Einladung
zum Frankfurter Consilium
Hattersheim, den 06.Mai 2008

Einladung zum Frankfurter Consilium
am 28.05.08 im Lyonel, Neu - Isenburg !!!
Sehr geehrte Freunde des Frankfurter Consilium,
sehr herzlich möchten wir Sie wieder zum
" Frankfurter Consilium " einladen.
In fakultativer Besetzung diskutieren 20 bis 40 Mediziner (u.a. Dr.med.habil.Gerhard
Ohlenschläger Biochemiker-Glutathion, Initiator Ralf Kollinger, Juliane Sacher
Ärztin NHV Krebs/AIDS, Lothar Hirneise und Marcus Stanton) gemeinschaftlich Themen über
regulative, onkologische, immunologische, biochemische und integrative Aspekte einer
ganzheitlichen Medizin.
unser nächstes Treffen findet am

Mittwoch, 28.Mai 08 um 19.00 Uhr
im Restaurant "LYONEL "
Haus mit Ambiente
Carl – Ulrich – Str. 175 in
63263 Neu - Isenburg statt.

Thema: SYNERGETIK.

Selbstheilung bei Krebs von Bernd Joschko
Aus welcher Blickrichtung schauen wir auf das Phänomen “Krebs” ?
Der Betroffene wird sich in der Regel erschrecken und sich vor diesem existentiellen Thema fürchten. Weiterleben oder
sterben? Was tun? Den Krebs annehmen oder bekämpfen?

Ralf Kollinger

Bernd Joschko
www.synergetik.net
Aus meiner 20jährigen Erfahrung der Erforschung von Selbstheilungsprozessen kann ich
klar sagen: Krebs ist ein “Nein” zum Leben. Bei allen Krebsklienten haben wir große
Bereiche im Unterbewusstsein gefunden, die mit “Nein zum Leben” korrespondieren.
Sterben die Menschen jetzt am Krebs oder weil der “Nein”-Anteil größer als das “Ja zum
Leben” ist? Ja, vieles spricht dafür, das dies so ist. Das würde heißen, der Krebskranke
müßte sein inneres tiefes “Ja” vergrößern – aber wie? Seine Selbstheilungskräfte sollen ja
gestärkt werden, aber gleichzeitig wird der Krebs bekämpft - fast immer mit Chemo
oder radioaktiver Bestrahlung. Das kann nicht gutgehen, denn da wird sein tief
vergrabenes im Unterbewusstsein eingeschlossenes “Nein” zum Leben vergrößert, weil
sein Körper zusätzlich noch mit massiver Chemo oder Verstrahlung belastet wird.
Diese Chemo”therapie” wird auch immer mehr kritisch betrachtet, nicht nur von den
geduldig auf Heilung wartenden Patienten. Auf die Frage: “ Soll man auf Chemotherapie
verzichten”? - antwortete Prof. Kurth, Präsident des Robert Koch-Instituts und
Leiter des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte im Fernsehen: “Bei
krebskranken Patienten nehmen wir ganz große Nebenwirkungen in Kauf, um in der
Hoffnung noch einen gewissen Nutzen zu haben”
Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, werden wir uns einen 15 minütigen Vortrag
anhören dürfen, vom geschätzten Olaf Pechmann,
zum Thema:
BEMER (Bio-Elektro-Magnetische-Energie-Regulation)
Seit knapp 10 Jahren wird das BEMER-System von zahlreichen Ärzten und Therapeuten
erfolgreich in der Praxis eingesetzt. Zunehmend können die der erfolgreichen Therapie
zugrunde liegenden Wirkmechanismen immer besser erklärt werden. Ein wesentlicher
Punkt der wissenschaftlichen Dokumentation sind die Arbeiten von Dr. med. Reiner Klopp
und dem Institut für Mikrozirkulation. Mit extrem aufwendiger Technik sind inzwischen
Einblicke in die Mikrozirkulation möglich, die den Einfluß des BEMER-System anschaulich
darstellen und für die Wissenschaft quantifizierbar machen. Es ist faszinierend zu sehen
wie ein wichtiger aber bisher kaum gesehener Teil unseres körperlichen Innenlebens (die
Mikrozirkulation) aussieht und sich verändert. Die Bilder sind beeindruckend und geben
sicher Anlaß für interessante Gespräche. Infos können auch angefordert werden.
Olaf Pechmann 06151-77517 oder Olaf.Pechmann@t-online.de

Weiter lesen...

Ralf Kollinger, Fr.Dr. Arnold, Dr. Ohlenschläger

Im Anschluss dieser Diskussionen werden wir noch einen Beitrag hören dürfen vom
geschätzten Herrn Dr. med. habil. Gerhard Ohlenschläger, der uns mit einem Thema aus
seinem Fundus überraschen wird!
Freuen wir uns auf einen spannenden Abend
Ihr Ralf Kollinger
Aus organisatorischen Gründen möchten wir Sie bitten, umgehend eine Rückm@il zu senden mit
„ich komme“ - „ich komme nicht“ ! Vielen lieben Dank.
Bis dahin alles Gute,
mit freundlichen Grüßen Ihr Ralf Kollinger
Organisatoren:
Ralf Kollinger

www.ralf-kollinger.de

Bitte nicht vergessen:
-Kein Fort- und Weiterbildungs-Seminar /
-Das Diskussionsforum
-Selbstzahler - Stammtisch.
-Die Kosten für Essen und Getränke trägt jeder selbst.
-Für die Moderatoren des Diskussionsforums werden keine Kosten erhoben.
-5 .- Euro Raummiete und dafür erhalten Sie auf Ihren getätigten Umsatz, am Ende des Abends
und bei Rechnungstellung, 10% Nachlass.

Abgeschlossener Raum für ca. 50 Pers., ca.50-60 Parkplätze dierekt am Haus, Fahrstuhl von
aussen begehbar, Deckenleinwand – Deckenlautsprecher – Mikrophonanschluß, Bewirtung...

