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Morbus Parkinson

Aus der Starre in  den         Fluss

Der englische Arzt James Parkinson war 1817 der Erste, der diese Krankheit definierte. Er bezeichnete sie als „shaking
 palsy“ also als „Schüttellähmung“. Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, deren Leitsymptome eine Verlang-

samung bzw. Verminderung der Bewegungen (Akinese/Bradykinese), eine gesteigerte Grundspannung der Skelett-
muskulatur (Rigor) und rhythmisches Zittern (Tremor) sind.  
Auslöser dafür ist ein Verlust von Neuronen in der Substantia 
nigra, dem dunklen Bereich in einem Teil des Hirnstamms, der 
mit einer Veränderung des Neurotransmitter-Haushaltes, ins-
besondere einem Mangel an Dopamin einhergeht. Während 
Parkinson früher als Krankheit des höheren Lebensalters galt, 
ist seit circa 20 Jahren zu beobachten, dass auch jüngere 
Menschen ab 40 betroffen sind. In Deutschland liegt die Zahl 
der Erkrankten bei 400 000. Jedes Jahr kommen circa 17 000 
neue Fälle hinzu. Die Schulmedizin geht davon aus, dass 
Parkinson nicht heilbar und eine kausale Therapie nicht mög-
lich ist.

 

Das Parkinson-Syndrom

James Parkinson 
(1755–1824) 

britischer Arzt, 
Apotheker  

und Paläonto- 
loge. Nach ihm  

wurde die 
Parkinson- 

Krankheit benannt.

Vom Patienten zum Experten und schließlich zum Selbstheiler.  
So könnte man die Geschichte von Manfred Poggel in knappen 

Worten beschreiben. Mit ungeheurem Willen und Lerneifer erforschte 
er alternative Therapieansätze, mit deren Hilfe er sich von der Parkinson-
Krankheit befreite. Aber seine eigene Genesung genügt ihm nicht. 
Manfred Poggel ist es ein Herzensanliegen, anderen Betroffenen Mut zu 
machen, die Ursachen der Krankheit zu überwinden – diese liegen seiner 
Erfahrung nach oft in Übersäuerung, Vergiftung und seelischen Belastungen.

Von Manfred J. Poggel, Winterberg

Quelle: http://flexikon.doccheck.com; Bild © fotolia
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Morbus Parkinson

Aus der Starre in  den         Fluss

Als ehemaliger Parkinson-
Patient möchte ich auf die     
Heilungsmöglichkeiten der 

Naturmedizin hinweisen. Meine Er-
fahrung ist: „Parkinson ist heilbar!“ 
Ich gebe jedoch keine Heilverspre-
chen. Die Krankheit Morbus Parkin-
son begann bei mir spürbar 2003. Da 
konnte ich meinen Arbeitsalltag nicht 
mehr bewältigen. Die erste Diagnose 
traf mich, damals 58-jährig, mit ei-
ner Wucht, als hätte ich soeben das 
Urteil „lebenslänglich“ erhalten. Es 
war niederschmetternd: „Sie haben 
Parkinson. Sie wissen ja, das ist eine 
unheilbare Krankheit.“ In meinem 
Fall kam noch der Nachsatz: „So 
wie‘s aussieht, werden Sie in fünf 
Jahren im Rollstuhl sitzen. Gönnen 
Sie sich noch einmal eine schöne Rei-
se, es wird dann nicht mehr möglich 
sein.“ Kaum das Gesagte registriert, 

kam auch schon die Anweisung: „Sie 
müssen immer Ihre Tabletten pünkt-
lich nehmen!“ Seitdem bezeichne ich 
diese Diagnose als Angstdiagnose 
mit besonderem Noceboeffekt, der 
jede Hoffnung auf Heilung brutal im 
Keim ersticken lässt. Ich höre nur im-
mer wieder Medikamente, Medika-
mente, Medikamente. Leider wissen 
nur wenige Menschen, was das Wort 
Medikament eigentlich bedeutet. 
Medica = Heilen und Ment = Mittel 
oder auch Geist. Wir haben also die 
Mittel zur Heilung in unserem Geist; 
in der Kraft des Gehirns. Es heilt uns 
der Geist ohne Medikamente, ohne 
Chemie. Schon der feste Glaube im 
Vertrauen an eine Genesung bewirkt 
bereits eine Veränderung.

Ursachenforschung
Seit ich die Diagnose erhalten habe, 
frage ich überall nach den Ursachen 
von Parkinson und stelle immer wie-
der fest, dass niemand sie kennt. Wa-
rum gibt man sich damit zufrieden, 
die Symptome zu kennen und zu 
behandeln? Nach einer langen Rei-
he von Gutachten wird bei mir auch 
die so genannte DaTSCAN–Unter-
suchung in einer bedeutenden deut-
schen Klinik gemacht (siehe Kas-
ten). Der begutachtende Professor 
gibt mir auf meine ernsthaft gemein-
te Frage: „Was ist denn wohl die Ur-
sache meiner Parkinsonerkrankung?“ 

eine sehr verblüffende Antwort: „Sie 
kennen doch Muhammad Ali, den Bo-
xer. Der hat einfach zu oft einen auf die 
Birne gekriegt!“ Darauf meine Frage: 
„Und was ist dann mit dem Papst?“ Da 
kam die spontane Antwort: „Da liegt 
es in der Familie!“ – Es sind eben im-
mer die gleichen Sätze wie: „Das ist 

Bestimmte radioaktiv markierte Stoffe 
werden in den Körper eingebracht, 

reichern sich speziell in Dopamin-freiset- 
zenden Nervenzellen an und können 
mit speziellem Kamerasystem sichtbar 
gemacht werden. Da diese Nervenzellen 
typischerweise bei Parkinson zugrunde 
gehen, erlaubt die Aufnahme Rück-
schlüsse auf ein Vorliegen dieser Krankheit.

DaTSCAN Szintigraphie 

Normal Morbus Parkinson

Ein typisches Parkinson-Symptom:  
Die Tasse kann nur unter Zittern  
gehalten werden.
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genetisch bedingt, das ist psychosoma-
tisch bedingt, damit müssen Sie jetzt 
leben!“ Ich denke, dass der Professor 
die Familie des Papstes nicht wirk-
lich kennt. Jedenfalls helfen mir sei-
ne Aussagen nicht weiter. 
Inzwischen kann ich mich nicht 
mehr alleine anziehen, die Koordina-
tion versagt und meine Aussprache 
wird immer undeutlicher. Ich stürze 
immer öfter, der Tremor in der rech-
ten Hand ist sehr stark, mein Gekrit-
zel kann ich selbst nicht mehr lesen. 
Meine Frau schultert in dieser Zeit 
der Krankheit ein riesiges Programm, 
damit ich überhaupt am Leben teil-
haben kann. Wir sind einfach ver-
zweifelt. In Gedanken beschäftigen 
wir uns mit Treppenliften für den 
Rollstuhl. Ich habe nur noch Angst.  
In der Nacht sehe ich Gespenster, 
Monster, Schatten – eine Folge der 
Medikamente? Manche Medika-
mente hätte ich auf Grund anderer 
Vorerkrankungen gar nicht bekom-
men dürfen, zum Beispiel Fluoxetin, 
das gemäß Beipackzettel die Gedan-
ken in Richtung Sterben oder Töten 
leiten kann. Diese „Nebenwirkung“ 
ist nicht zum Aushalten. Der Psy-
choanalytiker Erich Fromm schreibt 
in seinem Buch „Die Kraft der Liebe“ 
sinngemäß: „Eine gesunde Wirtschaft 
braucht kranke Menschen.“ 
Eine besondere Situation bringt dann 
2006 den entscheidenden Wende-
punkt in meinem Leben. Ich verab-
schiede mich von der chemischen 
Medizin. Das Ausschleichen der jah-
relang eingenommenen Medika-
mente dauert zwar noch viele Mo-
nate. Aber dennoch schaffe ich es. 
Ein zusätzliches Problem ist, dass ich 
bis dahin von medizinischen Din-
gen und Begriffen keine Ahnung ha-
be. Und mein Kopf beziehungswei-
se mein Gehirn funktionieren nicht 

wirklich gut. Zunächst scheint alles 
nicht machbar. Es ist einfach zu viel. 
Zumal ich belagert werde, doch end-
lich wieder die Tabletten zu nehmen. 

Die fünf wichtigsten  
Krankmacher
In meiner großen Not bitte ich „den 
Chef da oben“, um es mal so salopp 
zu sagen, um seine Hilfe. In der fol-
genden Zeit erhalte ich viele Hinwei-
se zu Ursachen, Therapien und Le-
bensführung. Endlich, 2007, kommt 
die Erkenntnis, meine Heilung ohne 
Chemie könne beginnen. In meinem 
Buch beschreibe ich 10 Ursachen-
gruppen. Hier die fünf Wichtigsten:  
1. Übersäuerung des Körpers, ent-
standen durch Stress in Beruf oder 
Familie, Streit, Hektik etc., eine man-
gelhafte Ernährung oder ungünstige 
Lebensweise.
2. Vergiftungen aus Schwermetal-
len wie Quecksilber, Aluminium 
oder Blei in Darm, Blut, Leber, Nie-
ren. (Manchmal sind Vergiftungen 
auch die Hauptursache, zum Bei-
spiel wenn Betroffene aus beruf-
lichen Gründen mit Giftstoffen zu 
tun haben oder als Unbeteiligte ver-
giftet werden, zum Beispiel mit Pesti-
ziden, Insektiziden, etc.)
3. Verpilzungen durch Egel, Würmer 
aus dem Darm, welche in das Blut ge-
langen, dann weitere Organe belasten. 
Verpilzungen aus dem Haus (Feuch-
te), Ernährung (Schimmel auf oder in 
Produkten), Trichomonaden etc.

4. Umweltbelastungen, geopatho-
logische Gegebenheiten wie Wasser- 
adern, Verwerfungen, Hartmanngit-
ter, etc., Elektrosmog durch Compu-
ter, W-Lan, Funkantennen, Handy etc.
5. Psyche: seelische Belastungen zum 
Beispiel aus der Kindheit wie der ver-
drängte Schrecken der Kriegskinder, 
Überlastungen im Beruf, hohe Ver-
antwortung, Willensstau, etc.
Die Erkenntnis zu den Ursachen 
bringt mich schon ein Stück wei-
ter. Ich verabschiede mich von da an 
grundsätzlich von allen Belastungen 
in der Ernährung, im Umfeld und 
den Lebensweisen.
Jetzt heißt es kategorisch vorzugehen. 
Ansonsten verliert man unnötige Zeit. 
Von Sokrates ist überliefert: „Wenn 
jemand zu Dir kommt und nach Hei-
lung fragt, dann frage ihn zuerst, ob er 
von den Ursachen seiner Krankheit las-
sen will. Dann erst kannst Du ihn hei-
len.“
Erster Schritt: zuerst die Ursachen 
der Erkrankung aus dem Leben 
verbannen, damit der Körper auch 
die Chance auf Heilung bekommen 
kann. Parkinson hat man nicht erst 
seit ein oder zwei Jahren. Ich erken-
ne, dass die Anfänge oft bis an die 
fünfzig Jahre und mehr zurücklie-
gen können. Es hat eine über viele 
Jahre sehr schleichende Belastung 
eingesetzt, die überall im Körper 
Depots aus Säuren, Giften und Pil-
zen angelegt hat. Die gilt es nun aus-
zuleiten.

Seitdem bezeichne ich diese Diagnose als Angstdiagnose  
mit besonderem Noceboeffekt, der jede  

Hoffnung auf Heilung brutal im Keim ersticken lässt.

Die fünf Krankmacher: Übersäuerung, Vergiftungen, Verpilzungen, Umweltbelastungen 
und psychische Belastungen. 
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Ernährung
Ich verzichte kategorisch auf Alko-
hol, Zigaretten, Süßigkeiten, Wurst 
und Fleisch. Sie glauben vielleicht 
noch gar nicht, wie hervorragend 
es sich ohne diese Krankmacher le-
ben lässt. Konsequenz und Diszi-
plin sind nun gefragt. Aber da Par-
kinson-Betroffene im Beruf oftmals 
Entscheidungsträger sind, haben sie 
eine gute Voraussetzung, nun das 
eigene Schicksal klar und positiv 
zu bestimmen. Wenn man wirklich 
wieder gesund werden will, kann 
man das! 
Bei mir war bis dahin immer alles zu 
viel, zu fett und zu süß. Nun geht es 
um eine neue Orientierung hin zum 
Lebensmittel. Dem Mittel zum Le-
ben. In China gelten Lebensmittel als 
Heilmittel. So lerne ich das bewusste 
Essen und Trinken. Lerne die wert-
vollen Schisandrabeeren und Aro- 
niabeeren und andere kennen. Er-
kenne, wie wertvoll die BIO-Pro-
dukte aus Reformhaus und Markt 
sind. In dieser Zeit höre ich oft, „Es 
kommt nur darauf an, Dinge zu essen 
und zu trinken, die eine hohe Schwin-
gung haben“. Aber woher weiß ich, 
was hoch schwingt, frage ich mich. 
Ich habe doch kein biophysikalisches 
Labor zu Hause. Freunde lehren 
uns schließlich, mit dem Pendel die 
Schwingungen der Lebensmittel fest-
zustellen. So können wir entscheiden, 
was wir essen.  Meine Frau hat sich 
so sehr damit befasst, dass sie dann 
das Buch: „Das Beste erkennen lernen“ 
schreibt, mit den weltweit einzigar-
tigen „Ampelpendelkarten“. Der Weg 
zur Gesundheit führt eben nicht in 
die Apotheke, sondern nur in die na-
türliche Küche! 

Vertrauen und 
in Fluss kommen
In den sieben Jahren meiner Krank-
heit beobachte ich, dass der Schlüs-
sel zur Genesung die Erkennt-
nis und das Bewusstsein ist, diese 
Krankheit liebevoll und dankbar 
anzunehmen. Sie ist nur ein Signal, 
ein Spiegel und eine Reaktion auf 
das bis dahin geführte Leben. Wirk-
lich Mut machend empfinde ich das 
Christuswort: „Und alles was ihr im 
Gebet erbittet, habt ihr schon erhal-

ten, wenn ihr glaubt!“ Überhaupt 
entwickle ich zunehmend großes 
Vertrauen in mich und meine „geis-
tigen Helfer“. Ich befolge alle Hin-
weise, die mir der Zufall, dieses für 
die Menschen meist noch nicht ak-
zeptierte Naturgesetz, schenkt.
Ich lerne einfach zu vertrauen. Ver-
trauen zu haben in die Göttlichkeit in 
uns selbst. Anfangs werde ich ausge-
lacht, wenn ich von ersten Erfolgen 
berichte. „Das ist doch alles nur Place-
bo“. Na und, dann ist es eben Place-
bo. Mir egal, wie ihr es nennt, denke 
ich. Die Hauptsache ist doch, dass es 
mir besser geht und ich wieder ge-
sund werde. Positiv denken! Positive 
Gedanken sind Schwingungen, die 
heilen können. Dinge, die ich früher 
belächelt habe, werden nun plötz-
lich wichtig. Ich mache nun regelmä-
ßig Yoga, bekomme mit großem Er-
folg cranio-sacrale Therapien, lerne 
zu meditieren. Es ist eine Meditati-
onstechnik, die bei mir mit mentalen 
Energieübertragungen den Gesun-
dungsprozess nachhaltig unterstützt. 
Diese Praktiken lehren meine Frau 
und ich nun schon seit einiger Zeit in 
unseren Seminaren zur Selbstlosen 
Elementaren Meditation (S.E.M.) 
Aber auch andere Hinweise be-
komme ich, zum Beispiel auf die an-
throposophische Medizin von Prof. 
Volker Fintelmann. Dieser beschreibt, 
dass dem Bewegungsstau (Parkin-
son) ein Willensstau vorangeht, eine 
Situation, die einige Jahre zurücklie-
gen kann.

Entsäuern und Entgiften
Dieses erste Suchen und Erkennen 
führt bei mir zum basischen Le-
ben. Die täglichen Bürstungen sowie 
kalte und warme Güsse nach Kneipp 
helfen mir. Ein Therapeut, der mir 
den Atlas korrigiert, berichtet von 
dem Buch „Zivilisatoselos“ von Dr. 
Peter Jentschura. Das verschlinge 
ich regelrecht. Ich setze alles 1 zu 1 
um. Außerdem gibt es mir den ers-
ten Hinweis, dass Parkinson nur ei-
ne von vielen Zivilisationskrank-
heiten ist. Ich mache abwechselnd 
basische Vollbäder (90 Min.) und 
Fußbäder, trage basische Hals- und 
Leberwickel und ergänze das Pro-
gramm mit täglich drei basischen 

In China gelten 
Lebensmittel als 
Heilmittel.

Basische Bäder

und

Kneipp‘sche 
Anwendungen 
unterstützen
den Körper 
beim Entsäuern 
und Entgiften.
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Spülungen der Kopfhöhlen und ba-
sischen Einläufen. 
Ich suche nach Möglichkeiten, meine 
Organe, besonders Darm, Leber und 
Nieren, erfolgreich zu entgiften. 

„Aluminium belastet ihr Gehirn“, sagte 
mein Naturmediziner. Wie kommt 

es da hin? Das bekanntlich schäd-
liche Aluminium finden wir in vie-
len Produkten. Offensichtlich sind 
Alufolien, Alu-Essgeschirr, Back-
Alubleche usw. feiner verpackt, aber 
umso schädlicher, sind die Alumi-
niumbelastungen aus Deos, Impf-
stoffen und Leitungswasser sowie 
Alu-Nanoteilchen im industriel-
len Zucker oder Mehl als Rieselhil-
fen. Normalerweise kann Alumini-
um nicht ins Gehirn gelangen. Dazu 
braucht es Transporthilfen wie in-
dustrielle E-Stoffe. Beispielswei-
se E-330, Zitronensäure. Mit seiner 
Hilfe kann Aluminium ins Gehirn 
gelangen und sich dort schädigend 
ablagern. Eine ebensolche Schleuser-
funktion erreichen wir mit den Mi-
krowellen unseres Handy. Andere 
Schwermetalle, wie Quecksilber aus 
Amalgam,  Holzschutzmitteln, Pesti-
ziden, Insektiziden, Weichmachern, 
Lösungsmitteln und den damit belas- 
teten Nahrungsmitteln sind gleich-
wohl problematisch. Auch die un-
terschiedlichsten Verpilzungen sind 
nicht zu unterschätzen.  
Nachdem ich die chemischen Medi-
kamente ausgeschlichen habe, ent-
schließe ich mich zu einer Fasten-
Kur nach Rudolf Breuß. Das heißt, 
sechs Wochen nichts zu essen. Aber 
auch wirklich gar nichts. Es gibt bei 
dieser Kur nur die von Rudolf Breuß 
entwickelten Säfte zu trinken. Mit 

einer halben Tasse dieses Saftes ist 
man für den Tag mit Mineralien und 
Vitaminen versorgt. Darüber hinaus 
werden natürliche Tees und mit ba-
sischem Wasser verdünnte Frucht- 
und Gemüsesäfte getrunken. Später 
beginne ich bei einer Heilpraktikerin 
die naturmedizinische Behandlung. 
Sie kann – mittels Dunkelfeld-Mi-
kroskopie – den so genannten Par-
kinsonfaktor bestimmen. Nun be-
ginnen konsequente Ausleitungen 
der Schwermetalle und der großen 
Verpilzungen mit natürlichen Medi-
kamenten. Ein langwieriger Prozess 
der insgesamt fast drei Jahre in An-
spruch nimmt. Parallel wende ich 
homöopathische Globuli, Bachblü-
ten und Schüssler-Salze an. 

Heilsteine und Lichtwasser
Ein großes Thema sind für mich die 
Therapien mit den Heilsteinen. Allen 
voran der kristalline Smaragd aus 
Kolumbien, den ich bei Beschwer-
den im Kopf einfach aufklebe. Mein 
Chalcedonarmband trage ich perma-
nent. Der Mookait ist ebenso hilf-
reich. 
Natürlich lerne ich auch viel aus den 
Hildegard-Therapien. Begeistert er-
probe ich ihre Ernährungsbeispiele 
zu Dinkel und ihre berühmten Ner-
venplätzchen. Viel Trinken ist wich-
tig! Meine Tagesration ist circa 1,5 
Liter basischer Tee in Ergänzung mit 

Meine tiefe, feste, unumstößliche Entscheidung sagt:  
„Ich kann wieder gesund werden,  

weil ich es will, weil ich fest daran glaube!“

 

Der erste kleine Schluck des neuen Tages ist 
immer verbunden mit einem großen DANKE.
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Gemüse-und Obstsäften sowie na-
türlichen basischen Wässern wie der 
berühmten Leonhardsquelle. Mei-
ne Intuition lässt mich immer zum 
Lichtwasser und der Sonnenquel-
le greifen. Die beste aller Quellen ist 
die Lourdesquelle. Nach einer Wall-
fahrt haben wir uns einige Kanister 

dieses in jeder Beziehung wunder-
baren Wassers mitgebracht. Ich ver-
wende es heute noch täglich. Es ist 
der erste kleine Schluck des neuen 
Tages, immer verbunden mit einem 
großen DANKE!
Das Wichtigste neben all diesen Maß-
nahmen ist natürlich die Bewegung. 

Geistiges Training durch Lesen und 
Reisen. Körperliche Anforderungen 
durch Wandern, Schwimmen, Tram-
polin, etc.

Fazit 
Nach meiner persönlichen Erfah-
rung ist Parkinson in den meisten 
Fällen eine Art Zivilisationskrank-
heit, also keine ursächliche Ge-
hirnerkrankung. Hier spreche ich 
nicht von den Parkinson-Erkrank-
ten, deren Krankheit aus einer Ge-
hirnverletzung, einem Tumor oder 
Ähnlichem entstanden ist. Die Be-
hinderungen im Gehirn sind zwei-
fellos da. Sie sind entstanden aus 
Belastungen, Übersäuerungen, Ver-
giftungen und Verpilzungen, die zu-
erst den Darm, dann das Blut, die 
Leber und Nieren erkranken lassen. 
Erst nach langer Zeit werden diese 
Belastungen im Gehirn und in den 
Nerven erkennbar, als Parkinson 
oder eine parkinsonähnliche Erkran-
kung. Ich habe mit diesen Erkennt-
nissen das Rad nicht neu erfunden. 
Ich habe nur genau zugehört, um-
gesetzt und in meinem Buch aufge-
schrieben. Ich forsche weiter und 
bitte um Ihre Unterstützung. Sicher-
lich gibt es auch weitere Fälle von 
Betroffenen, die Ähnliches wie ich 
erlebt haben. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie mir Ihre Geschichte schrei-
ben. n

Manfred J. Poggel, Jahrgang 1945, war es seit 1968 in 
seiner Selbständigkeit als Architekt, Dozent und  
Unternehmer gewohnt, mit “ normalen ” vierzehn 
Stundentagen und vielen Stresssituationen umzugehen.  
Dann kam 2003 der gesundheitliche Zusammenbruch  
mit der Angstdiagnose Morbus Parkinson. 
Ab 2007 erkannte er die Möglichkeiten der Heilung in der 
Naturmedizin und setzte sie konsequent um. Heute hält er nach 

erfolgreicher Gesundung, zu seinem Thema „Meine Heilung  o h n e  Chemie”, 
Vorträge und Seminare im deutsch-sprachigen Raum, um zur Aufklärung der 
Menschen im natürlichen Umgang mit den Zivilisationskrankheiten, beizutragen. 
In seinem Buch beschreibt er diese Erfahrungen, seine Ursachenforschung und 
Erkenntnisse zur Parkinson-Erkrankung ausführlich. 
Aus Dankbarkeit für seine völlige Genesung hat er mit seiner Frau die unabhän-
gige und gemeinnützige Selbsthilfeorganisation elementares Wissen e. V. gegrün-
det: www.elementares-wissen.de. Infos zur Elementaren Meditation, Seminaren, 
Workshops und Parkinson-Coaching unter www.elementare-meditation.de; 
Kontakt: info@elementares-wissen.de

Der Autor
Buchtipps

Manfred J.Poggel:
„Morbus Parkinson – 

Meine Heilung ohne 
Chemie“,  
Schirner Verlag,  
1. Aufl. August 2012, 
24,50 €,
ISBN 978-3-8434-1066-3   

Renate Poggel-
Zündorf: „Das Beste 
erkennen lernen!“, 
Eigenverlag, 
15. August 2013
19,50 € 
ISBN 978-3-00-042878-4   

Warum gibt man sich zufrieden,  
die Symptome zu kennen und zu behandeln?

Klinikschwerpunkte: 
Neurologische Erkrankungen, Multiple Sklerose, Parkinson

Krankheit ist immer ein dynamischer Prozess, erst wenn das Fass zum Über-
laufen drängt, werden Symptome wahrgenommen. Die Intaktheit aller
Entgiftungs- und Regulationssysteme des Menschen sind wesentliche
Voraussetzung, um die Waage zwischen gesund bleiben und krank werden
im Gleichgewicht zu halten. In der Paracelsus Clinica al Ronc werden die
Ursachen von Krankheiten gesucht und die Voraussetzungen geschaffen,
dass der Körper seine Krankheit mit seinen eigenen Selbstheilungskräften
überwinden kann. Unser Behandlungskonzept umfasst nicht nur ein thera-
peutisches Angebot, welches an den Ursachen von Entgleisungen ansetzt,
die Behandlungen beruhen auf einer über 25-jährigen Erfahrung mit den
Möglichkeiten einer ganzheitlichen-biologischen Medizin.

Paracelsus Clinica al Ronc       CH-6540 Castaneda       Tel. + 41 (0)91 8204040       Fax + 41 (0)91 8204041       info@alronc.ch       www.alronc.ch
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