Die Biokybernetische Hausapotheke
Verein „Arbeitskreis Gesund Leben“
Der Verein „Gesund Leben“ wurde gegründet, um Menschen und deren Gesundheit und
Vitalität in der Prävention zu erhalten, diesen beim Gesundwerden zu unterstützen und in
der Nachsorge zu begleiten.
Biokybernetik - auf die Gesundheit des Menschen angewandt – heißt, den Menschen
ganzheitlich zu betrachten.
Der Körper setzt auf Reaktion (Stimulation) in Sekundenschnelle eine Gegenreaktion.
Dieses Wissen nutzen die Chinesen schon seit vielen tausend Jahren. Es wurde erstmals
in dem Buch „ der gelbe Kaiser“ vor über 5000 Jahren niedergeschrieben.
Die Biokybernetische Hausapotheke nutzt diese Erkenntnisse und kombiniert sie mit
den Techniken moderner Zeit. Unter der Nutzung von kybernetischen Regelkreisen,
Reflexzonen und Meridianen wird nicht auf Wirkung, sondern auf Ursache von
Symptomen eingewirkt. Dadurch erzielen wir schnell Erleichterung für Körper, Geist und
Seele.
Die biokybernetische Hausapotheke ist kein Sport, stellt keine Diagnosen und behandelt
keine Symptome, sondern bringt den Menschen in seine Mitte, „ richtet ihn auf“ und
lockert den Körper so, wie es mit herkömmlichen Gymnastik-und Dehnungsübungen
kaum möglich ist.
Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft,
die im Inneren eines jeden von uns liegt.
Hippokrates von Kos (460 bis etwa 377 v. Chr.), griechischer Arzt, »Vater der Heilkunde«

Diese Methode wird Ihr Leben im „Kleinen verändern“.
Wenn viele Menschen die biokybernetische Hausapotheke kennenlernen und auch
anwenden, dann wird sich auch im Großen vieles verändern.

Wo kann man die Biokybernetische Hausapotheke einsetzen
- für Manager von Kleinbetrieben ( Hausfrauen ), Berufe aller Arten
- für Kinder
- für Senioren
Funktionsstörungen des Halte— und Bewegungsapparates,
Lockerungen im Muskelbereich,
Gelenkbeschwerden z. B. bei Arthrosen oder Rheuma,
postoperative Schmerzen,
alle rein neuralgischen Schmerzen, Migräne
nach Gips,
Muskelerkrankung,
bei Schlaganfall
und vieles mehr....................
- für Sportler
Leistungssteigerung durch schnellere Regeneration
Schmerzen durch Schwellungen, Prellungen, Zerrungen oder
Hämatome können nachhaltig beseitigt werden.
- für Therapeuten
kombinierbar mit allen bekannten Methoden

Eine einfache Methode, die leicht zu erlernen ist und jederzeit, ob zu Hause oder
unterwegs, angewendet werden kann.

