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Wenn wir die Lebenserwartung, 
speziell in den industriell hoch 
entwickelten Ländern betrachten, 
müssten wir zur Ansicht kommen, 
dass wir länger leben und somit 
auch gesünder leben. Wissen-
schaftlichen Analysen zufolge ist 
leider nur zum Teil die Begründung 
für diesen Umstand zu finden. Viel-
mehr ermöglicht die hochintensive 
und dadurch finanziell meist hoch-
aufwendige Medizin, die Lebenser-
wartung höher zu schrauben.

Wichtig zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang, dass Lebenser-
wartung nicht immer in direkter 
Korrelation zur Lebensqualität 
steht.

Diesem Umstand Rechnung tra-
gend ist es immer mehr von Inte-
resse, im Rahmen von Vorsorge-
maßnahmen (Untersuchungen, 
Aufklärung, Fortbildungen, etc.) 
das Gesundheitsewußtsein bzw-
streben zu stärken, um einerseits 
der eigenen Lebensqualität wegen, 
als auch der sozialmedizinischen 
Kosten (bedenken wir den Gene-
rationenvertrag!) Rechnung zu tra-
gen.

Ein Beispiel von neuen innovativen 
Diagnose- und Therapieverfahren, 
das im Sinne von Primär-, Sekun-
där und Tertiärvorsorge angewandt 
werden kann ist das bioenerge-
tische Analyse-und Therapiesy-
tem.

Das Grundprinzip basiert auf den 
Gesetzen der Quantenphysik, dass 
jede Materie eine eigene harmo-
nische bioenergetische Schwin-
gung besitzt. 

Das bedeutet, daß wir als Men-
schen, ausgehend von unseren 
Organen (auch unsere Psyche und 
Spiritualität zählen dazu) Zellen bis 
hin zu den Atomen aus bioener-

getischen Schwingungen, die ein 
Schwingungsfeldmuster ergeben, 
bestehen.

Störungen führen zu einem bioe-
nergetisch veränderten Schwin-
gungsmuster und führen, sofern 
keine Gegenregulationsmechanis-
men getroffen werden (vom Orga-
nismus selbst oder von aussen in 
Form von Therapie) zu Symptomen. 
Symptome selbst müssen nicht 
konsequtiv mit oganisch bereits 
nachweisbaren Veränderungen 
einhergehen, sondern können als 
Anzeichen eines gestörten bioe-
nergetischen Musters im Sinne 
eines Warnsignals betrachtet wer-
den.

Mit Hilfe dieses innovativen und 
als medizinischem zertifizierten 
Analyse- und Therapieoptionsver-
fahren können Störungen im bioe-
nergetischen Schwingungsmuster 
des Menschen erkannt und zuge-
ordnet werden. 

Durch verschiedene Austestungs-
methoden, die zuvor computer-
technisch simuliert werden, kann  
eine Harmonisierung oder deut-

lichen Verbesserung des bioener-
getischen Schwingungsfeldes  er-
reicht werden.

Das heißt aber nicht, daß eine wei-
tere ärztliche Abklärung bzw. Kon-
sultation nicht mehr nötig wäre! 
Eine gesamtheitliche Betrachtung 
des Menschen bezieht immer 
mehrere verschiedene Gedanken-
ansatzzugänge mit ein, um das 
Bestmögliche für den jeweiligen 
Menschen zu erreichen.

Diese Untersuchungs-und Thera-
pieform bieten der TCM-Practitio-
ner Sifu Markus Buchhauser und 
der Allgemeinmediziner Dr. An-
dreas Greimel an. Unsere Praxis 
befindet sich im Gesundheitszen-
trum „Prophy-Docs“, St. Peter-
gürtel 10b, 8042 Graz, Telefon: 
0316/424398

Untersuchungen außerhalb des 
Gesundheitszentrum sind auch 
möglich und können nach telefo-
nischer Vereinbarung stattfinden.
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