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Copyright
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Für Angaben über Dosierungsanweisungen, 

Applikationsformen, Behandlungstechniken 

oder Übungsanleitungen kann von der Siener-

Stiftung keine Gewähr übernommen werden. 

Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfäl-

tige Prüfung der Behandlungsbeschreibun-

gen und der Beipackzettel der verwendeten 
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Applikation, Behandlung oder Übung erfolgt 
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Stiftung appellieren an jeden Benutzer, ihm 
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Hinweis für unsere Leser

Die Stiftung ist um eine zuverlässige Zu-
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Abonnementservice
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• Namensänderung?

• Fragen zu Ihrem Abonnement?

Bitte melden unter Tel. 02427-905870 oder 

E-Mail: info@rudolf-siener-stiftung.de
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Liebe Freunde 
der NPSO und des 
Monoluxgerätes, 

im Jahr 1990 veröffent-

lichte  Rudolf Siener in 

einer Sonderausgabe der 

Vega Nachrichten erstma-

lig das Prinzip der Neuen 

Punktuellen Schmerztherapie (NPS). Seine Ideen stie-

ßen unter den Kollegen auf großes Interesse. Unter den 

Fittichen der Firma Vega begannen die ersten Semina-

re. Jede Woche hospitierte ein anderer Kollege oder Kol-

legin in Rudolf Sieners  Koblenzer Praxis, abends wurde 

dann intensiv diskutiert. Im September 1991 gründete 

er den sogenannten Expertenkreis, um die Ergebnisse 

seiner Forschung überprüfen zu lassen, neue Strategi-

en zu entwickeln, es war eine intensive Aufbruchsstim-

mung. Bald wurde aus der NPS die NPSO, aus der Neuen 

Punktuellen Schmerztherapie war die Neue Punktuelle 

Schmerz- und Organtherapie geworden. Die Areale für 

die Organe an den Unterschenkeln schienen zwar we-

niger spektakulär, aber genau so wirkungsvoll zu sein. 

Ende 1992 wünschte sich Rudolf Siener ein Nachrichten 

Blatt, um auf diesem Wege mit den inzwischen ausge-

bildeten Therapeuten zu kommunizieren, wer hat wel-

che Erfolge oder Misserfolge bei welchen Indikationen. 

Inzwischen hatte Prof. Ernst Schaack das erste Mono-

luxgerät entwickelt. Wie wirksam ist die NPSO mit dem 

monochromatischen Kaltlicht, oder funktioniert die 

Therapie auch mit Akupunkturnadeln? Mit 1 %igem 

Procain und der Spritze war die Wirksamkeit längst be-

stätigt, aber nicht jeder Therapeut wollte so viele Sprit-

zen setzen. 

Auf dem Expertentreffen im September 1992, nach ei-

nigen Diskussionen über die Form und Inhalte so eines 

Nachrichtenblattes in einfacher Ausführung erklärte 

sich Michael Münch aus Neufahrn bereit, sich darum 

zu kümmern. Im Februar 1993 erkrankte Rudolf  Siener, 

sein Zustand verschlechterte sich täglich. In einer Hau-

ruck Aktion, an der sich viele Therapeuten beteiligten, 

schickte uns Michael Münch am 1. 4. 1993 das erste 

Nachrichtenblatt. Als ich es Rudolf vorlas fl ossen ein 

paar glückliche Tränen, am 8. 4. 1993 verstarb er in der 

Gewissheit, dass seine Therapie weiter entwickelt wer-

den würde. Michael Münch hat die NPSO Nachrichten 

mit viel Herzblut und Engagement in den letzten 20 

Jahren herausgebracht, was sicherlich nicht immer ein-

fach war und unser aller Anerkennung verdient. 

Als Nachfolger unseres Kommunikationsorgans erhal-

ten Sie nun heute das Siener-Nachrichtenblatt mit neu-

em Namen in neuer Aufmachung und neuer Redaktion.

Es wird 4 x im Jahr erscheinen, jede Ausgabe steht unter 

einem bestimmten Motto. Ich wünsche uns allen span-

nende Beiträge, die uns horizonterweiternde Impulse 

zum Wohle der Patienten geben. Ich hoffe sehr, dass sich 

viele von Ihnen mit Beiträgen beteiligen, denn manche 

Dinge, die für Sie in der Praxis ganz selbstverständlich 

sind, sind für andere völlig neu. Aus vielen Telefonaten 

weiß ich um die Scheu, Fallbeispiele schriftlich an die 

Redaktion zu senden. Keine Bange, die Redaktion hilft 

Ihnen dabei. Je mehr sich mit Beiträgen beteiligen, des-

to vielseitiger werden die Siener-Nachrichten.

 

Ihre / Eure

Isolde Siener

Isolde Siener, Gründerin und 
Präsidentin der Rudolf Siener Stiftung
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Wir freuen uns, Ihnen die 

erste Ausgabe der Siener-

Nachrichten, das Infomaga-

zin für Siener Therapie und 

Monolux Anwendungen, in 

frischem Gewand und mit neuem Namen direkt aus dem 

Hause der Siener Stiftung präsentieren zu können.

Wir lösen damit Michael Münch und seine Frau ab, 

die über viele Jahre den NPSO Nachrichten mit großer 

 Leidenschaft, Engagement und Beständigkeit ihr Leben 

eingehaucht haben und damit einen großen Beitrag 

zur Monolux- und Siener-Therapie und Lebendigkeit 

der Stiftung geleistet haben. An dieser Stelle möchten 

wir ihnen unseren ganz herzlichen Dank dafür ausspre-

chen. 

Ein weiterer Dank geht an all die, die diese erste Ausgabe 

mit Ihrem Beitrag möglich gemacht haben. Dies ist ein 

schöner Anfang und wir sind dankbar für Anregungen 

und weitere Beiträge für die kommenden Ausgaben.

Es hat uns große Freude bereitet, mit unserer Graphi-

kerin Anja Windmann das neue Layout zu gestalten 

und zu überlegen, auf welche Weise wir die Reise der 

Siener-Nachrichten mit Ihnen am besten weiterführen 

können, damit sie auch in Zukunft ein Forum für einen 

lebendigen Informationsaustausch bleiben, von dem 

wir untereinander lernen und profi tieren können. 

Wir fi nden die Idee gut, jede Ausgabe einem Schwer-

punktthema zu widmen. Im März wurden wir von John 

Boel inspiriert, der bei uns in der Eifel ein ACUNOVA und 

Augenakupunktur-Seminar gehalten hat. Die von ihm 

geleistete Pionierarbeit und akribische Forschung zu 

dem Thema Augenerkrankungen hat uns beeindruckt. 

Er hat einen wichtigen Beitrag zur Behandlung schul-

medizinisch schwer heilbarer Krankheiten wie Maku-

ladegeneration oder Retinitis pigmentosa geleistet und 

erstaunliche Erfolge dabei erzielt. Augenakupunktur 

und NPSO ergänzen sich wunderbar. Die Siener Thera-

pie zeigt hier immer wieder sehr gute Ergebnisse bei 

einer großen Indikationsvielfalt.

Bereits vor einigen Jahren haben wir Georg Buchheit 

kennen gelernt, der sich als Heilpraktiker seit über 30 

Jahren intensiv mit dem Thema Augen auf ganzheit-

licher Ebene beschäftigt. Er leitet seit Jahrzehnten Au-

genseminare in Deutschland, Europa und Asien. Die 

Siener Therapie bereicherte seinen bisherigen Thera-

pieschatz um einiges, so dass er nun das Sondersemi-

nar Augen für die Stiftung leitet. Es fanden bereits die 

ersten Sonderseminare bei uns in Kreuzau-Boich und 

in Schwabach/Nürnberg statt. Das nächste wird am 

28. / 29. November dieses Mal im Norden, in Kaltenkir-

chen/Hamburg angeboten. 

Ein ganz großer und lieber Dank geht nach Kayhude zu 

Prof. Ernst Schaack. Er hat die NPSO-Nachrichten regel-

mäßig und mit großem Engagement mit seinen Beiträ-

gen bereichert und uns Therapeuten mittels Austausch 

und Feed back immer am Puls der Monolux-Therapie 

und -Entwicklung teilhaben lassen. Mit seinem großen 

Interesse an den Bedürfnissen der Therapeuten hat er 

das heutige, vielseitig einzusetzende  Monolux Thera-

piesystem entwickelt. 

In dieser Ausgabe informiert er über die Arbeit mit den 

niedrigen Frequenzen und ihrer großen und weiten 

therapeutischen Bandbreite. Lassen Sie sich also inspi-

rieren zu weiteren Einsatzmöglichkeiten.  

Die neuen Siener-Nachrichten werden in Zukunft wie 

gewohnt vierteljährlich erscheinen und sind weiterhin 

im Abonnement für 25,– Euro pro Jahr zzgl. Porto über 

das Bestellformular (ganz hinten im Heft) oder über 

www.rudolf-siener-stiftung.de/shop erhältlich.  

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf 

zahlreiche Rückmeldungen.

Herzliche Grüße aus der Eifel senden

Dorothea und Christian Schütte
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Akupunktur-Seminar 
mit John Boel 

Am 13. bis 15. März fand in Kreuzau-

Boich das Acunova- und Augen-

akupunktur-Seminar mit John 

Boel statt, ein voller Erfolg! Es war 

praxisnah, sofort umsetzbar und 

stellt sich als sehr gute Ergänzung 

zur NPSO dar. Acunova geht von 

der Projektion des Körpers auf Ge-

lenke, genauer gesagt auf den Ge-

lenkspalt aus. Hier fi ndet man die 

einzelnen Wirbelsegmente, die sich 

bei entsprechender Indikation als 

deutlich schmerzhaft darstellen. Die 

gefundenen aktiven Punkte werden 

genadelt, worauf der Körper am ent-

sprechenden Projektionsort unmit-

telbar reagiert. Natürlich reagie-

ren diese Therapiepunkte auch auf 

die Stimulation mit dem Monolux 

Pen. Etwas besser vielleicht noch 

mit dem Kristallpen, der mit seiner 

Spitze noch genauer ist in diesem 

kleinen Areal des Gelenkspalts, bei-

spielsweise am Fingergelenk.

Ich selbst (Christian Schütte) habe 

in der ersten Woche nach dem 

 Seminar schon sehr beachtliche Er-

folge erleben dürfen. Für mich stellt 

der Gelenkspalt ein weiteres sehr 

brauchbares Somatotop dar, welches 

sich gut mit der NPSO ergänzt. Ich 

bin gespannt auf weitere Ergebnisse.

Auch Rudolf Siener verwendete 

AKTUELLES AUS DER SIENER STIFTUNG

bereits die Gelenkfalten zur Suche 

nach MEPS. John Boel hat diesbe-

züglich eine klare Systematik ge-

funden, die reproduzierbar ist. ±
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Erfahrungen mit dem 
 Monoluxgerät und dem 
 Farblichtpen

Ich setze das Monoluxgerät und 

den Farblichtpen gern zur Narben-

entstörung ein und habe immer 

gute Erfahrungen damit gemacht.

Ein Bespiel soll stellvertretend für 

viele Fälle stehen:

Eine Klientin hatte extrem viele 

Narben durch etliche Operationen.

Ein Arzt überredete sie, sich an fast 

allen Zehen operieren zu lassen, 

weil sie zu Hammerzehen neigte. 

Die Frau hatte seitdem fast kein Ge-

fühl mehr in den Zehen, außerdem 

waren die Zehen ständig kalt.

Kurz nach der Narbenentstörung 

teilte sie freudig mit, dass sie ihre 

Zehen erstmals wieder im Schuh 

spürte und die Zehen nun auch wie-

der warm sind. Erst glaubte sie, dass 

dies nur vorübergehend sei, aber 

die guten Erfolge blieben. Auch ihre 

Wetterfühligkeit ließ nach.

 

Bemerkenswert an dieser Stelle ist 

auch, dass die KlientInnen wäh-

rend der Narbenentstörung sehr 

lebhaft über ihre Empfi ndungen 

und Erinnerungen an die OP, den 

Unfall etc. berichten. Es kommt 

auch vor, dass Tränen fl ießen. In 

AUS DEN ARBEITSKREISEN

Feed back

»Das Seminarwochenende mit John 

Boel hat viele bekannte Erkennt-

nisse erneuert und viele gute neue 

Erkenntnisse in Theorie und Praxis 

gebracht. Die Berichte aus der Pra-

xis von John Boel waren alle sehr 

beeindruckend. Vor allem bezüg-

lich der Augenerkrankung AMD 

und Retinosa pigmentosa, wo sonst 

keine andere Methode gute Erfolge 

bringt. Vielen Dank.«

Christine Maihöfer

»Lieber Christian Schütte, lieber 

Prof. Dr. John Boel,

die Ausbildung in AcuNova und Au-

genakupunktur war hervorragend.

In wunderbaren Beispielen und pra-

xisnahen Anwendungen wurde uns 

derUnterrichtsstoff von Prof. Dr. John 

Boel zugänglich und verständlich ge-

macht.

Herzlichen Dank der Siener Stiftung, 

hier insbesondere Christian für die 

Einladung, Dagmar für die Bewir-

tung und natürlich John, der sich in 

seiner besonderen Art auf die The-

rapeuten eingelassen und ausgebil-

det hat.

Ich kann diese Ausbildung beden-

kenlos weiterempfehlen.

Mit besten Grüßen!«

Annette Häfner, Heilpraktikerin

diesen Fällen setze ich zur Verarbei-

tung der alten Traumata sofort das 

von Dr. Johann Lechner entwickelte 

MindLINK-System ein. Diese Kom-

bination mit NPSO bringt schnelle 

und nachhaltige Hilfe.

 

Ich selbst machte nach einem Sturz 

die Erfahrung, dass ich keinen Blut-

erguß im Fuß bekam, weil ich sehr 

intensiv zwei Tage lang meinen 

Fuß mit dem Monoluxgerät und 

dem Farblichtpen behandelte. Da-

neben habe ich die Lymphpunkte 

mit dem Lymphprogramm behan-

delt. Nach den beiden Tagen konnte 

ich wieder problemlos wandern.

 

In unserer NPSO-Arbeitsgruppe 

in Berlin werden monatlich Pati-

entenfälle vorgestellt und bespro-

chen. So können wir aus Erfahrung 

sagen, dass ergänzend zur NPSO 

sehr erfolgreich die Akupunktur 

eingesetzt wird, Dorn-Breuss und 

die Dynamische Wirbelsäulenthe-

rapie mit dem Schwingkissen nach 

Rolf Ott. Zusammen ergeben sich 

oft sehr gute synergetische Effekte. 

NPSO als Basistherapie ist jedoch 

von entscheidender Bedeutung. ±

Gesundheitspraxis Karin Skarabis
i. A. der NPSO-Arbeitsgruppe Berlin
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Arbeitskreis 
Mensch und Tier in 
Kreuzau-Boich

Der letzte Arbeitskreis am 20.3.2015 

stand unter dem Motto: Mensch 

und Tier. Gabriele Fey, Tierheilprak-

tikerin aus Leverkusen, stellte uns 

in einem spannenden Vortrag von 

90 Minuten die Siener Areale beim 

Tier vor. Die abgebildeten Folien 

zeigen einen Teil ihrer Erkenntnis-

se. Sie kombiniert in der Therapie 

Akupunkturpunkte mit MEPs. Wir 

hatten dann die Gelegenheit, an 

dem wirklich super lieben Hund 

Bingo die Areale persönlich vor Ort 

gezeigt zu bekommen. 

Die Arbeit von Gabriele Fey wird in 

einer späteren Ausgabe noch aus-

führlich beschrieben.  ±

AUS DEN ARBEITSKREISEN
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mache sich noch etwas bemerkbar. 

Wir sind zuversichtlich, diese Situa-

tion mit der nächsten Lichtbehand-

lung zu verbessern.

Die NPSO-Therapie an den Füßen 

wurde begleitend mit der manuellen 

DorSana®-Therapie unterstützt, was 

immer auch Selbsthilfeübungen ein-

schließt, die die Patienten regelmä-

ßig durchführen sollen. Zusätzlich 

verordneten wir der Patientin Ba-

senfußbäder sowie Arnika und Ruta 

als homöopathische Begleittherapie, 

um die Knochenhaut schneller zu be-

ruhigen. 

Bei einer weiteren Patientin im Al-

ter von 45 Jahren mit einer ange-

borenen Skoliose im BWS – Bereich 

haben wir beidseits einen Hallux 

valgus im Stadium 1 diagnostiziert. 

Die Patientin, die als Verwaltungs-

kraft berufl ich überwiegend eine 

sitzende Tätigkeit ausübt, wurde 

wegen ihrer Rückenproblematik zu-

vor bereits über Jahre mit Dorn und 

DorSana® behandelt, was eine früh-

zeitige Diagnose begünstigte. 

Unmittelbar nach der Diagnosestel-

lung wurden zwei NPSO Sitzungen 

durchgeführt. Dabei wurden die 

4-Schritte, die Sehnenbehandlung, 

sowie die relevante Muskulatur ein-

bezogen. Unser Hauptaugenmerk 

wurde auf die Steigbügelmuskula-

Erfolgreiche Behandlung 
bei Hallux valgus und 
 Hammerzehen

In unserer Praxis legen wir den 

Schwerpunkt auf die Wirbelsäu-

len-und Gelenktherapie nach Dorn 

und DorSana®. Dabei werden über 

die Veränderung der Statik auch 

die Stellung der Knochen und die 

Spannung der Muskulatur beein-

fl usst. Mit diesen Therapien kön-

nen Fußbeschwerden oft sehr ef-

fektiv behandelt werden. Seit wir 

jedoch zusätzlich die NPSO-Thera-

pie bzw. den Monolux Combi Pro 

einsetzen, verkürzen sich die Zeit-

räume enorm, in denen uns Patien-

ten berichten, sie seien nun endlich 

schmerzfrei. 

Frau B., eine Zeitungszustellerin im 

60. Lebensjahr, konnte schon ein 

Jahr nicht mehr ohne Beschwerden 

gehen. Der Befund zeigte an bei-

den Füßen einen Hallux valgus im 

Stadium 3 und am linken Fuß war 

zusätzlich eine ausgeprägte Ham-

merzehe mit Druckstellen und Rö-

tungen erkennbar. 

Nach drei ausführlichen Behand-

lungen der Statik, der 4-Schritte 

und sämtlicher Sehnen berichtete 

sie erfreut über ihren ersten Ar-

beitstag, den sie ohne Schmerzen 

bewältigt habe. Die Hammerzehe 

tur, auf M. Peroneus und M. Tibialis, 

gelegt. Auch diese Patientin wurde 

aufgefordert, begleitend die Selbst-

hilfeübungen nach DorSana® durch-

zuführen.

Bei der Kontrolluntersuchung nach 

sechs Wochen waren keinerlei An-

zeichen eines Hallux valgus mehr 

erkennbar.

Die Reihe der positiven Erfahrun-

gen könnten wir hier noch fortset-

zen. Wir kommen stets zu demsel-

ben Ergebnis.

Es ist geradezu erstaunlich, wie 

rasch sich Probleme an Füßen, an 

der Wirbelsäule oder in anderen 

Bereichen des Bewegungsappara-

tes mit der Lichtbehandlung ver-

bessern lassen. ±

 

Doris Böhm, 
 Heilpraktikerin
Therapiezentrum am 
Händelplatz
Händelplatz 2, 
91126 Schwabach
Sitz des Siener- 

Arbeitskreises Nürnberg
www. dorn-therapie.com
Seminar und Assistenz bei Dieter Dorn
Seminare und Vorträge nach Dornmethode
 Therapiezentrums für Rücken und Gelenke. 
Gemeinsam bieten wir umfangreiche Ausbil-
dungen nach Dorn und DorSana® an.
 Buchautorin, Fachbuch Dorn- und DorSana®.

AUS DER PRAXIS – FALLBEISPIELE
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Knietrauma 
nach Fahrradsturz

Im August letzten Jahres kam ein 

Patient mit Problemen des rechten 

Knies in die Praxis, der im Mai vom 

Fahrrad gestürzt war. Er ging erst 

zum Arzt, als das Knie nach sportli-

cher Betätigung wieder dick gewor-

den war. 

Der MRT- Befund ergab:

•  bds. Retropatellararthrose wegen 

Jägerhut-Patella

•  Verdickung des hinteren Kreuz-

bandes, evtl. Teilläsion

• ansonsten Ligamente intakt

• keine Meniskus- Läsion

•  Gelenkerguss mit Baker-Zyste so-

wie zusätzlich freie Flüssigkeit 

Mein eigener Tastbefund ergab: 

•  gespannter Popliteus rechtes Knie

•  Kniefl exion und Außenrotation 

schmerzhaft

Erste Behandlung: durch direkte 

Behandlung der verspannten Knie-

kehle mit dem Farbwechsler- Pen 

schon 90 %-ige Besserung der Beu-

gesymptomatik.

Zweite Behandlung mit weiterer 

Untersuchung:

• das rechte ISG war blockiert

•  mit 4-er-Zeichen rechts, d. h. die 

Adduktoren waren deutlich ver-

spannt

• Schmerzpunkt am Knie innen 

Behandlung der Adduktionshem-

mung sowie auch Knieschmerz in-

nen über Punkte unter dem Malleo-

lus medial und weitere Punkte auf 

Lokale Behandlung einer 
 Warze mit dem Monolux Pen

Zur Behandlung erschien eine Pa-

tientin (75 Jahre alt) mit einer War-

ze auf der rechten Wange in Höhe 

des Jochbeins. Diese Warze hatte 

sich nach ihren Angaben innerhalb 

kürzester Zeit gebildet. 

Die Behandlung erfolgte über zwei 

Monate von Oktober bis Dezember, 

zweimal wöchentlich, lokal mit dem 

Monolux Pen. Behandlungsdauer je-

weils ca. 10 Minuten. 

Im Dezember war die Warze ver-

schwunden, die Patientin war zum 

Weihnachtsfest beschwerdefrei. ±
Friedbert Haug, Heilpraktiker

der Energetischen Linie über dem 

Knöchel. Ausgleich der ISG- Blocka-

de über die 4 Punkte an der Ferse. 

Danach: völlige Schmerzfreiheit, 

die auch dauerhaft anhielt. Der Pa-

tient war danach so begeistert, dass 

er mich anlächelte und sagte: »Im 

15. Jahrhundert, da hätte man Sie 

verbrannt!« ±

Andrea Oberhofer, Heilpraktikerin

LWS-Schmerz durch Narbe

Behandlung einer Kollegin mit deut-

lichen LWS-Beschwerden im unteren 

Rücken. Bei der Untersuchung ergab 

sich kein Befund am Rücken oder am 

ISG. Daher Suche nach anderer Stör-

quelle. Diese war eine Narbe am Un-

terbauch (Eierstockzysten-OP), aber 

schon Jahre alt. Wir fanden viele 

MEP`s auf der Narbe direkt und ich 

behandelte mit dem Farbwechsler-

Pen ca. 5 – 7 Sek. pro Punkt. Ergeb-

nis: nach der Narbenbehandlung 

waren auch die LWS- Beschwerden 

weg. ±

Andrea Oberhofer, Heilpraktikerin

Bauchmuskelkater

Meine Tochter hatte einen Tag 

nach dem Voltigieren einen heftigen 

Bauchmuskelkater, nachdem sie auf 

dem Pferd die »Fahne« geübt hatte. 

Es war so schlimm, dass sie sich im 

Stehen gar nicht richtig aufrichten 

konnte, weil es so schmerzte. Also 

gingen wir runter in meine Praxis 

und ich suchte mir die schmerzhaf-

Behandlung Warze mit Monolux Pen
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ten Punkte der Bauchmuskelansät-

ze im Siener-Somatotop. 

Diese waren ganz deutlich zu fi n-

den: unter dem Rippenbogen (so 

auch im Somatotop). Ich behandel-

te diese mit dem Farbwechsler- Pen 

je 5 – 7 Sek. lang. Danach ließ ich die 

ungläubige Tochter (»Ach Mama, 

du mit deinen Punkten…«) wieder 

von der Bank aufstehen. Die schau-

te dann recht überrascht, denn sie 

konnte sich schmerzfrei wieder 

ganz aufrichten. Der Bauchmuskel-

kater war verschwunden!! ±

Andrea Oberhofer, Heilpraktikerin

Hämatom nach Treppensturz 
mit doppeltem Salto 

Die Wirksamkeit der Arbeit mit 

dem Lichtmagnetkopf bei Häma-

tomen zeigte sich sehr eindrück-

lich bei einer Patientin (geb. 1950) 

mit Zustand nach einem Treppen-

sturz, der zu starken Schmerzen 

in Kreuzbein- und Lendenwirbel-

säulenbereich sowie einem sehr 

aufgeprägten, druckempfi ndlichen 

und schmerzhaften Hämatom im 

Bereich des m. glutaeus maximus 

geführt hatte. Das Hämatom wies 

eine tastbare Abkapselung von Blut 

auf. 

Neben der üblichen Behandlung 

der Stauchung und Distorsion an 

Tag 1 nach dem Sturz wurde besag-

tes Hämatom 15 Minuten lang mit 2 

Lichtmagnetköpfen bestrahlt. 

Das Foto zeigt die Patientin zwei 

Tage später. Der Schmerz war weg, 

die Blutabkapselung hatte sich re-

sorbiert und das Hämatom zeigte 

sich von innen nach außen abge-

blasst. Weitere drei Tage später 

(ohne Abbildung) war es so gut wie 

nicht mehr sichtbar.  ±

Christian Schütte, Heilpraktiker

Macula Degeneration:

Durch das hervorragende Seminar 

von Prof. John Boel habe ich hoch 

motiviert direkt am Montag nach 

dem Kurs begonnen, eine Patientin,  

80 Jahre alt, mit der Diagnose Ma-

cula Degeneration zu behandeln.  

Allerdings habe ich die Augenaku-

punkturpunkte nach Boel nicht mit 

Nadeln, sondern mit unserem Kris-

tallpen aktiviert. Wie vorgegeben 2 

Wochen, Montag bis Freitag, mit je 2 

Behandlungen pro Tag. Bereits nach 

der ersten Woche sah die Patientin 

etwas klarer. Nach der zweiten Wo-

che berichtete sie, dass es ihr vor-

kommt, als hätte man den Schleier 

vor ihren Augen weggenommen. 

Die Sicht ist viel klarer geworden. 

Ihre Durchblutungsstörungen in 

den Beinen haben sich parallel 

verbessert, sie kann schmerzfrei 

längere Wegstrecken zurücklegen. 

Für mich lässt sich hier ein Zusam-

menhang sehen, denn die Macula 

Degeneration ist ja auch verursacht 

durch eine Durchblutungsstörung 

der Netzhaut.

Ich werde die Behandlung, wie 

von Prof. Boel vorgegeben, weiter 

durchführen und gegebenenfalls 

wieder berichten. ±

Dagmar Breunich Weirauch, Heilpraktikerin

Behandlung Hämatom mit Lichtmagnetkopf
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Jeder kennt die fünf Sinne, die wir 

täglich benutzen: das Sehen, das 

Hören, das Riechen, das Schmecken 

und das Tasten.

Es wurde wissenschaftlich erwie-

sen, dass das Sehen 84 % unserer 

gesamten Sinneswahrnehmungen 

ausmacht. Dies bedeutet, dass das 

Sehen der absolut wichtigste unse-

rer Sinne ist.

Zum Glück gibt es sehr gute Au-

genärzte, die einen großen Teil der 

mehr als 10.000 verschiedenen Au-

generkrankungen behandeln kön-

nen.

Von den chirurgischen Errungen-

schaften der letzten Jahrzehnte ist 

die Operation beim grauen Star, bei 

der man eine künstliche Linse ein-

setzt, bestimmt eine der wichtigsten.

Zum Leidwesen der Betroffenen 

gibt es aber immer noch einige Au-

genleiden, bei denen die Augenärz-

te machtlos sind.

Das häufi gste dieser Leiden, bei de-

nen der Augenarzt dem Patienten 

mitteilt: »Damit müssen Sie leben«, 

wird altersbedingte Makula Dege-

neration genannt, oder kurz AMD.

AMD ist die häufi gste Ursache krank-

heitsbedingter Erblindungen in Eu-

ropa und den USA. Zuerst verliert 

man die Fähigkeit, zu lesen und an-

dere Menschen zu erkennen. Danach 

kann man Gegenstände immer we-

niger fokussieren. An AMD erblindet 

man nicht vollständig, denn das pe-

riphere Gesichtsfeld bleibt erhalten. 

Die Lebensqualität ist jedoch stark 

beeinträchtigt.

Wenn sie sich diese zwei Bilder un-

serer »Wall of Fame« anschauen, 

verstehen Sie, was ich meine.

TITELTHEMA AUGEN

Blinde und andere Sehbehinderte
Prof. John Boel

Wall of Fame – Makula Degeneration
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Es gibt zwei Formen von AMD, 
die feuchte und die trockene 
Form.

Ungefähr 12 % der Dänen, die jähr-

lich von dieser Krankheit betrof-

fen werden, leiden an der feuchten 

Form. Ungefähr der Hälfe kann von 

den Augenärzten mit einer speziel-

len Laserbehandlung, kombiniert 

mit einem Medikament, das in ein 

Blutgefäß gespritzt wird, geholfen 

werden. 

Bei den 13.000 Patienten, die jähr-

lich von der sogenannten trockenen 

AMD betroffen sind, entwickelt sich 

die Krankheit normalerweise lang-

sam. Bei der feuchten Form hinge-

gen schreitet die Entwicklung meist 

so schnell voran, dass der Patient die 

Fähigkeit zu lesen innerhalb kür-

zester Zeit verliert. Direkt unter der 

Netzhaut befi ndet sich eine Gewebs-

schicht, die Pigmentepithel genannt 

wird. Es ist diese Schicht, die Abfall-

stoffe abtransportiert und Nähr-

stoffe und Sauerstoff zuführt. Die 

trockene Form der AMD entsteht, 

wenn dieser Stoffwechselvorgang 

nicht mehr ausreichend funktio-

niert. 

Die feuchte Form könnte man als 

den Versuch des Körpers bezeich-

nen, die trockene Form der AMD zu 

reparieren. Dies geschieht dadurch, 

dass neue Blutgefäße in der Netz-

haut gebildet werden. Es sind diese 

neuen Gefäße, die die Verschlech-

terung der Sehkraft bewirken. Sie 

platzen leicht und Blut und ande-

re Flüssigkeiten fl ießen unter die 

Netzhaut und heben diese an. Da-

durch werden gerade Linien plötz-

lich krumm und der Patient hat 

Mühe, Freunde und Bekannte zu er-

kennen, wenn er sie auf der Strasse 

trifft.

AMD-Patienten verlieren auf die-

se Weise ihr zentrales Gesichtsfeld 

und sehen stattdessen einen ver-

schwommenen Fleck, der der Blick-

richtung folgt, egal wo man ihn 

hinsieht. Das zentrale Gesichtsfeld 

verwenden wir vor allem dazu, Din-

ge scharf zu sehen, z. B. beim Fern-

sehen, Lesen, Autofahren oder eben 

zum Erkennen von anderen Men-

schen, wie Sie auf den Bildern in 

Abb. 22 erkennen können. Bei wei-

tem die meisten AMD-Patienten 

behalten ihr Orientierungssehen 

und können sich somit weiterhin 

frei bewegen und sich zu Hause zu-

rechtfi nden. Alles um das Zentrum 

herum ist klar erkennbar. Die Dinge 

jedoch, die sie fokussieren, werden 

unscharf oder unsichtbar.

Ca. jeder 10. Däne über 60 leidet an 

AMD. Als 75-jähriger liegt das Risiko 

an AMD zu erkranken bei ca. 40 % 

und jährlich gibt es in Skandina-

vien über 50.000 neue Fälle.

Die eigentliche Ursache der AMD 

konnte bisher nicht wissenschaft-

lich geklärt werden. Die Abnutzung 

der Zellen scheint jedoch oft mit 

dem Alter in Zusammenhang zu 

stehen. Persönlich glaube ich, dass 

diese Abnutzung den sogenannten 

freien Radikalen zuzuschreiben ist. 

Die freien Radikale sind z. B. dafür 

verantwortlich, dass ein Apfel fault 

oder Stahl rostet und ich fi nde, dass 

die »Abnutzung« der Zellen der Ma-

kula an diesen Vorgang erinnert.

Akupunktur 2000

Die Augenärzte sind also im Stande 

ungefähr 6 % der AMD-Patienten zu 

helfen. Und was ist mit dem Rest? 

Hier kommt Akupunktur 2000 ins 

Spiel. Ich habe einige der Ärzte und 

Akupunkteure, die ich in Akupunk-

tur 2000 ausgebildet habe, dazu 

veranlasst, ein halbes Jahr lang ihre 

Behandlungsergebnisse statistisch 

festzuhalten. Alles in allem wurden 

205 AMD-Patienten behandelt, die 

sowohl an der feuchten als auch an 

der trockenen Form erkrankt waren. 

Leider konnten sie 61 Patienten nicht 

helfen. Die übrigen ca.70 % erfuhren 

allerdings eine Verbesserung ihrer 

Sehkraft zwischen 10 und 90 %.

Dies ist äußerst überraschend und 

regt zum Nachdenken an: 144 AMD-

Patienten, die von den Augenärzten 

als austherapiert galten, erfuhren 

eine Verbesserung der Sehkraft von 

zwischen 10 – 90 %. 

Ich will hier jedoch festhalten, dass 

es sich nicht um eine wissenschaft-

liche Studie handelt, sondern aus-

schließlich um Beispiele aus dem 

Alltag. 
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Ein deutscher Arzt und Schüler, Dr. 

med. H. P. Wutta, erzielte sogar noch 

bessere Resultate bei der Behand-

lung von über 100 »unheilbaren 

Augenpatienten«. Die Behandlung 

war in über 80 % der Fälle erfolg-

reich. Darüber kann man in seinem 

Buch, welches im Ehrenwirth-Ver-

lag mit dem Titel »Augenakupunk-

tur. Sehstörungen natürlich heilen« 

erschienen ist, mehr lesen.

In unserer Praxis haben wir im Laufe 

der letzten 15 Jahre eine Methode zur 

Behandlung von AMD und anderen 

»unheilbaren« Augenerkrankungen 

entwickelt. Wir versuchen dauernd, 

diese Methode zu verbessern. Am 

Anfang konnten wir nur ca. 25 % der 

AMD-Patienten helfen, heute sind 

es nur ca. 25 %, denen wir nicht in 

größerem oder kleinerem Ausmaß 

helfen können. Leider bedeutet das 

nicht, dass wir 7 von 10 AMD-Patien-

ten heilen können. Es bedeutet, dass 

wir die Sehkraft bei ca. 70 % aller 

AMD-Patienten verbessern können.

Pilotprojekt

Im Sommer 2004 setzten wir ein 

Inserat in die regionalen Zeitungen, 

in dem wir nach 30 Versuchsper-

sonen für unser AMD-Pilotprojekt 

suchten. Von den hereinkommen-

den Meldungen wählten wir 30 

aus und baten sie, eine Kopie ihres 

Krankenakte von ihrem Augenarzt 

mitzubringen. Die Versuchsperso-

nen wurden in drei Gruppen auf-

geteilt und während des Versuchs 

stellte sich heraus, dass bei drei 

Personen keine AMD diagnostiziert 

worden war.

Deshalb wurde das Pilotprojekt 

genau genommen nur mit 27 Per-

sonen durchgeführt: 

zehn in Gruppe 1, neun in Gruppe 2 

und acht in Gruppe 3. Wie früher er-

wähnt variierte die Behandlung in 

bezug auf die Methode und der An-

zahl der Punkte. Alle Patienten er-

hielten mindestens 2 Behandlungen 

pro Tag in den ersten 2 Wochen (aus-

genommen den Wochenenden). Da-

nach erhielten sie 4 Behandlungen 

pro Woche in den 2 darauf folgenden 

Wochen. Jeder Patient erhielt ins-

gesamt 30 Behandlungen. Vor den 

Behandlungen wurde die Sehkraft 

anhand einer Standard-Sehtafel ge-

testet. Derselbe Test wurde am Ende 

jeder der darauf folgenden Wochen 

durchgeführt. Damit das Ergebnis 

nicht von täglichen Schwankun-

gen beeinfl usst wurde, wurden nur 

Verbesserungen von 15 % und mehr 

erfasst.

Die Prozente wurden wie folgt aus-

gerechnet: 

Wagner z. B. hatte eine Sehkraft von 

10 % vor den Behandlungen. Nach 4 

Wochen hatte er eine Sehkraft von 

50 %. Dies betrachten wir als eine 

Verbesserung von 40 % - also nicht 

mehreren hundert  %. Da sein Op-

tiker sehr skeptisch war, und sich 

nicht auf unsere Messungen ver-

lassen wollte, kontrollierte er Wag-

ners Sehkraft ebenfalls. Er kam zu 

denselben Resultaten und bekräf-

tigte also – zu seiner eigenen gro-

Gruppe Anzahl Patienten
Anzahl Patienten 
mit Verbesserung von 
mehr als 15  %

Durchschnittliche 
 Verbesserung in  %

1 10 8 27,2  %

2 9 6 28,2  %

3 8 5 25,6  %

Testergebnisse Pilotprojekt

RUBRIK
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Von der Augenärztin Dr. med. 
Sigrun Scharf-Mayweg

Schon seit einigen Jahren gehen 

durch die Laienpresse Berichte über 

sensationelle Heilungen durch Aku-

punktur bei verschiedenen Augener-

krankungen, die bisher in der kon-

ventionellen Augenheilkunde als 

schwer behandelbar oder unheilbar 

galten, wie z. B. die Makuladegene-

ration. Durchgeführt werden diese 

Behandlungen u.  a. von Prof. Dr. 

Acu. John Boel und Mitarbeitern in 

Dänemark.  Er hat sich mit der The-

rapie zahlreicher Augenerkrankun-

gen beschäftigt, die in der Schulme-

dizin praktisch nicht therapierbar 

sind. Auch im Fernsehen wurde 

seine Therapiemethode vorgestellt, 

wobei er hierbei den Schwerpunkt 

auf die Behandlung der Alterssich-

tigkeit legte.

Ich hatte Gelegenheit, an einem sei-

ner Seminare teilzunehmen.

John Boel hat inzwischen viele Hun-

dert Patienten mit Augenleiden aller 

Art behandelt. Zu den häufi gsten 

Erkrankungen, die heute mit der so 

genannten Augenakupunktur the-

rapiert werden, gehören Altersich-

tigkeit, Makuladegeneration, Reti-

nitis Pigmentosa, Glaukom, sogar 

Erblindung durch Gehirnschädigun-

gen (Gehirnquetschungen oder Blut-

gerinnsel). Nach seinen Angaben 

konnten die meisten dieser Erkran-

kungen und viele andere, gebessert, 

einige sogar völlig geheilt werden.

John Boel geht nicht nach der klas-

ßen Überraschung – dass Wagners 

Sehkraft sich im Verlaufe eines Mo-

nates von 10 % auf 50 % gesteigert 

hatte.

Es ist bemerkenswert, dass 8 von 10 

Versuchspersonen (80 %) in Gruppe 

1 eine Sehkraftverbesserung von 

durchschnittlich 27 % erreichten. In 

dieser Gruppe hatte ich nämlich die 

wenigsten Punkte verwendet. 

Deshalb ist die Behandlungsme-

thode der Gruppe 1 heute die Stan-

dardbehandlung.

Bisher erhielten Augenpatienten nur 

eine Woche lang eine intensive (täg-

liche) Behandlung. Die Frage war, ob 

2 Wochen intensiver Behandlung mit 

Akupunktur 2000 bessere Resultate 

hervorbringen würde.

Die Ergebnisse zeigten, dass die 

zweiwöchige Behandlungsreihe zu 

einer drastischen Verbesserung der 

Resultate führte. 

Sind die Verbesserungen 
 dauerhaft?

Ein halbes Jahr nach dem Abschluss 

des Versuches untersuchten wir, ob 

die Verbesserungen dauerhaft wa-

ren. Und das waren sie.

Alle Patienten, die während des Ver-

suchs eine Verbesserung ihrer Seh-

kraft erfahren hatten, hatten diese 

behalten oder sogar noch erhöht. 

Bei allen Patienten, die während 

des Versuches keine Verbesserung 

erlebt hatten, war die Sehkraft ein 

halbes Jahr später unverändert ge-

blieben.

Ein Patient hat sich auf unsere An-

frage hin nicht mehr gemeldet, des-

halb konnte er nicht erfasst werden.

Es ist bemerkenswert, dass alle Pa-

tienten, die während des Versuchs 

keine Verbesserung ihrer Sehkraft 

erfahren hatten diese stabil hat-

ten halten können. Normalerweise 

verschlechtert sich diese bei AMD-

Patienten nämlich laufend.

Dies ist vielleicht sogar das 
wichtigste Ergebnis von allen. 
Es bedeutet nämlich, dass 
man mit Akupunktur 2000 
das Fortschreiten der AMD 
verhindern kann.

Unsere eigenen Erfahrungen und 

die aus den Praxen unserer Kolle-

gen zeigen, dass die Ergebnisse, die 

bei AMD-Patienten erzielt werden, 

auch auf andere Augenpatienten 

übertragbar sind. Mit anderen Wor-

ten: Wir haben dokumentiert, dass 

es möglich ist ungefähr 70 % aller 

»unheilbaren« oder als »austhera-

piert« geltenden Augenpatienten 

in größerem oder kleinerem Aus-

maß zu helfen.

Im September 1998 schrieb einer der 

ca. 80 Augenärzte, die sich in Aku-

punktur 2000 hatten ausbilden las-

sen, einen Artikel in »Der Akupunk-

turarzt und Aurikulotherapeut«, 

einer Fachzeitschrift für deutsche 

Akupunkteure. 

Hier folgt ein Auszug aus diesem 

Artikel:

RUBRIK
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len Sehschärfe und Amsler-Netz). 

12 Fälle von Retinitis Pigmentosa 

(Tunnelsichtigkeit). Dies ist eine Au-

generkrankung, die immer zur Er-

blindung führt. 

Hier konnte in allen Fällen der Ver-

lauf zum Stillstand gebracht wer-

den. Drei dieser Patienten betreue 

ich jetzt schon seit zwei Jahren, 

wobei sich die Sehschärfe gehalten 

hat. Das winzige Restgesichtsfeld, 

das die Patienten zu Anfang der Be-

handlung hatten, hat sich nach der 

speziellen Akupunkturtherapie in 

allen Fällen leicht verbessert, die zen-

trale Sehschärfe stieg etwa um 10 %.

Ich selbst betreibe seit über 20 

 Jahren Akupunktur und habe auch 

schon früher versucht, verschiedene 

Augenkrankungen zu  behandeln, 

sowohl am Ohr als auch nach den 

Regeln der Traditionellen Chinesi-

schen Medizin. Der Erfolg war je-

doch niemals so deutlich wie jetzt, 

seit dem Einsatz der speziellen Au-

genakupunktur nach Boel. 

Bei der Mehrzahl der Patienten kann 

die Sehkraft erhalten werden. Dies 

ist bei den meisten schweren Au-

generkrankungen, die sich in der 

Regel im Laufe der Zeit verschlech-

tern, schon als großer Erfolg zu 

werten. Durch einen Zugewinn 

an Sehkraft kann man oft zu einer 

enormen Verbesserung der Lebens-

qualität beitragen.

sisch chinesischen Akupunkturlehre 

vor. Er selbst hat mit den verschie-

densten Akupunkturpunkten ex-

perimentiert, und die von ihm jetzt 

gelehrten und angewandten Punkte 

sind diejenigen, mit denen er die 

größten Verbesserungen erzielen 

kann.

Ich selbst wende sein Therapiesche-

ma in meiner augenärztlichen Pra-

xis inzwischen seit einigen Jahren 

mit großem Erfolg an. Ich habe nach 

dieser Methode bisher nur manifes-

te Augenerkrankungen, die auch 

am Augenhintergrund pathologi-

sche Veränderungen zeigten, be-

handelt. Fast alle Patienten gaben 

bereits nach der ersten oder den 

ersten beiden Behandlungen an, 

sich insgesamt sehr viel besser zu 

fühlen.

Ich habe unter Anderem 50 Fälle 

von Makula Degeneration behan-

delt. (AMD – trockene und feuchte 

Form, Beobachtungs- und Therapie-

zeitraum der meisten Fälle inzwi-

schen über zwei Jahre.) Alle diese 

Patien ten galten als schulmedizi-

nisch austherapiert. Unbehandelt 

verschlechtert sich in der Regel be-

sonders die feuchte Form der Ma-

kula Degeneration kontinuierlich – 

 unter der Akupunkturtherapie sah 

ich keine einzige Verschlechterung. 

Bei fast allen Patienten kam es zu 

einer mindestens 10 %igen oder 

weiteren Verbesserung (Objektivie-

rung über die Prüfung der zentra-

Ein skeptischer Arzt

Ich hatte ein interessantes Erlebnis 

mit einem meiner deutschen Schü-

ler, Dr. med. Klettner. Er glaubte 

nicht richtig daran, dass es möglich 

sei »unheilbaren« Augenpatienten 

zu helfen. Als er also von meinem 

Seminar nach Hause kam rief er 

bei einem befreundeten Augenarzt 

an und bat ihn darum, ihm einen 

 Patienten zu schicken, der unmög-

lich geheilt werden könne. Er er-

hielt eine Patientin mit AMD. Sie 

hatte weniger als 5 % Sehkraft auf 

dem linken Auge und 30 % auf dem 

rechten.

Nach einem Monat konstatierte der 

Augenarzt zu ihrer beider Überra-

schung, dass sie auf dem linken Auge 

eine Sehkraft von 25 % und auf dem 

rechten von beinahe 50 % hatte.

Nach dreimonatiger Behandlung 

war sie bei gut 50 % Sehkraft links 

und 90 % rechts.

Ich brauche wohl nicht zu sagen, 

dass sowohl Arzt als auch Augen-

arzt schockiert waren.

Dr. Klettner verfasste später einen 

Bericht darüber, der in der Inter-

netzeitschrift »Akupunktur Aktu-

ell« veröffentlicht wurde.

Prof. John Boel
ACUNOVA, Akupunk-
tur 2000, AkuLine, 
Buchautor
Boel Akupunktur
Industrivej Nord 22, 
DK-7490 Aulum
Tel.: (0045) 9787 5800 
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Die Augen spielen eine sehr zentra-

le Rolle in unserem Leben. Deshalb 

wird eine Augenerkrankung wie z. B. 

die Makuladegeneration von den 

Betroffenen auch als sehr bedrohlich 

wahrgenommen. 

Als Heilpraktiker erlebe ich, dass 

diese Diagnose bei den daran er-

krankten Menschen häufi g Ängste 

auslöst und begleitet ist von einem 

Gefühl der Hilfl osigkeit und des 

Ausgeliefertseins. Nicht selten wis-

sen die Betroffenen wenig über die 

Erkrankung und ihre Folgen. Die 

von manchen Augenärzten aus-

gesprochene Empfehlung, einfach 

mal den Krankheitsverlauf abzu-

warten, ist wenig hilfreich und ver-

stärkt eher die Ungewissheit. 

Da ich mir als Heilpraktiker meist 

mehr Zeit für meine Patienten neh-

me als der behandelnde Augen-

arzt, kann ich individuell auf die 

betroffene Person eingehen. Wobei 

die Erkrankung immer im Zusam-

menhang mit dem betroffenen 

Menschen zu sehen ist. Denn es er-

krankt immer der ganze Mensch – 

mit Leib und Seele – und nicht nur 

das Auge. Dies zu verstehen ist eine 

wichtige Voraussetzung für erfolg-

reiches Diagnostizieren und Thera-

pieren. So gehören in meiner Praxis 

neben den naturheilkundlichen Be-

handlungen wie Akupunktur und 

Farblichtbehandlungen, Homöopa-

thie, Nahrungsergänzung, auch Ge-

spräche über die Sorgen und Ängste 

des Patienten. Im meinem Gesund-

heitscoaching lernen die Menschen, 

Selbstverantwortung für die Ge-

sundheit ihrer Augen und für ihren 

Lebensstil zu übernehmen, was zur 

größtmöglichen Erhaltung der Seh-

kraft beiträgt. Sie lernen, mit Au-

genübungen und gezielten Massa-

gen ihre Augen energetisch besser 

zu versorgen. Sie erfahren, welche 

Nahrungsmittel die Gesundheit 

der Augen unterstützen und wie 

sich bestimmte äußere Lebensum-

stände ungünstig auf das Sehen 

auswirken können.

Da die Augen nicht isoliert ste-

hen, sondern eingebunden sind in 

ein umfangreiches Netzwerk von 

Nervenbahnen, Blut- und Lymph-

gefäßen und Energiemeridianen, 

ist es hilfreich für die Therapie, dass 

sowohl der Therapeut als auch der 

Patient verstehen, welche Systeme 

aus dem Gleichgewicht geraten sind. 

Dazu eignet sich z. B. die Diagnose 

über die Testpunkte der Hand, der 

Lymphzonen und der Hirnnerven-

punkte mit dem Monolux Combi 

Gerät. Daraus resultiert ein Thera-

piekonzept, das der individuellen 

Situation des Patienten angepasst 

ist.

Die Testung zeigt sowohl die belas-

teten Organsysteme als auch die 

energetisch / elektrischen Blocka-

den innerhalb des Energiefl usses. 

So fi ndet man z. B. bei der Makula-

degeneration häufi g eine Schwäche 

im Bereich Nieren und Leber, eine 

Lymphbeteiligung und eine Ge-

websübersäuerung. Oftmals ist der 

Abfl uss der Kopfl ymphe blockiert 

und deshalb wird eine Lymphbe-

handlung mit dem Monolux Farb-

griffel oder eine homöopathische 

Lymphtherapie durchgeführt. Die 

Durchblutung und die Entsorgung 

von Schlackenstoffen sind beein-

trächtigt. Der abgelagerte Stoff-

DIE BEHANDLUNG VON AUGENERKRANKUNGEN MIT NPSO

Augen-Licht
HP Georg Buchheit 
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Monolux Farbgriffel auf die Haut 

gebracht wird. Voraussetzung ist, 

dass die Haut und die sich darauf 

befi ndenden Akupunkturpunkte 

und Refl exzonen Licht aufnehmen 

und weiterleiten. Es gibt im Kör-

per Lichtleitbahnen, die in ihrem 

Verlauf exakt den Meridianen der 

chinesischen Medizin entsprechen. 

Und es gibt Refl exzonen und Soma-

totopien wie die nach Siener, Boel 

oder Mandel, welche das Innere 

wechselmüll in der Netzhaut, wel-

cher zur deren Degeneration führen 

kann, wird ebenfalls behandelt. Die 

als Begleiterscheinung mit der Dia-

gnose auftretenden Stresssympto-

me und ihre Auswirkungen auf das 

Vegetative Nervensystem behandle 

ich u. a. über das Trigonum im Be-

reich der Knie und Hüften. 

Zur Behandlung benutze ich far-

biges Licht, welches mittels dem 

im Außen refl ektieren und sich 

deshalb hervorragend für diese Be-

strahlung eignen. Mittels Licht und 

Farbimpulsen schleuse ich gezielt 

ausgleichende Informationen in 

den Körper ein. Die Körperzellen 

und Körpersysteme treten in Reso-

nanz mit den Farbschwingungen 

und lernen auf diese Weise, Dishar-

monien auszugleichen und wieder 

zur natürlichen und harmonischen 

Eigenschwingung zurückzufi nden. 

Somit wird die Selbstregulations-

fähigkeit des Organismus angeregt. 

Speziell im unmittelbaren Bereich 

der Augen wird die Bestrahlung mit 

einer Farblichtlampe, im Gegen-

satz zur Akupunktur, als weniger 

bedrohlich und vor allem als voll-

kommen schmerzfrei erlebt. Man 

könnte diese Behandlung auch als 

eine Weiterentwicklung der Aku-

punktur betrachten. Gleichwohl 

kombiniere ich die Farb-Lichtthera-

pie auch mit den Akupunkturpunk-

ten der TCM, mit Schädelakupunk-

turpunkten nach Yamamoto, mit 

den OGT-Punkten nach Peter Man-

del und natürlich auch mit den 

Acunova punkten nach Boel. 

Daraus hat sich ein Therapiekon-

zept entwickelt, welches darauf 

basiert: 

• Energie zu den Augen zu bringen

• Die Durchblutung zu verbessern

•  Stoffwechselendprodukte auszu-

leiten

•  den körperlichen Gesamtzustand 

zu stärken 

Trigonum

Übersicht Hirnnerven
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•  mit dem Patienten einen Lebens-

weg zu fi nden, der meist mit einer 

Verhaltensänderung einhergeht. 

Die Behandlungen können die Ma-

kuladegeneration, das Glaukom, 

die Retinitis Pigmentosa oder die 

Opticusatrophie nicht heilen, aber 

den Verlauf der Krankheit deutlich 

hinauszögern, das Augenlicht län-

ger erhalten, die Sehkraft fördern 

und vor allem das Lebensgefühl 

der betroffenen Menschen deutlich 

verbessern. Nach den augenärzt-

lichen Kontrollen berichten mir 

 viele Patienten, dass sie als Feed-

back vom Augenarzt hören: »aty-

pischer Verlauf«, »ungewöhnliche 

Entwicklung« oder er ist schlicht-

weg erstaunt über das gute All-

gemeinbefi nden seiner Patienten 

und insbesondere den Zustand der 

 Augen. 

Ich begleite Patienten z. B. mit tro-

ckener Makuladegeneration oder 

Glaukom bereits seit mehreren Jah-

ren und konnte beobachten, dass 

das Befi nden und die Symptome je 

nach körperlichem und emotiona-

lem Wohlbefi nden schwanken. Mal 

sind die Symptome deutlicher, mal 

weniger stark, oder sie verschwin-

den ganz. Das Wahrnehmen dieser 

Veränderungen und vor allem die 

Erkenntnis, dass es nicht immer 

nur »bergab« geht, ist für das Befi n-

den dieser Menschen ganz wichtig. 

Es stärkt den Willen und die Zuver-

sicht in die eigenen Selbstheilungs-

kräfte. 

Zu dem Zeitpunkt, zu dem Patien-

ten mit einer degenerativen Au-

generkrankung zu mir kommen, 

sind die Organe häufi g schon sehr 

erschöpft. Die Unausgewogenheit 

der Organe kann ich sowohl mit 

der NPSO, als auch mit Akupunk-

tur, mit Infusion und homöopathi-

schen Injektionen behandeln. Je 

früher nach der Diagnosestellung 

mit der Therapie begonnen wird, 

d. h. je weniger Zellen z. B. in der 

Makula zerstört sind, umso besser 

können die restlichen Zellen er-

halten und der Verlauf der Erkran-

kung beeinfl usst werden. Manche 

degenerative Augenerkrankungen 

brauchen 10 – 20 Behandlungen, bis 

sich eine Verbesserung bemerkbar 

macht. Wenn die Behandlungen 

häufi g und lang genug stattfi nden, 

kann die Degeneration aufgehal-

ten werden. Meist kommt es nicht 

zur vollständigen Ausheilung, aber 

zu einer deutlichen Verbesserung. 

Zusätzlich erhalten die Patienten 

homöopathische oder anthroposo-

phische Medikamente, die sie ent-

weder selbst injizieren oder injizie-

ren lassen oder oral einnehmen.  ±

Georg Buchheit gibt 
im November 28./29. 
ein NPSO – Seminar 
zum Thema Augen-
krankheiten mit 
NPSO behandeln. 
Heilpraktiker & 

Sehtrainer. Konzepte für Visuelle Gesundheit 
& Stressabbau 
Gesundheitszentrum Stellshagen, 
Lindenstr. 1, 23948 Stellshagen, 
Tel.: 038825 – 26933
gb@lebendige-augen.de, oder 
www.lebendige-augen.de 

Photo von Doris aus Schwabach während des Augenseminars 
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Erfahrungen in den Kursen

Beim Üben der Augenareale in den 

NPSO II Organkursen überprüfen 

wir regelmäßig vor und nach Be-

handlung die Sehfähigkeit über eine 

Sehtafel und Metermaß. Dabei kön-

nen nahezu 100 % der Teilnehmer 

eine Verbesserung der Sehfähigkeit 

feststellen. Manchmal sind es nur 

geringfügige Besserungen, oftmals 

sind aber wirklich gravierende Ver-

änderungen festzustellen. Dies zeigt 

immer wieder beeindruckend die 

Sofortwirkung der Therapie im Be-

sonderen auf die Augen.

Projektionsmöglichkeiten 
und Behandlungsareale

Zunächst einmal muss erwähnt wer-

den, dass sich für die Augen, wohl 

aufgrund ihrer Wichtigkeit, mehrere 

Projektionsmöglichkeiten bieten.

Wenn wir nach dem Prinzip »der 

Kopf ist das Knie« vorgehen, so wird 

der Gesichtsschädel jeweils hälftig 

auf die Knie projiziert, man fi ndet 

Mit diesem Artikel möchte ich alle 

Siener Therapeuten ermuntern, sich 

intensiver mit der Behandlung von 

Augenerkrankungen zu beschäfti-

gen und hier die Grundlagen für das 

therapeutische Vorgehen darlegen.

Die Augen stellen in der Siener The-

rapie ein großes Indikationsfeld dar. 

Eingesetzt werden kann die NPSO 

wegen ihrer Wirkungsweise bei 

Durchblutungsstörungen, Entzün-

dungen, Verletzungen, Stasen, Stoff-

wechselstörung, muskulären Dys-

balancen oder auch zum Austreiben 

von Fremdkörpern.

Folgende Liste an Indikationen las-

sen sich mit der Siener Therapie po-

sitiv beeinfl ussen, wobei ich schon 

bei allen aufgelisteten Erkrankun-

gen erfolgreiche Behandlungen in 

der Praxis erlebt habe.

Indikationen:

•  Gerstenkorn (Hordeolum exter-

num und internum)

• Hagelkorn (Chalazion)

• Blepharitis (Lidrandentzündung)

•  Conjunctivitis (Bindehautentzün-

dung)

• Keratitis (Hornhautentzündung)

• Katarakt (Grauer Star)

• Glaukom (Grüner Star)

•  Mouches volantes (Glaskörper-

trübungen)

• Strabismus

•  Dakryoadenitis (Tränendrüsen-

entz.)

• Dakryozystitis (Tränensackentz.)

• Iritis

• Retinitis

• Retinitis pigmentosa 

•  Netzhautablösung (Ablatio Reti-

nae)

• Augenvenenthrombose

• Skleritis

• Makuladegeneration

• Diabetische Retinopathie

• Sicca Syndrom

• Kurzsichtigkeit (Myopie)

• Weitsichtigkeit (Hyperopie)

•  Augenverletzungen und Fremd-

körper

Siener Therapie für die Augen

ERFOLGREICH BEI VIELEN AUGENERKRANKUNGEN 

HP Christian Schütte
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die Nase medial und die Ohren la-

teral der Patella. Das Auge befi ndet 

sich dementsprechend am oberen 

lateralen Rand der Patella, so wie 

auf der Grafi k eingezeichnet. Hier 

sucht man nach MEPs sowohl auf 

wie auch neben dem Knochenrand. 

Die MEPs befi nden sich teilweise 

auch unter der Patella, so dass man 

mit dem Therapiegriffel von seit-

lich unter die Patella strahlt. Hier 

eignet sich am besten ein Thera-

piegriffel mit Magnetverstärkung, 

womit eine höhere Eindringtiefe 

erreicht werden kann.

Weitere Augenpunkte befi nden 

sich auf der Patella, im oberen Drit-

tel, wo sich zwei kleine Grübchen 

befi nden. Hier lässt es vermuten, 

dass man den Gesichtsschädel auf 

eine Patella projiziert und dement-

sprechend dort die Augen fi ndet. 

Man bedenke, dass sich in jedem 

abgeschlossenen System wieder 

die Information des gesamten Kör-

pers oder zentraler Einheiten davon 

befi ndet. 

Man kann auch das Auge auf die 

gesamte Patella projizieren. Somit 

entspricht der Patellarand dem Or-

bitarand. Dies ist in der Grafi k mit 

den Punkten rund um die Patella 

gezeigt. Hier erreicht man die Au-

genmuskulatur, wenn man den 

gesamten Randbereich nach emp-

fi ndlichen MEPs absucht und auch 

dort wieder in die Tiefe strahlt. 

Hier befi nden sich die wichtigsten 

Punkte zur Behandlung von Fehl-

sichtigkeit und Schielen. Manch-

mal haben auch Kopfschmerzen 

dort ihre Ursache. 

Wenn wir die Patella als Augapfel 

betrachten, können wir genau die 

entsprechenden Areale übertragen. 

Dies ist besonders hilfreich bei der 

Projektion von Augenverletzungen 

und bei Fremdkörpern im Auge. 

Auch Störungen im inneren oder 

äußeren Augenwinkel können so 

besser aufgefunden werden.

Die Augen werden von vier Hirn-

nerven versorgt, das bedeutet von 

einem Drittel aller 12 Hirnnerven. 

Diese Tatsache unterstreicht noch-

mals die Wichtigkeit dieses Sinnesor-

gans. Die Abbildung zu den Hirnner-

ven fi nden Sie im Artikel Augen-Licht 

von Georg Buchheit. Diese vier Hirn-

nerven (N.opticus, N.occulomotorius, 

21

THEMA AUGEN



tener Makuladegeneration. Sie be-

richtete, dass alle ihre technischen 

Sehhilfen nicht mehr ausreichen, 

um Zeitung oder gar Bücher zu le-

sen. Mit ihrem Lupengerät könnte 

sie nur noch einzeln vergrößerte 

Buchstaben entziffern. Außerdem 

könne sie das Fernsehbild kaum 

noch erkennen, wo sie doch so ger-

ne Natursendungen sieht. Sie sieht 

kaum noch Farben, alles in Grautö-

nen und verschleiert. Gebracht 

wurde sie von ihrem Sohn, den ich 

auch schon wegen einer Augenpro-

blematik behandelt hatte.

Wenn ich Makuladegeneration the-

rapiere, mache ich in der ersten Sit-

zung eine ausgiebige NPSO Behand-

lung, weil ich hiermit die besten 

Sofortreaktionen erreiche. Bei der 

Patientin verbesserte sich der Seh-

test am Ende der ersten Behandlung 

deutlich und sie gab an, dass »in den 

Augen etwas arbeiten würde«. Die 

zwischenzeitlichen Überprüfungen 

sind zur Kontrolle und Dokumenta-

tion des Erfolgs ganz wichtig.

Beim folgenden Termin am nächs-

ten Tag staunte ich nicht schlecht, 

als sie mir mit Freudentränen be-

richtete, dass sie wieder Farben se-

hen und das Fernsehbild erkennen 

konnte. Nach einigen weiteren Be-

handlungen konnte sie wieder mit 

ihrem Lesegerät die Zeitung lesen 

und immer besser ihre Umgebung 

wahrnehmen. Wir machten 10 Be-

handlungen, an aufeinander fol-

N.trochlearis und N.abducens) gilt 

es natürlich in die Behandlung mit 

einzubeziehen. Je nach Indikation 

eventuell auch weitere Hirnnerven.

Ein weiterer, in der Abbildung nicht 

eingezeichneter Punkt befi ndet sich 

eine Handbreit oberhalb der latera-

len Kante der Patella zwischen M. 

Adductor longus und M. vastus la-

teralis in einer kleinen Vertiefung. 

Hierhin projiziert sich wohl der 

Sehnerv im weiteren Verlauf, dort 

wo er sich am nächsten am Schädel 

befi ndet.

Weitere Areale im Zusammenhang 

mit der Behandlung der Augen 

sind: der Kopfbereich wegen even-

tueller Herdgeschehen, die Kopf- 

und Halslymphe, Leber und Darm.

Therapiebeispiele

Hier sollen nur ein paar Fallbeispie-

le angeführt werden, stellvertretend 

für viele weitere aus der obigen Liste.

Konjunktivitis / Blepharitis

Vor kurzem kam eine Mutter mit 

ihrem 4 Wochen alten Baby wegen 

Konjunktivitis und Blepharitis, bzw. 

»Klitschauge«, wie wir hier sagen. 

Das rechte Auge war dementspre-

chend von Eiter verklebt, das Baby 

zeigte sich aber davon unbeein-

druckt und war munter. Behandelt 

habe ich die MEPs im gesamten Are-

al der Patella, die beim Baby nur als 

knorpelige Anlage vorhanden ist. 

Zusätzlich noch die Lymphpunk-

te an Fuß, Hand und Fibulaköpf-

chen. Schon am nächsten Tag war 

das Auge völlig frei. Beim nächsten 

Termin allerdings zeigte sich das an-

dere Auge entzündet, welches auch 

wieder am folgenden Tag der Thera-

pie abgeheilt war. Nach einer drit-

ten Behandlung blieben die Augen 

frei.

Neben der Augenbehandlung ist 

die Lymphbehandlung bei Entzün-

dungen ganz wichtig.

Sieben Jahre zuvor war die Mutter 

schon mit ihrem ersten Sohn wegen 

chronischer Blepharitis und Kon-

junktivitis in Behandlung. Bei dem 

damals vier Monate alten Kind gin-

gen allerdings schon einige antibio-

tische Therapien voraus. Auch seine 

Behandlung wirkte prompt und 

wurde nur noch etwas länger nach-

behandelt wegen der antibiotischen 

Vorbehandlungen. Natürlich habe 

ich in diesem Fall auch die Darmre-

gion im Somatotop behandelt.

Makuladegeneration 

Bei Retinitis Pigmentosa und bei 

Makuladegeneration wende ich 

Augenakupunktur und NPSO in 

Kombination an. Hierzu ein Fallbei-

spiel:

Patientin, 84 Jahre, Biologieprofes-

sorin, kam mit weit fortgeschrit-
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genden Tagen, jeweils zweimal täg-

lich, und kombinierten mit Punkten 

aus der Augenakupunktur. Ihr deut-

lich verbesserter Zustand stabili-

sierte sich weiter, so dass wir in 2 – 4 

Wochen Abstand öfter eine Behand-

lung durchführten. Die Patientin 

war überglücklich und hatte einen 

großen Gewinn an Lebensqualität.

Augenvenenthrombose

Patient, 74 Jahre, kam mit akuter 

Augenvenenthrombose re, die 3 Wo-

chen später gelasert werden sollte. 

Ferner bestand ein fortgeschritte-

ner grauer Star, der sich auch nach 

OP nicht wirklich besserte, sowie 

eine Trockene Makuladegenerati-

on. Die Sehfähigkeit rechts lag bei 

5 %, links bei 70 %. Durch den Venen-

verschluss entstand eine weitere 

Sehverschlechterung, so dass der 

Patient seine Uhr nicht mehr erken-

nen konnte.

Wir starteten die Therapie mit 

NPSO und Augenakupunktur, zwei-

mal täglich. Schon während der ers-

ten intensiven NPSO Behandlung 

hatte der Patient eine deutliche Er-

leichterung und Sehverbesserung. 

Beim nächsten Termin konnte er 

schon wieder seine Uhr erkennen 

und war sehr begeistert. Nach fünf 

Therapiesitzungen ließ er die sub-

jektive Verbesserung von seinem 

Optiker untersuchen, der rechts eine 

Verbesserung von 5 % auf 30 % und 

links von 70 % auf 100 % feststell-

te. Als der Termin beim Augenarzt 

anstand, konnte dieser keine venö-

se Stase mehr feststellen. Es wurde 

»zur Sicherheit« noch eine kleine 

Stelle gelasert, was aber keine wei-

tere Besserung brachte. 

Trockene Augen

Patientin, 72 Jahre, mit Sicca Syn-

drom schon seit mehreren Jahren, 

was sich aber momentan sehr ver-

schlimmert hatte und die Augen-

tropfen nur noch wenig Wirkung 

zeigten. Sie hatte ein stark störendes 

Gefühl von reibendem Sand bei je-

dem Lidschlag.

Die erste Behandlung der Augena-

reale brachte schon eine direkte 

Erleichterung, die aber noch nicht 

lange anhielt. In der nächsten The-

rapiesitzung wurde zusätzlich auch 

noch das Leberareal nach MEPs 

abgesucht und behandelt. Auch 

nahm ich das Trigonum mit dazu. 

Dies brachte eine weitere Besse-

rung und Stabilisierung. Nach fünf 

weiteren Sitzungen, wo auch noch 

Trigonum und HWS mit behandelt 

wurden, stabilisierte sich ihr Zu-

stand, so dass sie schon zeitweise 

ohne Augentropfen auskam und 

sehr zufrieden war. Einige Jahre 

später erzählte sie mir, dass sie nur 

noch ganz selten Augentropfen 

braucht, die sie vorher über viele 

Jahre regelmäßig einsetzte.

Fazit

Gerade die entzündlichen Augener-

krankungen, wie Konjunktivitis, Ble-

pharitis oder Gerstenkorn kommen 

öfter in der Praxis vor und lassen sich 

gut behandeln. Um kein Risiko ein-

zugehen, sollte man in kurzen Ab-

ständen, am besten täglich thera-

pieren. So bekommt man das akute 

Geschehen schnell in den Griff. 

Falls der Körper nicht auf die The-

rapie anspricht kann man immer 

noch auf Antbiotika ausweichen, 

um einen eventuellen Schäden zu 

vermeiden. Es richtet sich aber im-

mer nach dem individuellen Ver-

lauf und der Intensität.

Bei chronisch degenerativen Erkran-

kungen wie der AMD, sollte wirklich 

über einen Zeitraum zweimal täg-

lich behandelt werden, um das er-

reichte zu stabilisieren. Hier ergänzt 

sich wunderbar die Augenakupunk-

tur (nicht zwingend mit Nadeln, es 

funktioniert auch mit Monolux) mit 

der NPSO. 

Ich wünsche allen Siener Therapeu-

ten viel Erfolg bei der Behandlung 

von Augenerkrankungen. Es lohnt 

sich! ±

Christian Schüt-
te, Heilpraktiker, 
Kurator der Rudolf-Si-
ener-Stiftung, Autor 
(Kreuzau)
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8. bis 10. Termin.
s.o. auch Hirnnerv VIII u. X und Tri-

gonum

Auge in alle Richtungen beweglich, 

stundenweise ohne Brille, ohne 

Folie, deutliche Verbesserung des 

Gangbilds.

Gerät: Monolux Kombi

Dauer der Bestrahlung der einzelnen 

Punkte 10 – 20 sec, manchmal auch 

länger; die Farbe teste ich kinesiolo-

gisch aus

Bei Lymphe u. Ausleitung nahm ich 

die NPSO Frequenz Programme

Begleitend: 
Durch die Sehstörung Fehlhaltung 

des Kopfes, Verspannungen und 

Schmerzen in Schulter und Nacken. 

Mit Dorn Therapie und NPSO be-

handelt.

Ab 2. Termin: 
Borreliose Ausleitung mit Nosoden

PS: Letztes Jahr traf ich die Patientin 

bei einem Konzert. Das Auge ist im-

mer noch in Ordnung, keine Gan-

gunsicherheit.

Ulrike Wiesler, Heilpraktikerin

Große Straße 12, 52441 Linnich-Floßdorf

Telefon:02462-200334

HP Ulrike Wiesler
Behandlung Abducens Parese 
des Auges

Patientin M.L., weiblich, 60 
Jahre
Nach dem Urlaub (Amrum) zu Hau-

se plötzlich Doppelbild-Sehen links. 

Augenbewegung nach außen nicht 

möglich, Gang-Unsicherheit.

Blutwerte OB (Hepatits A, Krabben??) 

Neurologische Untersuchungen OB, 

CT, Liquor OB

Zeckenbiss Ende Mai 2009, 3 Tage 

danach Erythema migrans, AK noch 

negativ.

Patientin trägt Rasterbrille mit Pris-

menfolie. 

1. Termin: August 2009
NPSO Lymphprogramm rot, Hirnner-

ven II, III, IV, VI, VIII, Augenpunkte 

MEPS am Knie, Sehnervpunkt late-

ral, oberhalb Patella 

=> keine Veränderung, Tag vorher 1 

Träne im Auge

2. Termin:
NPSO Lymphe, Hirnnerven, MEPS, 

Sehnerv s. o. NPSO Ausleitungspro-

gramm an Fußrefl exionspunkten: 

Leber, Niere, Blase

Sehtest vorher: klar, deutlich – 1 

ganze Armlänge  

nachher: 20 cm näher

2 – 3 Tage gespürt, dass Etwas am Auge 

»arbeitet«, teilw. leichter Schmerz

3. Termin:
s.o. 2. Termin, nach Behandlung kei-

ne Veränderung

4.Termin:
NPSO Lymphe, mit Handelektrode 

Info re Hirnnerv VI übergeleitet auf 

li Hirnnerv VI

MEPS Auge, Sehnerv Punkt

Sehtest: Pupille bewegt sich 1 – 2 

mm nach links! klares Bild von 2 – 3 

cm nach li => bis ca 30cm Abstand, 

dann wieder Doppelbild.

5.Termin:
s.o.

Sehtest: Pupille wieder ca 1 mm wei-

ter nach li, Augenbewegung ca. 2 cm 

weiter nach li möglich 

Patientin war in neurologischer Au-

genklinik, mehrere Tests: Nerv arbei-

tet, Muskel bewegt sich, Diagnose? 

Durchblutungsstörung? Eher kein 

Virusinfekt? Keine Strategie, keine 

Therapie Empfehlung! Prismenfo-

lie konnte von 17,5 auf 15 reduziert 

werden

6. und 7. Termin:
s.o. zusätzlich re Hirnnerv III mit 

Handelektrode übergeleitet auf li III, 

Sehtest: weitere Verbesserrung Pu-

pille bewegt sich bis auf 1mm bis 

ganz in den li Augenwinkel,

FALLBEISPIEL
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Mein Mann und ich leiden unter un-

terschiedliche Augenerkrankungen. Er 

benötigt starke Brillengläser (11,5 Diop-

trie) und hatte nachts beim Autofahren 

und am Computer bemerkt, dass sein 

Sehen viel schlechter wurde. Ich bin 

weitsichtig und hatte gemerkt, dass 

jetzt mit 47 Jahren das Lesen schwerer 

wurde, d. h. die Arme wurden länger 

und oft verschwamm das Sehen. 

Im Herbst 2014 suchten wir daher eine 

Heilpraktikerin auf, bei der wir drei 

Wochen lang täglich mit Laseraku-

punktur nach Boel behandelt wurden.

Das nächtliche Sehen wurde deutlich 

besser bei uns Beiden. Mein Mann 

konnte auch wieder ermüdungsfrei 

am Computer arbeiten, d. h. deutlich 

entspannter. Und ich konnte wieder 

viel besser lesen. 

Um diesen Stand zu erhalten und 

weiter zu verbessern, absolvierte ich 

dann die NPSO-Ausbildung bei Euch. 

Jetzt folgte also die Siener-Therapie 

NPSO. Mein Mann und ich behandeln 

uns einmal pro Woche gegenseitig, 

und zwar sonntags abends, weil die 

Behandlung sehr müde macht. Wir 

verwenden hauptsächlich die Patellar-

punkte. Die Kombination der Punkte 

(Boel / Siener / Ohrakupunktur) tut uns 

sehr gut. Bei uns beiden bleiben die 

Augen positiv stabil, man sollte aber 

auf jeden Fall wöchentlich arbeiten. 

Neben der Behandlung der Augen ha-

ben wir auch die Knieprobleme mei-

nes Mannes mit der NPSO behandelt 

und es war sehr schön zu sehen, dass 

diese sofort besser wurden, als ich 

ihm die 4 Punkte am Fuß behandelte. 

Auch die Bronchitis meiner Tochter 

verbesserte sich mit der NPSO so-

fort und klang einen Tag nach der 

Behandlung fast vollständig ab. Bei 

ihr habe ich folgende Punkte behan-

delt: Lymphe Hand / Siener, Lymphsee 

Fuß / Siener. Alle Lymphpunkte aus-

streichen. Lunge unter Knie großfl ä-

chig / Siener, Ohrakupunktur Brust-

punkt, Elektroakupunktur KS für 3 

Minuten, Lu 11 für 2 Minuten. 

Mein Mann und ich sind sehr dank-

bar für diese Therapieform. Herzliche 

Grüße, K.W. (HPA)

ERFAHRUNGSBERICHT

AKTION: NEUE FREQUENZPROGRAMME FÜR MONOLUX COMBI UND PRO

NEUE FREQUENZPROGRAMME

Statt der SD Karte mit 8 Frequenz-

programmen bieten wir Ihnen jetzt 

jetzt als Aktion einen USB-Stick mit 

28 Programmen zum gleichen Preis 

für 40,– € zzgl. Mehrwertsteuer an. 

Die Programme können über mp3 

Player (oder Tablet, Laptop, Mobil-

phone, o. ä.) über dem Eingang (Input) 

eingespielt und somit über den Appli-

kator angewendet werden.

DER USB STICK BEINHALTET 

FOLGENDE PROGRAMME:

Harmonisierung

Lymphprogramm

Schmerzprogramm

Katzenschnurren original 

Narbenprogramm

Rife Borreliose

Rife Allergie

Rife Arthrose

Arthrose 20 

Bänderzerrung

Candida albicans

Candida-Pilz

Chronic Fatique Syndrom 8 Min.

Energie Booster 6 Min.

Gallenblasenentzündung, chron.

Gelenksentzündungen 

Hüftschmerzen

Katzenschnurren 27 – 44 Rife

Knieschmerzen

Mozart Piano

Parkinson

Psoriasis 20 Min.

Schultersteife puls.

Slow Crickets (Grillenzirpen)

Tinnitus 10 Min. 

Tinnitus-Puls

Übersäuerung Acidosis

BITTE BESTELLEN SIE EINFACH 

IN  UNSEREM SHOP UNTER: 

www.monolux-combi.de/

shop/zubehoer-monolux-geraet/

index.php

Wir freuen uns über Ihre Erfahrungs-

berichte mit den Frequenzen …
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inhalten Meßpunkte aus der klassi-

schen TCM und 8 Gefäße nach Voll, 

welche nach seiner Aufassung in 

ihrer Wirkung mit den Meridianen 

gekoppelt sind.

Die IMGEAV »Internationalen Me-

dizinischen Gesellschaft für Elekt-

roakupunktur nach Voll e.V.« emp-

fi ehlt eine Grundmessung mit 120 

Punkten.

Bei einem Kurztest (Basismessung) 

reduzieren sich die Punkte. Hier 

Die Elektroakupunktur nach Voll 

wurde als Methode zur schnellen 

Symptomtherapie auf der Grundla-

ge der Akupunkturphysiologie ent-

wickelt. Dr. Voll defi nierte über die 

ursprünglichen zur Therapie ge-

nutzten Punkte und die durch ihn 

neu erarbeiteten Gefäßpunkte eine 

einzigartige Hinweisdiagnostik.

An verschiedenen Akupunktur- 

und Gefäßpunkten an den Händen 

und Füßen wird der elektrische 

Hautwiderstand mit dem Meßgrif-

fel gegenüber einem Bezugspunkt 

gemessen. Dieser Bezugspunkt ist 

eine vom Patienten berührte Han-

delektrode. Durch die Messung kann 

der aktuelle energetische Zustand 

des Patienten und die Regulations-

fähigkeit von Organen, Systemen 

des menschlichen Organismus er-

fasst werden. 

 Ziel der medizinischen Systemthe-

rapie EAV ist die Verbesserung oder 

Wiederherstellung dieser Regula-

tionsfähigkeit. Die 12 Meridiane be-

EAV mit dem Monolux Combi (EAM)
Walter Sandner
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erfolgt die Messung aller Kon-

trollmeßpunkte (KMP), der Lymph-

punkte Pos. 1 –  6, Dickdarm Pos. 5 

und Dünndarm Pos. 1 

Die Kontrollmeßpunkte liefern ei-

nen schnellen Überblick über die 

Meridiane. Sie zeigen akute und 

chronische Geschehen als Übersicht 

für den jeweiligen Meridian oder 

das Gefäß, die Nagelbettpunkte 

(Ting-Punkte) alle akuten energe-

tischen Geschehen an.

Der ermittelte Meßwert wird bei 

den Geräten als eine Zahl zwischen 

0 und 100 angezeigt. Der Wert »50 

Skalenteile« hat sich als physiologi-

scher gesunder Bezugspunkt erwie-

sen. Er ist der herausragende und 

diagnostisch angestrebte Meßwert. 

Abweichungen hiervon werden als 

Regelkreisstörungen im kyberne-

tischen Sinn gewertet. Durch den 

späteren Resonanz- bzw. Medika-

mententest an vorher gemessenen 

pathologischen Meßpunkten ist 

mit passenden Substanzen ein Nor-

malwert anzustreben.

Es wird immer wieder nachge-

fragt, ob man mit dem Monolux 

Combi bzw. Monolux Combi Pro 

diese Hinweisdiagnostik nach Dr. 

Voll auch durchführen kann. Dies 

ist mit einem Zusatz möglich.

Für technisch Interessierte:

Zur Gewährleistung hochwertiger 

und vergleichbarer Meßwerte wur-

den von der IMGEAV technische 

Standards festgelegt:

Die technische Geräteauslegung 

der EAV-Geräte beinhaltet eine 

mittlere Meßspannung von 900 

Millivolt, der Meßstrom soll zwi-

schen 5,5 und 11,25 Mikroampere 

betragen. Der Widerstand ändert 

sich je nach momentanen Zustand 

des zu messenden Systems (Patien-

ten) zwischen 0 und 800 K Ohm.

Für die Monolux Geräte benötigt 

man dazu einen speziellen Meß-

griffel bzw. einen Adapter mit 

Elektronik, mit dem eine nach der 

EAV gerechten Eichung der Mono-

lux-Geräte ermöglicht wird. Der 

Meßstrom beträgt dann z. B. beim 

Monolux Combi Pro bei 50 Skalen-

teilen (entspricht 95 K Ohm Wider-

stand auf dem Akupunkturpunkt) 

6,85 Mikroampere.

Eichung der Monolux-Geräte:

Man schließt den speziellen Meß-

griffel mit der Handelektrode kurz 

und eicht mit dem Sensibility Reg-

ler den Ausschlag auf 100 Skalentei-

le am Messinstrument. Durch diese 

Grundeichung werden die Tester-

gebnisse auf unterschiedlichen Ge-

räten vergleichbarer und der Meß-

wert ist bei richtiger Eichung bei 

allen derselbe.

 Neben der EAV- bzw. EAM-Messung 

sind auch BFD- und Einzelpunkt-

messungen möglich.

Natürlich sollte eine gute Kenntnis 

u. a. im technischen Umgang mit 

den Monolux-Geräten in Verbin-

dung mit der EAV vorhanden sein, 

welche man in einem Monolux 

EAM Seminar erwerben kann.

Bei Interesse an der Methode und 

dem Equipment melden Sie sich 

bitte bei der Siener Stiftung. ±

Walter Sandner
Autor des Monolux Gerätehandbuches 
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gier etc. Es ist sehr zu empfehlen, 

sich ein Testverfahren »nach ei-

genem Geschmack« anzueignen 

und die sichere Beherrschung zu 

lernen.

•  Es können vorgegebene Therapie-

programme eingesetzt werden, 

die im Gerät eingespeichert sind 

(z. B. das Lymphprogramm und das 

Schmerzprogramm). Sehr bewährt 

haben sich auch die Programme 

mit den Frequenzdurchläufen (z. B. 

die Stimulationsprogramme 1 

und 2 (Frequenzdurchlauf 2,5 Hz 

bis 250 Hz und 250 Hz bis 25.000 

Hz und die Sedierungsprogram-

me mit Frequenzdurchläufen ab-

wärts, 25 Khz bis 250 Hz und 250 

Hz bis 2,5 Hz). Hier hat der Orga-

nismus die Chance, sich sozusa-

gen die Frequenz herauszusuchen, 

die er für den Heilungsprozess be-

nötigt.

•  Um weitere Frequenzprogram-

me zu nutzen, bietet die Siener-

Stiftung zur Zeit als Aktion 28 be-

währte Therapieprogramme auf 

USB Stick an (zuvor gab es SD-Kar-

ten mit 8 Therapieprogrammen), 

die mit Hilfe eines mp3-players in 

Eine grundlegende Funktion des 

MONOLUX-Gerätes ist die Bestrah-

lung bestimmter Körperpunkte oder 

-areale mit Lumineszenzlicht in 

therapeutischer Absicht. Das Licht 

fungiert als Träger bestimmter 

Schwingungen,  Heilinformationen, 

Musikfrequenzen, etc., die bei sinn-

voller Anwendung erstaunliche The-

rapieerfolge hervorbringen können. 

Für die Auswahl jeweils indizierter 

Schwingungsfrequenzen gibt es ein 

umfangreiches Angebot: 

Frequenzeinstellungen von 2,5 Hertz 

bis 25.000 Hertz, Frequenzdurchläu-

fe, im Gerät abgespeicherte Thera-

pieprogramme, die sich bewährt ha-

ben und schließlich die Möglichkeit, 

»Fremdfrequenzen« aus anderen 

Quellen zur Modulation des Thera-

pielichtes in das Gerät einzuspeisen. 

Befragungen Rahmen von Semina-

ren oder Beratungsgesprächen ha-

ben nun gezeigt, dass offenbar mehr 

als die Hälfte der Heilkundigen im 

Rahmen ihrer MONOLUX-Behand-

lungen überhaupt keinerlei Ver-

änderungen an den Frequenzein-

stellungen vornehmen. Man hört 

häufi g den Satz: »Ich arbeite nur 

mit der Siener-Frequenz, so wie ich 

es im Seminar gelernt habe«. In der 

Tat hat Rudolf Siener während der 

»Pionierzeit« von NPSO und MO-

NOLUX zumeist eine mittlere Ein-

stellung der Frequenzen gewählt, 

aber er hielt gleichwohl die Fre-

quenzen und ihre Änderungsmög-

lichkeit für sehr wichtig. 

Es erscheint uns notwendig, ein-

mal darauf hinzuweisen, dass man 

etliche Chancen verschenkt, erfolg-

reicher und schneller mit dem MO-

NOLUX zu arbeiten, wenn generell 

auf die Möglichkeit verzichtet wird, 

Therapiefrequenzen oder -program-

me individuell einzustellen. Das Pro-

blem dabei ist natürlich, dass es für 

das MONOLUX-Gerät keine eindeu-

tigen Zuordnungen von Frequenzen 

zu bestimmten Krankheitsbildern 

gibt.

Um die Hindernisse zu umgehen, 

gibt es folgende Optionen:

•  Die Frequenzen können ausge-

testet werden. Dazu eignen sich 

funktionsdiagnostische Verfahren 

ebenso wie Radiästhesie (Bioten-

sor), Kinesiologie Muskeltest), RAC 

(Refl ex Auriculo Cardial) nach No-

MONOLUX Combi Pro und seine 
 Schwingungsfrequenzen
Prof. Ernst Schaack
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das MONOLUX eingespeist wer-

den können. 

•  Es besteht die Möglichkeit, sich an 

den Frequenzangaben anderer Au-

toren zu orientieren (z. B. Dr. Nogier, 

Dr. Bahr, Dr. Reininger, Dr. Clark, 

Dr. Voll, Dr. Ludwig). Interessant 

sind in diesem Zusammenhang 

die Frequenztabellen des amerika-

nischen »Frequenzpioniers« Ray-

mond Royal Rife, der schon vor 60 

Jahren erfolgreich mit elektrischen 

Schwingungen unterschiedlicher 

Frequenz therapiert hat und des-

sen Frequenztabelle mit annä-

hernd eintausend Zuordnungen 

zu bestimmten Syndromen oder 

Beschwerdebildern sehr leicht im 

Internet zu fi nden sind (»rife fre-

quenzlisten«). Es handelt sich hier 

vorwiegend um Frequenzfolgen, 

die sich offenbar bewährt haben.

In diesem Zusammenhang soll noch 

erwähnt werden, dass bei vielen 

Konzepten der Frequenztherapie in 

den vergangenen Jahren die ex-

trem niedrigen Frequenzen (ENF, 

das sind Schwingungen oder Pulsa-

tionen unter 10 Hz) in den Vorder-

grund des Interesses getreten sind. 

Im Zuge der Neukonzipierung des 

MONOLUX-Gerätes wurden diese 

Niedrigfrequenzen von beratenden 

Anwendern ausdrücklich und er-

folgreich eingefordert, so dass sie 

bei dem MONOLUX Combi Pro zur 

Verfügung stehen.

So gilt die Frequenz von 2 bis 3 Hz 

hilfreich im Zusammenhang mit der 

Behandlung von vegetativen Störun-

gen und Blasenbeschwerden, Häma-

tomen und Entzündungen, ferner bei 

der Narbenentstörung und Blutreini-

gung. Darüber hinaus soll sie die Kal-

lusbildung nach Frakturen fördern.

Mit Frequenzen um 4,5 Hz gibt es 

z. B. positive Erfahrungen bei der Be-

handlung von Bluthochdruck, Neur-

algien, Verspannungen und Häma-

tomen.

Manche Übereinstimmungen im 

Hinblick auf die Anwendung von 

ENF gibt es z. B. bei den Autoren 

Rife, Nogier, Ludwig, Voll und ande-

ren wie bei folgenden Indikationen 

(Frequenzangaben ohne Kommas-

tellen):

Gelenkprobleme, Arthritis: 

10, 9, 8, 3, 1 Hz

Schmerzzustände:

20, 10, 6, 3, 2, 1 Hz

Traumatische Zustände, Entspan-

nung: 

7 – 8 Hz (Schumann-Frequenz)

Narbenbehandlung: 

2, 5, 18 Hz

Hypertonie: 

20, 9, 3 – 4 Hz

Im Hinblick auf die Farbwechsler-

Pens, die als Zubehör zu dem MO-

NOLUX-Gerät angeboten werden, 

ist noch zu erwähnen, dass sich jetzt 

auch Pens in der Erprobung befi n-

den, bei denen extrem niedrige Fre-

quenzen zur Modulation des The-

rapielichtes und des Magnetfeldes 

verwendet werden (z. B. 2,5 Hz). Wei-

tere Informationen beim Verfasser 

oder bei der Siener-Stiftung. ±

Prof. Ernst Schaack, 
Entwickler der 
Monolux-Geräte und 
des Monolux Pen, 
Universitätsprofessor 
(Universität Ham-
burg, im Ruhestand)
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Behandlung mit 
Schädelakupunktur nach Yamamoto 
mit Hilfe des Monoluxpen
Dr. med. Dorothea Zeise-Süss 

Seit über 15 Jahren behandle ich Pa-

tienten mit den unterschiedlichsten 

Beschwerden mit der Schädelaku-

punktur nach Yamamoto (YNSA). 

Es handelt sich um eine Sonder-

form der Akupunktur und wurde 

vor etwa vierzig Jahren von dem 

Japanischen Arzt Dr. Toshikatsu 

Yamamoto entwickelt und primär 

zu Behandlung von Bewegungsstö-

rungen eingesetzt. Später kamen 

Punkte – alle am Kopf – hinzu, die 

den chinesischen Meridianen ent-

sprechen und damit der ganzen Pa-

lette der Behandlungsmöglichkei-

ten wie bei der TCM gegeben, nur 

mit schnellerem Erfolg und weni-

ger Aufwand.

Bei unserem jährlich stattfi nden-

den Sommercampus im Jahr 2014, 

einem Expertenkreis von Yamamo-

to Therapeuten (immer am ersten 

Septemberwochenende), stellte ein 

Kollege den Monoluxpen als Alter-

native zur Akupunkturnadel vor. 

Wie es bei den Treffen üblich ist, 

bringen Therapeuten immer auch 

therapieresistente Patienten mit. 

Da das Treffen bei mir in Karlsruhe 

stattfand, stellte ich eine Patientin 

vor mit Peronaeusparese, die nicht 

auf die Nadelung der Yamamoto 

Areale ansprach. Besagter Kollege 

behandelte nun die gleichen Areale 

mit dem Lichtpen und zum Stau-

nen aller Anwesenden reagierte die 

Patientin spontan auf die Behand-

lung mit dem Anheben des Beines. 

Ich bestellte sofort einen solchen 

Monolux Pen mit und ohne Kris-

tallspitze und bin sehr begeistert 

von der bisher gesammelten Er-

fahrung.

Hier möchte ich nun einen Fall, 

stellvertretend für viele weitere, 

vorstellen.

In diesem Fall handelt es sich um 

eine 58-jährige Frau, die nach einem 

häuslichen Sturz von der Leiter eine 

Fraktur des vierten Halswirbelkör-

pers erlitt. Diese wurde operativ 

versorgt. Zurück blieben nach der 

Reha neuropathische Schmerzen 

in Armen und Beinen, vor allem an 

deren Vorderseite.

Die Patientin sprach sehr gut auf 

die Akupunktur im Bereich der J- K- 

und I-Somatotope an, hatte jedoch 

zunehmend Angst vor den Nadeln.

Ich behandelte die Patientin mit dem 

Monolux Pen, zuerst mit der Kristall-

spitze, später ohne. 

Folgendes Phänomen 

war zu  beobachten:

Der Farbwechsler zeigt, wenn man 

den Pen in der Luft ohne Gewebekon-

takt beobachtet, die verschiedenen 

Farben in regelmäßigen Abständen. 

Setzt man den Pen auf die ober-

fl ächlichen Verquellungen, die bei 

der Schädelakupunktur zu  tasten 

sind, dann wechseln die Farben 

in unregelmäßigen Abständen, 

die Farbe Blau wird zu Beginn oft 

übersprungen. Wenn sich nach ein 

paar Sekunden dann ein anhaltend 

blaues Licht ausbreitet, geben die 

Patienten eine Wirkung an. 

In unserem Fall konnte die Patien-

tin dann, wenn das blaue Licht er-
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logisch hier geschieht, diskutiere 

ich gerade mit dem Konstrukteur 

des Stiftes, Herrn Professor Schaak 

und dem Anatom und Biochemiker, 

Herrn Professor Heine.

Sobald erste Ergebnisse vorliegen 

über den Wirkmechanismus, wer-

de ich diese an dieser Stelle vor-

stellen.  ±

Dr. Dorothea Zeise-
Süss, Fachärztin für 
Allgemeinmedizin, 
Naturheilverfahren 
und Akupunktur,
Akademische Lehr-
praxis der Universität 

Heidelberg, Buchautorin / Yamamoto Neue 
Schädelakupunktur für die Praxis, Elsevier
Blumenstrasse 16, 75196 Remchingen
Tel. : 07232-70392
www.die-landaerztin.de
E-Mail: info@die-landaerztin.de

schien, genau sagen, welchen Teil 

des Beines oder Armes ich gerade 

behandelte, das heißt, ohne die 

Punkte auf den Somatotopen zu 

kennen, konnte sie diese genau lo-

kalisieren.

Zunächst behandelte ich mit der 

Kristallspitze, bis die Wirkung für 

die Patientin zu stark war, sie re-

agierte mit Schmerzen, sobald der 

Pen auf blaues Licht wechselte.

Daher behandelte ich jetzt in grö-

ßeren Abständen mit dem norma-

len Stift. Die Patientin spürte auch 

hier eine starke Wirkung, jedoch 

keine Schmerzen.

Nach insgesamt zehn Behandlun-

gen mit den Stiften war die Pati-

entin beschwerdefrei. Dies hält seit 

jetzt sechs Monaten an. 

Die Arbeitshypothese, warum die 

Wirkung in Zusammenhang mit 

dem Auftreten der blauen Farbe bei 

den YNSA-Punkten spürbar wird 

und was biochemisch und physio-

YNSA J/K sowie I-Somatotop
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SEMINARTERMINE DER RUDOLF SIENER STIFTUNG 2015

DATUM ORT SEMINAR REFERENT/EN

25. – 26.04.2015 Stuttgart Yamamoto Schädelakupunktur Dr. med. Dorothea Zeise-Süss 

25. – 26.04.2015 Kreuzau-Boich 
(zw. Köln-Bonn-Aachen) Dorn Therapie HP Christian Schütte

30.04. – 03.05.2015 Kreuzau-Boich 
(zw. Köln-Bonn-Aachen) NPSO I + II HP Christian Schütte

09. – 10.05.2015 Albstadt 
(zw. Stuttgart und Bodensee) NPSO I HP Friedbert Haug

09. – 10.05.2015 Ommen Niederlande NPSO I HP Dagmar Weirauch

05. – 07.06.2015 Hannover (Fr. 14.30 – So. 13 Uhr) NPSO I HP Christian Schütte

13. – 14.06.2015 Albstadt 
(zw. Stuttgart und Bodensee) NPSO II HP Friedbert Haug

20. – 21.06.2015 Stuttgart Sonderseminar Allergien 
und Entgiftung

Dr.med. Friedhelm Peters

26.06.2015 Kaltenkirchen (19 – 21 Uhr) Monolux Präsentation (kos-
tenfrei)

Prof. Ernst Schaack, 
HP Christian Schütte

27. – 28.06.2015 Kaltenkirchen 
(zw. Hamburg und Kiel) NPSO I HP Christian Schütte

25. – 26.07.2015 Schwabach (bei Nürnberg) Sonderseminar Füsse HP Christian Schütte

22. – 23.08.2015 Hannover NPSO II HP Christian Schütte

28. – 29.08.2015 Kreuzau-Boich 
(zw. Köln-Bonn-Aachen) NPSO III HP Christian Schütte

30.08.2015 Kreuzau-Boich 
(zw. Köln-Bonn-Aachen) Monolux-Geräteschulung HP Christian Schütte

05. – 06.09.2015 Kaltenkirchen 
(zw. Hamburg und Kiel) NPSO II HP Christian Schütte

17. – 18.10.2015 München NPSO I Dr. med. Josef Eckart

31.10. – 01.11.2015 Kreuzau-Boich 
(zw. Köln-Bonn-Aachen) Sonderseminar Testverfahren Dr. med. Friedhelm Peters

07.-08.11.2015 Hannover NPSO III HP Christian Schütte

14. – 15.11.2015 Stuttgart NPSO I HP Heike Leonhardt

14.-15.11.2015 Berlin NPSO I HP Friedbert Haug

21. – 22.11.2015 Herisau (Schweiz) NPSO III HP Friedbert Haug

28. – 29.11.2015 Kaltenkirchen 
(zw. Hamburg und Kiel) Sonderseminar Augen HP Georg Buchheit
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HP Christian Schütte

Tagungsort: Hotel Leonardo

Bergheimerstr. 63, 69115 Heidelberg

jeweils mittwochs um 17.30 Uhr

Fachfortbildungsleiter: Kurt Keil

Hauptstr. 128, 68799 Reilingen

Tel.: 06205-4743, Fax 06205-1477

E-Mail: fachfortbildung-

nordbaden@fdh-bw.de

ARBEITSKREISTERMINE 

 ALBSTADT Villa Erika Kastanienstr. 

6.15, 72458 Albstadt-Ebingen, HP 

Friedbert Haug, Tel.: 07431-9898666

NÄCHSTER TERMIN: 18. Mai 2015 um 

18.30 Uhr, Thema Augen in der 

NPSO

BERLIN Gesundheitspraxis Karin 

Skarabis, Wallendorfer Weg 9, 12209 

Berlin, Karin Skarabis, Tel.: 030-

63915394, oder 0152-05867515, oder 

per E-Mail karinskarabis@web.de

NÄCHSTE TERMINE: Fr. 17. April, Mo. 4. 

Mai, Mo. 1. Juni, Mo. 6. Juli, Mo. 3. 

August, Mo. 31. August jeweils 18.30 

Uhr.

BRAUNSCHWEIG / HANNOVER 

HP Astrid Scholl, Klosterstr. 6, 38159 

Vechelde, HP Astrid Scholl, Tel.: 

05302-917393

NÄCHSTER TERMIN: Fr., 8. Mai 2015 

um 19.30 Uhr

KREUZAU Rudolf-Siener-Stiftung, 

Gereonstr. 105, 52372 Kreuzau-Boich, 

HP Christian Schütte, Tel.: 02427-

905870

NÄCHSTER TERMIN: Mi., 6. Mai 2015 

von 15 bis 18 Uhr, Thema: Sehnen 

und Bänder

SCHWABACH / NÜRNBERG Therapie-

zentrum für Rücken und Gelenke, 

27. Februar 2015, 14 Uhr, Händelplatz 

2, 91126 Schwabach, HP Andrea 

Oberhofer, Tel.: 09122-15141

NÄCHSTER TERMIN: Fr., 26. Juni 2015 

um 15 Uhr, Thema: Leber, Galle, 

Schulter

PFORZHEIM / KARLSRUHE

Naturheilpraxis Claudia Socha (HP), 

Franz-Josef-Galle-Str. 2/2, 75233 Tie-

fenbronn, Heilpraktikerin Claudia 

Socha, Tel.: 07234-9458100

NÄCHSTE TERMINE: Mi. 6. Mai 2015, 19 

Uhr Mi. 16. September 2015, 19 Uhr

STUTTGART Naturheilpraxis Heike 

Leonhardt (HP), Holzmadener Str. 

11, 73230 Kirchheim unter Teck, HP 

Heike Leonhardt, Tel.: 07021-949681

NÄCHSTE TERMINE: 20. April 2015 

16 – 19 Uhr und 20. Juli 2015 16 – 19 Uhr

HAMBURG Heilpraxis Antje Schubert 

(HP), Oeltingsallee 17, 25421 Pinne-

berg /Hamburg, Tel.: 04101-3696820

NÄCHSTER TERMIN: Freitag, 8. Mai 

2015, 17 – ca. 19.30 Uhr

REICHELSHEIM / DARMSTADT Heilprak-

tikerin Sabine Schuldes, Guldens-

trasse 26, 64385 Reichelsheim, Tel: 

06164-515732, www.schuldes.info

NÄCHSTER TERMIN: Mi 28. Oktober 

2015, 17  – 20 Uhr

KONGRESSTERMINE 

Wir sind auf folgenden Kongres-

sen mit einem Vortrag und einem 

Messestand vertreten und freuen 

uns über Ihren Besuch:

CAM 2015 

32. DEUTSCHER 

HEILPRAKTIKERTAG 2015

SAMSTAG, 18. APRIL 2015

Vortrag Christian Schütte 

Das Duodenum als zentrale Koordi-

nationsstelle für den gesamten Stoff-

wechsel

Samstag, 

18. April 2015, 14.45 – 15.30 Uhr

www.medizinverlage.de

48. HEILPRAKTIKER-KONGRESS BADEN 

BADEN VOM 11. BIS 12. APRIL 2015

Vortrag Christian Schütte

Sonntag, 12. April um 9.00 Uhr

Blockadelösung zur Gesundung und 

zur Gesunderhaltung 

Wir sind bei folgender Fachfortbil-

dung mit einem Vortrag vertreten 

und freuen uns über Ihren Besuch:

FACHFORTBILDUNG ARBEITSKREIS DES 

FDH IN HEIDELBERG

22. APRIL 2015 HEIDELBERG

Arbeitskreis des FDH, geleitet von 

Kurt Keil, Tel. 06205-4743

Thema: »Akute und chronische 

Schmerzen schnell und effektiv be-

handelt mit der Siener Therapie 

NPSO« – mit vielen praktischen De-

monstrationen
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LITERATUREMPFEHLUNGEN

Dr. Dorothea Zeise-Süss 

Yamamoto Neue Schädelakupunk-

tur (YNSA) für die Praxis Verlag 

Elsevier

Ilse Strempel 

»Keine Angst vor Grünem Star« 

KVC Verlag Essen

Karl-Uwe Marx (Hrsg) 

»Komplementäre Augenheilkun-

de« Hippokrates Verlag

Peter Mandel 

»Lehrbuch der OGT – Ophtalmo-

tropen Genetischen Therapie« 

Esogetics Verlag

Die nächste Ausgabe erscheint Ende 

Juni / Anfang Juli mit den Schwer-

punktthemen: 

Füße, Faszien und 
Propriozeptoren

Artikel und Fallbeispiele zu diesen 

Themen nehmen wir sehr gerne 

entgegen unter d.schuette@rudolf-

siener-stiftung.de. 

Wir freuen uns über Ihre und Eure 

Beiträge und unterstützen auch gern, 

wenn gewünscht, beim Erstellen 

der Texte. Tel. 02427-905870.

Redaktionsschluss ist der 31. Mai 

2015.

VORSCHAU

Vor einem Jahr hat Prof. Ernst Schaack bereits einen 

größeren Handstrahler hergestellt, mit dem bereits 

erfolgreich Tiere behandelt worden sind (z. B. Isolde 

Sieners Berner Sennhund). 

Dieser Strahler ist nun von ihm mit 3 extrem hel-

len Flächenemittern (120° Abstrahlung) verbessert 

worden, ebenfalls sanft moduliert mit den Fre-

quenzen des Farbwechslers. Die schmerzlindernde 

Wirkung bei der Behandlung am locus dolendi ist 

bemerkenswert.

Dieser Strahler ist ca. viermal so hell wie der Licht-

magnetkopf des MONOLUX-Gerätes. Die Abstrah-

lung im Winkel von 120° bewirkt, dass man im Ab-

stand von 5 cm bereits einen handfl ächengroßen, 

weichen und sehr hellen und therapeutisch wirk-

samen Lichtfl eck erzeugen kann. Wir bezeichnen 

diese Variante als »Handstrahler mit Flächenemit-

tern«. (Der Begriff »Emitter« wird in der Fachwelt üb-

rigens gebraucht für LEDs besonders hoher Leistung). 

Der Flächenstrahler mit Batteriebetrieb kann in 

der Erprobungsphase zu Forschungszwecken be-

reits käufl ich erworben werden. Bitte wenden Sie 

sich dazu an die Rudolf Siener Stiftung, Tel. 02427-

905870. 

FLÄCHENSTRAHLER MIT BATTERIEBETRIEB

LIETRATUREMPFEHLUNG & VORSCHAU
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BESTELLFORMULAR SIENER NACHRICHTEN 

RUDOLF SIENER STIFTUNG · GEREONSTR. 105 · 52372 KREUZAU-BOICH 

TELEFON: 0 24 27 - 90 58 70 · FAX: 0 24 27 - 90 57 10 · E-MAIL: INFO@RUDOLF-SIENER-STIFTUNG.DE

Liebe Leserin, lieber Leser der Siener Nachrichten,
wir hoffen, dass Ihnen das Lesen der ersten Ausgabe der neu gestalteten Siener-Nachrichten gefallen hat und haben für Sie hier ein Formular er-
stellt, mit dem Sie Ihr Abo bequem bestellen können. Wenn Sie das Lastschriftverfahren für Ihre Zahlung wählen, helfen Sie uns, die Buchhaltung 
zu vereinfachen. Herzlichen Dank. 

Bitte ausfüllen und per Mail, Fax oder per Post senden:
¡  Ich bestelle die Siener-Nachrichten per Post im Abo zu 29,– € inkl. Porto, Ausland 35,– € inkl. Porto per Lastschrift-

verfahren

¡  Ich bestelle die Siener-Nachrichten per Post im Abo zu 29,– € inkl. Porto, Ausland 35,– € inkl. Porto per Rechnung 

und erhalte die Ausgaben nach Zahlungseingang.

Der Abonnementpreis wird im Voraus in Rechnung gestellt. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn keine Abbestellung 
zum 30. September vorliegt.  Der Abonnent kann bei Neubestellung innerhalb von 10 Tagen schriftlich durch Mitteilung an die Siener Stiftung 
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels). Die Bezugsdauer verlängert sich 
jeweils um ein Jahr, wenn keine Abbestellung zum 30. September vorliegt. 

NAME DES ABONNENTENS       E-MAIL ADRESSE

ANSCHRIFT DES ABONNENTENS 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:

Rudolf Siener Stiftung 

NAME DES ZAHLUNGSEMPFÄNGERS

Gereonstraße 105, 52372 Kreuzau-Boich

ANSCHRIFT DES ZAHLUNGSEMPFÄNGERS

DE4 7ZZZ 0000 1329187

GLÄUBIGER-IDENTIFIKATIONSNUMMER 

MANDATSREFERENZ (VOM ZAHLUNGSEMPFÄNGER AUSZUFÜLLEN) 

IBAN DES ZAHLUNGSPFLICHTIGEN

BIC DES ZAHLUNGSPFLICHTIGEN

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

ORT, DATUM & UNTERSCHRIFT

BESTELLFORMULAR
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