 

Ich möchte am
12. Internationalen Kongress für Theomedizin® teilnehmen
und bestelle zu folgenden Vorzugspreisen,
die bis 28.02.2018 gelten:

Ausgewählte
Referenten

✎ _____ Tageskarte(n) à 58 € für den
❍ 09.03.2018 ❍ 10.03.2018 ❍ 11.03.2018

Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Erika Schuchardt
Univ.-Prof. für Bildungsforschung und
Erwachsenenbildung, Autorin zahlreicher Bücher,
Hannover

✎ _____ Tageskarte(n) à 110 € für je 2 Tage
❍ 09.03. + 10.03.2018 ❍ 10.03. + 11.03.2018
✎ _____

Eintrittskarte(n) à 150 € für alle 3 Tage.

Dr. med. Julia Günther-Pusch
Bitte die zutreffenden Tage ankreuzen und die Anzahl der Karten
deutlich lesbar eintragen.

Fachärztin für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie/Rehabilitationswesen,
Korbach

12. Internationaler Kongress
®

12. Internationaler Kongress Theomedizin®
09. – 11. März 2018
Kontakt
Tel.: 035936 45292
E-Mail: info@stiftungphilippi.de
www.stiftungphilippi.de
Veranstaltungsort
Stiftungshaus „Haus Oberlausitz“
Sohlander Str. 14, 02689 Sohland/Spree

Was der
Stoffwechsel
mit der Vergebung
zu tun hat

Kongressprogramm

www.theomedizin-kongress.de
Eintrittskarten
Nur im Vorverkauf erhältlich.

Meine Anschrift:

__________________________________________________

Dr. med. Karsten Knöbel

Name, Vorname

Facharzt für Innere Medizin, Naturheilverfahren,
Sport und Notfallmedizin, Diabetologe, Ernährungsmedizin, Tauchmedizin, Straubing

Vorzugseintrittspreise bis 28.02.2018:
Tageskarte: 58,00 €
2-Tages-Karte: 110,00 €
3-Tages-Karte: 150,00 €

__________________________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________________________

Ärztin Marion Winter

PLZ, Ort

Fachärztin für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie,
Bad Hersfeld

__________________________________________________
Telefon oder E-Mail

9. – 11. März 2018

Hinweise zu Ihrer Bestellung
Nach Eingang Ihrer Reservierung erhalten Sie eine Rechnung.
Der Versand der Karten erfolgt erst nach Ihrem Zahlungseingang.
Sollte innerhalb von 10 Tagen nach Versand der Rechnung
keine Zahlung eingehen, erlischt Ihre Bestellung automatisch.

Stiftungshaus

Ihr Kongressteam

Stand Juli 2017 / Änderungen vorbehalten

✁

www.theomedizin-kongress.de

www.ratajczak-design.de

Alle Referenten und Vortragsthemen im Internet:

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen
und informativen Kongress.

„Haus Oberlausitz“
Sohlander Straße 14
D-02689 Sohland/Spree OT Taubenheim

Doch was lässt den Menschen „verbittern“ oder „gelb vor Neid“ werden?
Es sind seine schlechten Gedanken, die die innere Harmonie des Körpers
zerstören und dazu führen, dass die normalerweise gut laufenden Funktionen
der Organe außer Balance geraten. Dies schlägt im wahrsten Sinne des
Wortes auf den Magen oder die Leber und so entwickeln sich alle möglichen
Krankheiten. Deswegen soll der Mensch lernen, einen neuen Zugang zu
seiner Gesundheit zu finden, um sich besser helfen zu können, gesünder zu
werden. Genau an dieser Stelle, bei der Qualität der Gedanken, setzt das
Gesunde Denken an. Besonders dann, wenn einen die Frage beschäftigt: „Wie
kann ich diesen krankmachenden Prozess zu Gunsten meiner Gesundheit beeinflussen?“, sollte man sich näher mit dem Gesunden Denken beschäftigen.
Diese geschilderten Zusammenhänge sind äußerst komplexer Natur,
dennoch lassen sie eine neue Sicht und damit eine andere Betrachtungsweise
zu, wenn es um die Entstehungsursachen von Krankheiten geht. Wenn man
weiterdenkt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man sich mit den
eigenen Gedanken nicht nur im Wege steht, sondern auch seine Gesundheit
schwächt. Berechtigterweise stellt sich dann die Frage: „Wie kann ich diesen
Prozess zu Gunsten meiner Gesundheit beeinflussen?“. Der Kongress bietet
Ihnen hervorragende Möglichkeiten, auf diese und viele ähnliche Fragen
Antworten zu bekommen.
Was erwartet Kongressbesucher

Was ist ein Gedanke? Ist er materiell? Kann man ihn anfassen? Nein.
Gedanken kreisen uns ständig durch den Kopf. Ähnlich den Wellen, die ein
Stein im Wasser hinterlässt, breiten sie sich aus, nehmen an Intensität zu
oder ab, sind erfreulich oder so schlimm, dass man sich manchmal fast dafür
schämt. Die Qualität der Gedanken hat Einfluss auf das menschliche Energie-/
Schwingungsfeld. Wer Freude in sich trägt, hat eine ganz andere Ausstrahlung als jemand, der traurig oder aggressiv ist. Es wird nicht umsonst gesagt,

Gesundheit ist ein Zustand, der sich einstellt, wenn der Mensch ganzheitlich „im Takt / intakt“ ist. Seele, Geist und Körper darf man nicht getrennt
voneinander betrachten, genauso wenig wie das Nervensystem, das Immunsystem und den Stoffwechsel.
Für unseren 12. Internationalen Kongress für Theomedizin ist es uns erneut
gelungen, Ärzte als Referenten zu gewinnen, die ganzheitlich denken. Ihre fachlich

zurücksenden

als Postkarte

oder mit 70 Cent

Probanden gesucht
Für die ärztlich betreute Probandenstudie, die während des Kongresses durchgeführt wird, werden Probanden gesucht, die unter
Erkrankungen von Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse oder unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Verstopfung oder Durchfall leiden.
Die Probanden bekommen 7 Biomeditationen nach Viktor Philippi.
Die Biomeditation gehört zur Philippi Methode und stärkt auf natürlichem Weg die körpereigenen Selbstheilungskräfte. Als Proband
erhalten Sie an allen drei Kongresstagen freien Eintritt zu den
Kongressveranstaltungen. Wenn Sie Interesse an dieser Studie haben,
dann können Sie sich unter www.theomedizin-kongress.de die
Anmeldeunterlagen ab Dezember 2017 herunterladen oder per Post
bei der Viktor-Philippi-Stiftung-Gesundheit anfordern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Stiftungsteam

✁

Der Fluss der Gedanken

Energiebilder
Als Besucher haben Sie vor Ort die Möglichkeit, mit Hilfe der GDV-Kamera Ihr Energiefeld
bildlich darstellen zu lassen. Erfahrungsgemäß
erkennt man erstaunliche Zusammenhänge zwischen der bildlichen Darstellung des eigenen
Energiefeldes und dem gefühlten Befinden.
Die Kamera wurde von dem bekannten russischen Wissenschaftler Prof. Konstantin Korotkov
entwickelt.

D-02689 Sohland OT Taubenheim

Den Stoffwechsel kann man sehr gut durch eine gesunde Ernährung
unterstützen. Doch es ist nicht so einfach, die optimale Zusammensetzung
für jeden persönlich zu finden. Wird das Falsche gewählt, entstehen im
Verdauungssystem unter Umständen weitere Komplikationen, von denen
dann die Leber, die Darmflora und weitere Bereiche betroffen sein können.
Die Philippi Methode zeigt hier mit dem Gesunden Denken neue Lösungsansätze. Bevor man sich auf die Suche nach der optimalen Ernährungsform
macht, kann es hilfreich sein, das Gesunde Denken auszuprobieren und damit
direkten Einfluss auf den Informations- und Funktionsfluss im Körper zu
nehmen. Diese besondere Art des Denkens hat schon sehr vielen Menschen
geholfen, gesünder zu werden.

Nehmen wir dazu ein kleines Beispiel aus dem Volksmund. Dort heißt es,
man ist „gelb vor Neid“ oder was noch häufiger vorkommt, ein „Mensch
ist verbittert/verbissen“. Und tatsächlich, Menschen, die sehr viel Neid
empfinden und verbittert sind, sehen nicht gesund aus. Die Freude besucht
sie selten in ihrem Leben. Dies macht das Leben besonders schwer und führt
oft zu Verdauungsproblemen, zum Versagen der Bauchspeicheldrüse und
der Leber.

fundierten und dennoch leicht verständlichen Vorträge vermitteln neue
Sichtweisen zum Thema Gesundheit. Ganzheitlich denken – Ganzheitlich
handeln – Ganzheitlich gesunden: Diese drei Aspekte vereint die Philippi
Methode in sich. Mit beachtlichem Erfolg wird sie seit über 20 Jahren in
Europa angewandt. Viktor Philippi, der Begründer dieser ganzheitlichen
Methode zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, wird zwei Vorträge
halten und dabei ausführlich die Zusammenhänge erläutern, die zwischen
dem Denken und der Gesundheit bestehen.

Viktor-Philippi-Stiftung-Gesundheit
Sohlander Str. 14

Wieso wird der Mensch krank? Der Grund ist immer derselbe: Eines der
lebenswichtigen Systeme – das Nervensystem, das Immunsystem oder das
Verdauungssystem, welches der Hauptbestandteil des Stoffwechsels ist, –
hat versagt. Wenn hier etwas aus dem Takt kommt, können alle möglichen
Krankheiten entstehen. In diesem komplexen System spielt die Leber eine
wichtige Rolle. Sie ist der Hauptmotor, der nicht nur alle Prozesse unterstützt,
sondern sie auch voranbringt. Ohne Ver- und Entsorgung der Zellen gibt es
kein Leben. Und auch hier, auf zellulärer Ebene, gilt: Sobald eine kleine
Störung auftritt, kommen zerstörerische Prozesse in Gang, die zu Krankheiten
führen können.

so wie du denkst (freudvoll oder negativ), so lebst du auch. Wenn also
die Gedanken Einfluss auf unsere Ausstrahlung haben, dann wirken sie erst
recht auf das Informationsfeld in unserem Inneren.

freimachen und

Wer den Begriff Stoffwechsel hört, denkt zumeist als Erstes an die Verdauung. Ist das aber wirklich alles? Nein, der Stoffwechsel umfasst weitaus mehr.
Er ist ein komplexes System und bildet die Grundlage aller lebenswichtigen
Vorgänge im Körper. Alle biochemischen Prozesse, die innerhalb der Zellen
ablaufen, lassen sich unter diesem Begriff zusammenfassen. Dank des Stoffwechsels wird die Energie erzeugt, die wir benötigen, um unsere zahlreichen
Körperfunktionen am Laufen halten zu können. Ganz vereinfacht betrachtet
funktioniert er wie ein Kohlekraftwerk. Der Ursprungsstoff, die Kohle, wird
verbrannt und im Ergebnis dessen entsteht Wärme, die zur Energieerzeugung
genutzt wird. Diese Energie sorgt dafür, d ass der Mensch gesund bleibt.

Bitte mit 45 Cent

Was der Stoffwechsel mit der Vergebung zu tun hat

im Briefumschlag

 

