Was geschieht während der
Bioinformationstherapie®?

Sie werden lernen, wie wichtig es ist, sich Zeit zu
geben und Geduld zu entwickeln, damit Seele und
Körper in Einklang kommen können.

Die Bioinformationstherapie® wird von Ihrem
Arzt durchgeführt. Während der Therapie können
verschiedene Empfindungen und Wahrnehmungen
auftreten: Wärme, Kälte, Kribbeln, Schweregefühl
etc. Stärkeres oder schwächeres Kribbeln deutet z.B.
darauf hin, dass der Körper sich auf der Ebene der
Zellen zu reinigen beginnt.
In jedem Fall lernen Sie während der Therapie, alle
Reaktionen – gleich welcher Art – dankbar anzunehmen, da sie anzeigen, dass Ihr Abwehrsystem
verstärkt arbeitet und Selbstheilungsprozesse in
Gang kommen.
Sollten sich bei Ihnen emotionale Reaktionen einstellen,
ist das ebenfalls ein positives Zeichen.

Heilung entsteht dann, wenn wir das Mitgefühl,
die Zuwendung und ganz besonders die Liebe in
uns selbst und auch in anderen Menschen wecken,
pflegen und gedeihen lassen. Damit verbunden
werden auch in unseren Familien, in unserem sozialen Umfeld (z.B. Arbeitsplatz), in der Gesellschaft
und in der Umwelt Heilungsprozesse entstehen.
„Eines Tages, nachdem wir Wind, Wellen, Gezeiten
und Gravitation gemeistert haben, werden wir uns
die Energien der Liebe nutzbar machen, und dann,
zum zweiten Mal in seiner Geschichte, wird der
Mensch das Feuer entdecken.“
(Pierre Teilhard de Chardin, 1881–1955)
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„Gesundung ist immer ein ganzheitlicher
Prozess. Wenn wir lernen, den Menschen
ganzheitlich zu sehen, wird die Medizin
(Viktor Philippi)
ihre Grenzen sprengen“

Was ist die Bioinformationstherapie
nach Viktor Philippi
(Philippi-Methode)® und was
erreicht man damit?
Die Bioinformationstherapie® ist eine energetische
Behandlung. Sie eignet sich zur Therapie körperlicher
und psychosomatischer Krankheiten.

Die Ursache der Erkrankungen liegt im Bereich der
Seele. In der Seele befindet sich auch die Information für unsere Gesundheit und damit der Schlüssel
zur Heilung.
Genau hier, an der Ursache der Erkrankungen, setzt
die Bioinformationstherapie® an. Sie befreit und
schützt die Seele und gibt dem Körper Energie und
Kraft. Damit kann dieser seine Selbstheilungskräfte
aktivieren und die Gesundheit stärken: das Immunsystem, den Stoffwechsel und das Nervensystem.
Auf diese Weise werden Regenerations- und
Heilungsprozesse in Gang gesetzt.

Die Bioinformationstherapie® kann man sehr erfolgreich mit klassisch-medizinischen und naturheilkundlichen Verfahren kombinieren. Sie eignet sich
zur Gesundheitsvorsorge und zur Behandlung akuter
und chronischer Krankheiten, bei denen häufig
erstaunliche Besserungen zu verzeichnen sind. Dies
bestätigen auch verschiedene Studien.
Der Arzt, der die Bioinformationstherapie® durchführt, lässt selbstverständlich auch seine fachliche
Kompetenz und seine Berufserfahrung in die
Behandlung mit einfließen. Er wird Ihnen helfen, die
Bioinformationstherapie® in Ihre individuelle persönliche Behandlung zu integrieren und sie sinnvoll
mit Ihren sonstigen medizinischen Behandlungen
zu verbinden. Ziel ist, Ihren Körper, Ihren Geist und
Ihre Seele bestmöglich zu unterstützen, das heißt:
sie zu stärken und zu schützen. Damit erreichen Sie
eine ganzheitliche Behandlung von Seele, Geist und
Körper.

Wenn Sie die Bioinformationstherapie®, insbesondere die Bioenergetische Meditation®, regelmäßig
durchführen, können Sie also Ihre Seele befreien
und schützen. Sie stabilisieren damit Ihr inneres
Gleichgewicht und können Ihre Fähigkeiten und
Möglichkeiten besser nutzen. Ihre körperliche,
geistige und seelische Gesundheit werden gestärkt
und Sie werden beobachten, dass Sie mehr Freude
entwickeln, mit Alltagskonflikten besser umgehen
und schwierige Situationen leichter bewältigen können. Mit der Zeit wird in Ihnen mehr und mehr ein
Gefühl der Liebe und des inneren Friedens entstehen: mit sich selbst, mit Ihren Mitmenschen und mit
allen Geschehnissen um Sie herum.
„Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die
Seele heilen“
(Platon, 427–347 v. Chr.)

„Erst wenn die Seele des Menschen von Angst, Unruhe und Stress
befreit ist, erholt sich der Mensch und die Heilung setzt sich auf
geistiger und körperlicher Ebene fort“

(Viktor Philippi)

