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Arbeitskreis human neuro cybrainetics
(hnc) im BDN e.V. gegründet
Ab sofort steht interessierten Mitgliedern ein neuer Arbeitskreis im BDN e.V. zur Verfügung.
Hierbei geht es um den Erfahrungsaustausch bezüglich der erfolgreichen Anwendung der
naturheilkundlichen Kombinationstherapie hnc.
hnc basiert auf den Erfahrungen
bewährter Methoden wie Kinesiologie, Osteopathie, Akupunktur, S.O.T.
(Sacro-Occipital-Technik, eine sehr
sanfte Chiropraktik), N.O.T. (Neurale
Organisation Technique nach Dr. Carl
Ferreri) und anderen praxiserprobten
Verfahren.
In ihrer sinnvollen Verknüpfung entstand eine Behandlungsmethode, mit
der körpereigene Regulationsmechanismen getestet und, wenn nötig, in
ihre normale Funktion gebracht werden. Durch die sich ergebenden Synergieeffekte sind erstaunlich schnelle
und gute Resultate erreichbar. Hierbei
werden mittels Muskeltest die verschiedenen Regelkreisläufe auf ihre aktuelle
Funktionsfähigkeit geprüft und bei
Bedarf ein entsprechendes Behandlungsschema ausgeführt. Anschließend wird mit einem erneuten Muskeltest der Behandlungserfolg kontrolliert.
In der Regel wird diese Nachkontrolle
sofort ein positives Resultat ergeben.
Nicht selten erleben Patienten dadurch
schon nach der ersten Behandlung
spürbare körperliche Veränderungen.
Unter anderem wird die Muskelspannung normoton, die Steuerung der
aufrechten Körperhaltung geht wieder in die Automatik und der Patient
wird aus dem Flucht/Kampf-Modus
herausgeholt. Ein wichtiger Aspekt in
weiteren Behandlungen ist es, das Limbische System, unser „Außenministerium“, wieder in seine optimale Funktion zu bringen. Dies ist insbesondere
für Immunsystemassoziierte Erkrankungen wichtig.
Da die körpereigenen Regelkreisläufe alle über nervale Prozesse gesteuert
werden, lassen sich verschiedenste Er-
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krankungen und Beschwerdebilder
mittels hnc positiv beeinflussen. Das
Anwendungsspektrum erstreckt sich
von A wie z. B. ADHS, Allergien u. a.,
bis Z wie Zervikobrachialgie.
Die erfolgreiche Behandlung von Patienten mit chronischen und sogenannten „unheilbaren“ Krankheiten, aber
auch die Betreuung von Spitzensportlern steht für die Bandbreite der möglichen Einsatzgebiete dieser Methode.
Fallbeispiel: Still-Syndrom (eine Autoimmunerkrankung ähnlich dem Lupus erythematodes).
Junge Frau mit Beschwerdebild eines
adulten Still-Syndroms ( Fieber, Arthralgien, Exanthem usw.) erhielt Medikation mit Glukokortikoiden und Immunsuppressiva; nach regelmäßiger hnc-Behandlung (7 Mal) über einen Zeitraum
von einem halben Jahr bildete sich das

Arbeitskreisleiter:
HP Andreas Keßler
Urbanusweg 14 • 97729 Ramsthal
Tel.: 09704/600786
andreaskessler@vr-web.de

Beschwerdebild vollständig zurück, die
Medikation konnte ausgeschlichen werden, so dass ihr eine Universitätsklinik
eine Totalremission bestätigte. Sie ist inzwischen seit mehr als einem Jahr vollkommen beschwerdefrei, auch die Blutwerte sind alle im Normbereich.
Schwerpunkte der Tätigkeit im
hnc-Arbeitskreis werden sein:
– Erfahrungsaustausch praktizierender hnc-Therapeuten
– fachliche Unterstützung für
in hnc-Ausbildung stehende
Therapeutinnen und Therapeuten
– Beratung hnc-interessierter
Kolleginnen und Kollegen
– Öffentlichkeitsarbeit in Form
von Vorträgen und Workshops bei Veranstaltungen des
BDN e.V.
Weitere Informationen zu hnc im
Internet unter:
www.cybrainetics.de
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