menten. Die eigentliche elektromagnetische Behandlung
erfolgt letztendlich mit körpereigenen Schwingungen. Das
Immunsystem reagiert nach einiger Zeit (3-5 Wochen) mit
Einstellung der überschüssigen Antikörperbildung und Normalisierung der Immunantwort auf Reize.
Praxisschwerpunkte
- Ayurveda
- Bioenergetische Ganzheitsmedizin
mit Laserfrequenz-Analyse
- Bioresonanz = Biologische InformationsTherapie (BIT)
- Ozon-Eigenbluttherapie
- Herd-Störfeldsuche
- Homöopathie und Phytotherapie
- Ohrakupunktur und klassische Akupunktur
- Individuelle allopathische und homöopathische Medikamententestung sowie Allergentestung
- niederfrequente pulsierende Magnetfeldtherapie
(patentierte Hüllkurven)
- Schmerzfreie Laserakupunktur,
speziell für Kinder und empfindliche Patienten
siehe Abbildung unten

Stabilisierende und die Akupunkturwirkung beschleunigende MagNEtfeldtherapie (MFT) gibt es in meiner
Praxis schon seit 30 Jahren. Entscheidende Verbesserung
der Wirksamkeit und Breite der Anwendungsmöglichkeiten
kamen in letzter Zeit hinzu durch computer-gesteuerte,
niederfrequente (um die 10Hz) und pulsierende, bipolare
oder unipolare, Hüllkurven-Technologie der Magnetfeldtherapie im Intensitätsbereich des Erdmagnetfeldes. Die
Ganzkörper-MFT (man liegt auf einer Matte und entspannt
sich in 10-20 Min. fühlbar schneller als sonst) und auch
Behandlungskissen oder Stab werden seit ein paar Jahren
auch bei Athleten im Spitzensport und bei Spitzenpferden
(Lipizaner der span. Hofreitschule) mit besten Erfolgen eingesetzt. Wir können mit den Geräten der Fa. Santerra eine
Zellregeneration = Wiederaufladung der geschwächten
Zellmembranpotentiale beobachten (z.B. von 30 auf 90mV).
Es können nicht nur überlastete Sehnen, Gelenke und Muskulatur sondern auch Arthrosen, Fibromyalgien, Rheuma,
Haut- und Nervenschädigungen behandelt werden, sofern
nicht zuviel zerstört wurde.
Eine Weiterentwicklung der MFT ist
Sanza - mit Hüllkurven und Zappen
(= Biostrom Frequenzbänder die Microorganismen aufspüren und ausleiten) ist ein echtes „Anti-aging-Programm“,
wenn es in unsere „Ganzheitsmedizin“ eingebaut wird.
Ozon(O3)-Eigenblut-Therapie nach Dr. Hänsler ist
eine einfach auszuführende (intravenöse) sofort wirksame Energiezufuhr durch Anreicherung von nativem und
geladenen Sauerstoff im Blut des Patienten (O3 zerfällt
sofort in O2 und geladenen Sauerstoff) in der VakuumInfusionsflasche mit 40-50 ml Eigenblut, welches hellrot
mit starker Immun(kraft)-kapazität im gleichen Infusionsbesteck in den Patienten zurückläuft. Viren, Bakterien, Pilze und Tumorzellen werden abgetötet. Sehr zu empfehlen
ist die Ozon-Sauerstoff-Therapie bei allen Patienten mit
Energiemangel-Zuständen und Schwächen des Immunsystems. Nicht anzuwenden bei akutem Fieber und absoluten
Operations-Indikationen. Den Ausbruch einer Grippe im
Frühstadium kann man dagegen sehr wohl verhindern! Zusammen mit den individuell ausgetesteten Homöopathika
und Phytotherapeutika (z.B. Tees) und Probiotika (gesunde
Darmbakterien) - statt Antibiotika.

Welche Therapie-Hindernisse gibt es und welche
kann man beseitigen, welche nicht?
Für alle Naturheilverfahren, aber auch für die Schulmedizin
gilt: Bereits zerstörte Organe (Organstrukturen) wird man
nicht ohne weiteres reparieren oder ersetzen können. Es
gilt dies im Vorfeld zu verhindern durch eine gute auch
naturheilkundliche Allgemeinmedizin = Zukunftsmedizin =
Vorbeugung und angehobenes Gesundheitsbewußtsein der
Patienten.

WISSENSCHAFTLICH
KONTROLLIERBARE NATURHEILKUNDE
IN DER ALLGEMEINPRAXIS =

ZUKUNFTSMEDIZIN!

1. Haupt-Hindernis ist die mangelnde Einsicht und Mitarbeit des Patienten bei noch zu wenig starkem Leidensdruck,
z.B. „es tut nur ab und zu weh!“
2. Herde und Störfelder können versteckt und gut kompensiert oder ganz giftig sein mit vielen Zwischenstufen.
Bei Mehrfach-Störherdbelastung sind chronische Erkrankungen die Folge. Z.B. bei einem oder mehreren toten
Zähnen und giftigen Amalgamfüllungen, chronischen ei
trigen Mandeln und querlaufenden (OP-)Narben oder
chronischen Nebenhöhlenentzündungen (sind oft auch
durch tote oder wurzelbehandelte Zähne unterhalten),
chronischen eitrigen Ohrentzündungen mit chronischen
Darmbakterien-Fehlzüchtungen, Steingallenblase oder der
eher seltenen chronischen Blinddarmentzündung und
auch irgendwo chirurgisch oder dental eingebauten unedleren Schwermetallen!
Der Schlüssel ist immer die individuelle Lage des
Immun-Abwehrsystems.
Man spürt die Herde oder Störfelder nicht, aber ihre Giftwirkung oder allgemein schwächende Wirkung auf sehr
verschiedene Organbereiche (z.B. Rheuma oder Migräne,
Asthma oder Kreuzschmerzen).
Für Fragen und Informationen stehe ich Ihnen jederzeit zur
Verfügung.
Ihr

Dr. med. Rudolf Eberhardt
Facharzt für Allgemeinmedizin

Dr. med. Rudolf Eberhardt
Facharzt für Allgemeinmedizin
Bahnhofstraße 4
86473 Ziemetshausen
Tel.: 0 82 84-244
Fax: 0 82 84-92 83 01
Tel. privat: 0 82 81-46 92
Mobil: 0173-68 62 031
info@dr-med-Eberhardt.de
www.dr-med-Eberhardt.de

Jahrtausende altes und modernstes quantenphysikalisches
Wissen ergänzen sich zur ZUKUNFTSMEDIZIN!
AYURVEDA = Lehre (Wissen) vom Leben
1 - Kernstück 1: Pulsdiagnostik
Sie gibt Auskunft über Energiefluss und Zustand aller Körpergewebe und deren hormoneller und psychischer Steuerung.
2 - Meditation: Wichtigstes Kernstück des Ayurveda!
Regelmäßige - 2x täglich 20 Minuten - Anwendung mobilisiert alle Heilkräfte in uns durch Energie-Auftanken direkt
aus dem Grund-Energie-Feld der Natur. Echtes Anti-Aging
und häufig spontane Problemlösungen. Rabatt-Gewährung
diverser ausländischer Krankenkassen, weil Meditierende statistisch weniger krank sind.
3 - Prophylaxe:
Vorbeugender Charakter der ayurvedischen Medizin
z.B. auch durch hervorragende individuelle Pflanzenheilkunde,
Patient und Hausarzt verhindern chronische und schwere Erkrankungen (es gibt über 20 ayurvedische Therapieansätze!)
VISION: Ein Heer von rüstigen, gesunden Rentnern bringt
endlich das Wissen und die Weisheit des Alters ins „Jugendwahn-Computer-Zeitalter!“

RAC-pulskontrollierte Bioresonanz (BIT) - Biol. Info-Therapie

Was ist: Bioenergetische Ganzheitsmedizin und Laserfrequenz-Analyse?
= Auriculomedizin nach Dr. Paul Nogièr und Prof. Frank
Bahr = Ohrakupuntur-Pulsdiagnostik mit dem Patienten selbst als feinstem Messinstrument unter Einbeziehung
aller Körperbereiche besonders der chinesischen Meridiane
(Energiebahnen) und ihrer Zusammenhänge! Wir schreiben
heute Herzströme (EKG), Hirnströme (EEG), Muskelströme
(EMG), aber ein elektrisch-energetischer Gesamt-Check-up ist
leider zu wenig bekannt. Die Pulsdiagnose mit Laserfrequenz
analyse deckt die „Fehlerströme“ und Energie-Lecks auf und
damit die Krankheitsursachen häufig im Vorfeld.
Jede lebende Zelle ist im Prinzip gebaut wie ein Radio und
hat spezifische Sender- und Empfänger-Funktion. Deshalb
reagiert unser Sympathicus-Nervensystem bereits bei fein
sten Berührungen und schwachen Lichtreizen mit ResonanzAntworten (Pulsreflex nach Nogièr = RAC).
Die Auriculomedizin ist eine hochinteressante Methode, mit
der nicht nur eine Akupunkturtherapie gezielt mit wenigen
chinesischen oder Ohr-Punkten möglich wird, sondern auch
eine umfassende Diagnose mit Aufdeckung ursächlicher Zusammenhänge. Es können Störherde ausgetestet werden, die
die Organe blockieren und einer Heilung im Wege stehen.
Darüber hinaus können Vitamin- oder Spurenelementemängel, Allergien und versteckte Vergiftungen aufgedeckt werden
und die Ursachen bzw. Therapiehindernisse, wenn trotz Akupunktur, trotz Puls-Kontrolle nichts wirkt!

davon wegkommen! Niemand muss leben mit anhaltenden Schmerzen, Allergien, Asthma, Neurodermitis, Migräne,
Rheuma (Frühstadien besser therapierbar, wie auch MS, L.E.
und andere Autoimmunkrankheiten). Depressionen, sämtliche psychosomatischen Erkrankungen, chronische Infektionen oder Verletzungs-Unfall-Folgen werden behandelt. Auch
frische Verletzungen, Prellungen, Zerrungen, Verbrennungen
und Wunden, soweit sie nicht mit Krankenhausaufenthalt
oder Narkose chirurgisch versorgt werden müssen.
Homöopathie = Funksignaltherapie
Die spezielle Schwingungsfrequenz eines Minerals einer Giftoder Heilpflanze bleibt auch bei hoher rhythmischer Verdünnung im Lösungsmittel erhalten. Die wie ein Radio gebauten menschlichen (tierischen) Zellen können bei Resonanz
(Senderwahl) dieser Frequenzen eine „Regulationsmusik“
auslösen mit Längsausrichtung aller Energiebahnen (Meridiane) des Patienten im Optimalfall. Bei Regulationsstarre z.B.
Vergiftungen, Organschäden, Austrocknung, Mehrfachbeherdung oder Krebs sind andere Behandlungen vorzuziehen!
Z.B. übertönt „heavy metal“ oder anderer „Lärm“ die feine
Regulationsmusik.
Chirurgie, Intensiv- und Notfallmedizin brauchen wir! Aber
auch „harte Drogen“ wie Opiate oder Valium können wir mit
dem Puls auf Verträglichkeit individuell testen. Ebenfalls mit
dem Pulsreflex nach Nogièr finden wir die optimalen homöopathischen und pflanzlichen Arzneimittel.

Die Auriculomedizin ist mit ihren Möglichkeiten somit ein
großartiges Hilfsmittel auch in der Behandlung von bisher
kaum oder schlecht behandelbaren Patienten.

phytotherapie = Pflanzenheilkunde
Tees, wässerige oder alkoholische Auszüge wirken entgiftend
über Niere, Galle, Leber oder schleimlösend und Darmfunk
tion anregend, schweißtreibend und immunstimulierend.

Welche Krankheiten können mit naturheilkundlich kon
trollierter Allgemeinmedizin behandelt werden?
In Zusammenarbeit mit den fachärztlichen Spezialgebieten
alle Erkrankungen! Besonders die 70% der chronischen Erkrankungen die von der Schulmedizin nur symptomatisch
oder nur mit Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln, Cortison,
Immunsuppression, Antibiotica, Cytostatica versorgt werden.
Diese Mittel sind sicher häufig notwendig und segensreich!
Oft können wir aber Einsparungen vornehmen oder sogar

Die Darmsanierung = Reinigung, dann aufbauende und
schützende Rückzüchtung der geschädigten Darmbakterien
in gesunde und stabile Formen (= Endobiose-Rückzüchtung
nach Prof. Enderlein!) ersetzt vielfach die schädigende und
allergisierende Antibiotica-Therapie (70% des Lymphabwehr
systems sitzen in Darmwand und Bauchraum!)
Alle Therapieformen sind mit dem Pulsreflex nach Nogièr
(RAC) vor ihrer Anwendung individuell kontrollierbar!

Wie und bei wem wirken:
Ohrakupunktur und klassische chinesische Akupunktur
setzen das ärztliche Wissen der Energieverläufe (Meridiane
= Wellenleiter) und deren Zusammenhang mit den Abwehrreaktionen (Immunologie) und Ionen-Fließgleichgewichten
(Rheologie) im Körper voraus.
Bei Regulationsfähigkeit des Patienten werden zur Ohrakupunktur nur 3-4 Punkte mit Goldnadeln in und um das Ohr
2-3 mm tief gestochen. Die mit starkem Nogièr-Pulsreflex
gefundenen Punkte bewirken durch ihren Entladungsstrom
und ihre Frequenzspezifität (DNS-Biophotonen der von der
Nadelspitze zerstörten Zellen) in den Schaltzentren unseres
Stammhirns nicht nur Schmerzbefreiung (nachgewiesene
Endorphinausschüttung), sondern echte Anregung der Eigenheilungsvorgänge, z.B. durch Wieder-Längsausrichtung
der Energiebahnen (Meridiane!). Dies passiert ebenfalls bei
der Körperakupunktur, der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).
Es werden in meiner Praxis maximal 6-7 Punkte behandelt,
um das meist schon geschwächte Vegetative Nervensystem
des Patienten nicht zu überfordern. Der kleinste, aber frequenz-spezifische Reiz hat die beste Wirkung! So können
bei Kindern ja sogar bei Säuglingen die zuvor gefundenen
homöopathischen Mittel einem 6-8 mWatt schwachen Laserstrahl aufmoduliert und die Akupunkturpunkte schmerzfrei behandelt werden! Auf das Einstechen vieler Nadeln
kann also verzichtet werden, speziell bei Kindern. An die
wenigen gefundenen Punkte können auch Injektionen mit
Neuraltherapeutica und Homöopathica erfolgen.
Was versteht man unter Bioresonanz- oder Biologischer Informationstherapie (BIT)?
Besonders bei Allergien, Überempfindlichkeiten, Grundnahrungsmittel-Unverträglichkeiten, Arzneimittelschäden und
vielem mehr, verwenden wir seit Jahren mit größtem Erfolg
einen Computer. Dieser nimmt über leitende Gummiplatten
vom Patienten körpereigene Schwingungen auf und unter
„Invers-Schaltung“ der „spikes“ (Informationsspitzen) erfolgt Löschung der allergischen Signale und individuelle
Verstärkung der harmonischen, gesunden Schwingungen.
Den BIT-Computer können wir zuvor mit den spezifischen
Allergenen des Patienten füttern oder auch mit Medika-

