haaranalyse für die misteltherapie
Um genau bestimmen zu können, welche Mistel oder Mistelkombination gerade die Beste
für Sie ist, gibt es die Möglichkeit, über das Ambulatorium -Naturheilpark eine Haaranalyse
zu machen.

Was ist eine Haaranalyse
In den Haaren sind alle Informationen über den Zustand des jeweiligen Individuums
enthalten.
Mit Hilfe eines neuentwickelten physikalischen Testverfahrens werden die
Eigenschwingungen der Haare mit den Schwingungsmustern der einzelnen Misteltinkturen
verglichen. Durch diesen Vergleich wird festgestellt, mit welcher Mistel zu diesem Zeitpunkt
die höchste Resonanz für die Therapie besteht.
Das führt einfach, schnell und schmerzlos zu den optimalsten Ergebnissen.

Ablauf für eine Haaranalyse
Sie schicken einige möglichst kurze und unbehandelte Haare zusammen mit dem
ausgefüllten Datenblatt und der Einzahlbestätigung an das Ambulatorium Naturheilpark.
Als Verpackung verwenden Sie bitte weißes unbedrucktes Papier wie z.B. ein weißes
Briefkuvert oder weiße Küchenrolle.
Innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang im Ambulatorium-Naturheilpark ist die
Auswertung fertig.
Bitte geben Sie die Mailadresse an, an die Ihre Auswertung geschickt werden soll oder legen
Sie ein frankiertes fertig ausgefülltes Kuvert bei wenn wir Ihnen die Auswertung mit der Post
zuschicken sollen.
Sie haben dann die Möglichkeit, die für Sie ausgetesteten Präparate entweder über Ihren
Arzt, Ihren Therapeuten Ihre Apotheke oder direkt über das Ambulatorium-Naturheilpark zu
bestellen.

Kosten für eineMistelkur - Austestung:

€ 25 Ust-frei (ärztliche Leistung)

Weitere Informationen finden Sie auf den Honorarnoten
Haaranalyse
Patienten-Datenblatt
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Aus der Erfahrungsheilkunde ist bekannt, daß Misteln in der Behandlung von
Krebserkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Dabei wurde auch beobachtet, daß es für die
Auswahl des richtigen Mistelpräparates wichtig ist, auf welchem Baum die Mistel gewachsen
ist, die in der Therapie zur Anwendung kommt.
Die Misteln leben in einem Säfteaustausch mit ihren Wirtsbäumen, sie nehmen Säfte vom
Baum auf und geben Stoffe an „Ihren“ Baum ab. Das erklärt, warum die Misteln von
verschiedenen Bäumen für unterschiedliche Erkrankungen oder Körpergewebe ihre
maximale Kraft entfalten.
Durch die gleichzeitige Einnahme der Mistel-Kraft Trinkkur als Basis und der exakt
abgestimmten Mistel als Essenz kann die Behandlung noch individueller an die jeweiligen
Bedürfnisse angepasst und der Erfolg somit verstärkt werden.

Derzeit sind Misteln von folgenden Wirtsbäumen
als Einzelessenz in Tropfenform erhältlich
ahorn
akazie
apfel
aupappel
bergahorn
birke
birne
buche
eberesche
eiche
esche
hartriegel
kiefer
linde
mandel
kriecherl
pappel
platane
robinie
tanne
traubenkirsche
weissdorn
zwetschke
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