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. Lebensmittelintoleranzen
. geopathische
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. Infekt-Toxinbelastungen
viraler,bakterieller,mykotischer
und parasitärer
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. lmpftoxinbelastung
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Radioaktivität,
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. Zahnwerkstoffunverträglichkeiten
. Herderkrankungen
(Nebenhöhlen,
Zähne,
Appendix)
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auch die Nosode Perussinum, wenn der
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lasdemBtD-Zwei-Punkt-lnformationstest
Biologische Heilmittel Heel).
(2.8.
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ten Lokalisierung dient hierbei das Rönt-

Da nicht nur alle Lebewesen, sondern
unverwechselbar
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Schwingungsmuster (,,Informationsfeld")

tive Sanierung unumgänglich. Zur exakgenbild und der BFD-Zahnreiztest (1).

besitzen (7), kann man davon ausgehen,

Findet der Therapeut beispielsweise die
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dass beim Testvorgang dieses Muster sei-

Ampulle ,,Nosode Kieferostitis" als ,,pas-

nen Weg zum Patienten findet, wo es zur

sendes" Mittel, so gibt es zwei mögliche

Um möglichst individuell therapieren zu

Interferenz mit dem Schwingungsmuster

Schlussfolgerungen. Zum einen kann bei

können, sollte ein Arzt die Medikamente

d e s P a t i e n t e nk o m m t ( 8 ) .

diesem Patienten ein akutes Zahnherdge-
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schehen vorliegen, zum anderen kann es

Neben seinem Wissen und seiner Erfah-

Tritt bei Deckungsgleichheit der sich tref-

sich um die informellen Reste eines schon

rung kann er dazu den BFD-Zwei-Punkt-

fenden Schwingungsinformationen ein Re-
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Informationstest einsetzen, der auf jede

sonanzphänomen (6) auf, macht es sich

handeln. (In vergleichbarer Weise ,,passt"

geschlosseneFrage mittels Eintesten von

durch die schon oben beschriebeneVeränderung des bindegewebigen Widerstandes
und damit des Messwertes bemerkbar. Somit handelt es sich hier um eine mittelbare
Testung von Medikamenten. (Die Darstellung des Resonanzphänomensist aus technischen Gründen derzeit noch nicht möglich, rväre aber das objektivere Verfahren.)
Medikamente können in den Applikationsarten Tabletten, Tropfen und Ampullen getestetwerden.
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Kontplexthernpiekann sich der Arzt einen
Basistestsatzzusammenstellen, der routinemäßig bei jedem Patienten durchgetestet werden sollte, bevor je nach geklagten
Beschwerden noch andere spezielle Medikamente geprüft werden (Tab. 1). Dabei
hat es sich bewährt, Rezepturbücher zur
Hilfe zu nehmen und alle dafür empfohle-

Biologische
HeilmittelHeelGmbH
. Arnica-lnieel
. Cerebrum
compositum
. Coenzyme
compositum
. Corcompositum
. Echinacea
compositum
. Engystol
. Euphorbium
compositum
. Galium-Heel
. Heparcompositum
. Histaminum-lnieel
. Lymphomyosot
. Itlucosa
compositum
. Neuro-lnieel
. Nuxvomica-Homaccord
. Ovarium
compositum
. Placenta
compositum
. Procainum
compositum
. Psorinoheel
N
. Solidago
compositum
. Testis
compositum
. Thyreoidea
compositum
. Tonsilla
compositum
. Traumeel
S
. Ubichinon
compositum

PharmakonArneimittel GmbH
. Psychoneuroticum
Hevert Arzneimittel GmbH
. Lymphaden
. Pankreaticum
Hevert
A. Pflüger GmbH
. Acidumsarcolacticum
SanorellPharma GmbH
. Desarell
Meta BiologischeHeilmittel FacklerKG
. l''letabiarex
PascoePharmazeutischePräparateGmbH
. Allergie-lnjectopas
Dr. Loges+ Co GmbH
' DystoL 90
. H e p aL 9 0
. UroL90
XadausAG
. Acirufan

nen Mittel (bei Hauterkrankungen z.B.
Cutis compositum,

Dercut, Graphites-

Iab-l: Basistestsatz
zur symptomorientierten
homöopathischen
Komplextherapie
nachDr.P.Vill

Inieel) auszutesten.
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