Arzt Private Naturheilpraxis Praxisklinik
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Tätigkeitsschwerpunkte Privatpraxis:
Biologische Krebstherapie (Diplom)
Orthomolekulare Medizin (Diplom)
Lebensstilmedizin [Ernährungsmedizin nach
Dr. F.X. Mayr (ÖÄK-Diplom), Antiaging]
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Entspannungsverfahren/ Psychosomatik
Bioenergetische Medizin [Akupunktur (NPADiplom), Bioresonanz, PSE]

Von Ängsten bis Zähneknirschen – Psychosomatische Energetik (PSE*)
Medizinische Diagnostik zwischen Psychosomatik und Hypnotherapie

Neu oder alt oder beides?
Diese neuartige Methode der
Naturheilmedizin – die allerdings
von der sog. Schulmedizin noch
nicht anerkannt ist – geht davon
aus, daß unsere Seele (Psyche)
mit unserem Körper (Soma) und
der Lebensenergie (Energetik)
untrennbar verknüpft ist. Sie
wurde vor etwa 20 Jahren von
zwei deutschen Ärzten entwickelt.
Fließt zu wenig Energie im menschlichen System - aus welchen
Gründen auch immer - können
sowohl der Körper als auch die
Seele und der Geist erkranken und
Symptome entwickeln.
Energiecheck
Das Ziel des
„ENERGIE –
CHECKS“,
wie die Methode
auch
genannt werden könnte, ist
es, herauszufinden, wie viel Energie derzeit fließt, wo die fehlende
Energie festhängt und wodurch
dieser Energiestau verursacht
wurde. Das ist sowohl für die
zunehmenden Allergien als auch
für die immunabhängigen Krankheitsbilder und das Heer der
verhaltensauffälligen oder lerngestörten Schulkinder von Bedeutung. Die Untersuchung erfolgt
mittels eines CE-zertifizierten
Testgerätes (anerkannt von der
Europäischen Union und der
amerikanischen FDA).

Woher kommen niedrige Energiewerte?
Es werden äußere und innere
„Energieräuber“ unterschieden.
Diese Störquellen sind u.a. Elektrosmog, elektromagnetische Felder und starke Stressfaktoren. So
finden sich hier v.a. Ängste, nervliche Anspannung, Überreiztheit,
Rastlosigkeit, aber genauso chronische Müdigkeit, Erschöpfung,
Verkrampftheit und Schmerzen
aller Art.
Sie überfordern unser Regulationssystem, indem sie von uns
seelisch und körperlich nicht
verarbeitet werden können.
Seelische Altlasten RGHU Ä'LH
/DXV EHU GHU /HEHU³
Häufig liegen solchen Fehlsteuerungen seelische „Altlasten“ zugrunde, also Gefühle, mit denen
sich der Mensch nie auseinandersetzen konnte oder wollte.
Wer kennt sie nicht, „die Leichen
im Keller“ oder die unter den
Teppich
gekehrten Probleme, über die
wir
irgendwann stolpern.
Sie werden bei
der PSE gesucht, erkannt,
verarbeitet
und behandelt.
„Die Kette ist so stark wie ihr
schwächstes Glied“. Auf den
Menschen übertragen bedeutet

dies, daß sich Störungen auf den
verschiedenen Etagen unseres
vegetativen Nervensystems zeigen. Also entweder im Becken,
dem Unter- oder Oberbauch, in
der Region des Herzens, des
Halses, der Stirn oder des Oberkopfes.
Frauen haben ihre Schwachpunkte häufig im Bereich des Kopfes
(Migräne) oder des Unterbauchs
(Blase, Gebärmutter). Männer
bekommen Beschwerden häufig
im Bereich der Brust (funktionelle
Herzbeschwerden) oder des Unterbauchs
(Prostata).
Beiden
Geschlechtern schlägt Streß auf
den Magen und Darm, sie entwickeln Blähungen und Völlegefühl.
Die Psyche im Bauch?
6R «

« RGHU VR" :LH LVW HV ,KQHQ
lieber?
Sicher ist auch Ihnen aus der
Alltagserfahrung bekannt, daß
Körper und Seele in einem untrennbaren Verhältnis zueinander
stehen. Dieses Wissen kommt in
Sprichwörtern gut zum Ausdruck,
wie etwa: „Dem ist eine Laus über
die Leber gelaufen.“, „Ich habe
eine Mordswut im Bauch.“, „Mir
bricht das Herz vor Kummer.“,

aber auch „Ich habe ein gutes
Bauchgefühl.“.
Wenn Sie weiter bedenken, daß
der Körper viele Funktionen hat,
die wir mit unserem Willen nicht
beeinflussen können (Schlaf,
Stuhlgang, Blutdruck, Hauttemperatur, Hunger usw.), wird schnell
klar, daß außer unserer willentlichen Steuerung im Körper noch
andere Kräfte am Wirken sind, die
das Räderwerk unseres Organismus funktionieren lassen.
Diese „automatische“ Steuerungseinheit nennt man das vegetative
Nervensystem.
Es ist mit seinen Fasern in jeder
Körperzelle vorhanden, die Befehle der vegetativen Steuerung
werden in Nervenknoten gebündelt (vegetative Geflechte).
Versteckte seelische Probleme
stören danach den Ablauf vegetativer Funktionen und führen zu
Energiestauungen, was über die
Mangelversorgung der Zellen zu
Unwohlsein, Schmerzen und
Krankheitsanfälligkeit
führen
kann.
Wie läuft die Behandlung ab?
Nach dem Testen wird mit auf
diese Blockaden zugeschnittenen
homöopathischen Medikamenten
behandelt. Bei Bedarf wird die
PSE selbstverständlich mit schulmedizinischer Diagnostik ergänzt.
Gute und erfahrene Anwender der
PSE werden immer Schulmedizin
und Naturheilverfahren zur Dia-

gnosesicherung kombinieren. Nur
so läßt sich
die Behandlung individuell auf Sie
persönlich „maß-schneidern“.
Für wen ist die Methode geeignet?
Entwickelt wurde die Methode für
alle Menschen, die chronisch –
d.h. länger als sechs Wochen
ständig – an einem oder mehreren
Symptomen leiden.
Im Verständnis der PSE sind dies
Menschen, die unter chronischen
Schmerzen,
Schlafstörungen,
Depressionen, Ängsten, Stress,
Verdauungsstörungen, Migräne,
Hörsturz, Erschöpfung,
Kreislaufstörungen,
Lernproblemen,
Vergesslichkeit usw. leiden. So
eignetsich die Methode für sehr
viele Menschen, von Kindern bis
ins hohe Alter.
Grundsätzlich konnte in den vergangenen
Jahren
festgestellt
werden, daß fast jeder chronische
Zustand mehr oder weniger eng
auch mit einem Mangel an Energie verknüpft ist. Und sich oft
durch und mit der Energiebehandlung bessert.
__________________________________________________________

* Nach dem deutschen Heilmittelwerberecht § 3
weisen wir darauf hin: Bei den hier vorgestellten
Behandlungsmethoden handelt es sich um Verfahren der alternativen Medizin, die wissenschaftlich
noch nicht anerkannt sind. Alle Angaben über
Eigenschaften, Wirkungen und Indikationen
beruhen auf den Erkenntnissen und Erfahrungen
innerhalb der Therapiemethoden selbst

