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VORKONGRESS 1 – (DONNERSTAG VORMITTAG)
Faktencheck: Sind Viren Lebewesen?
Dr. Theresia Maier-Dobersberger, Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie und
Hepatologie, nimmt sich in ihrer beliebten Vortragsweise dem gegenwärtig brennenden
Thema Viren an. Diese legen nicht nur unsere Computer lahm, sondern immer wieder auch
unser Immunsystem. Seit Covid-19 gibt es viele kontroverse Diskussionen über Herkunft,
Mutationsfreudigkeit, Pathogenität, Diagnostik und Therapie. Weiters wird postuliert, dass
hochfrequente elektromagnetische Strahlung die Replikation von Viren fördert. Haben Viren
selbst spezifische Frequenzen? In diesem Kurs erhalten Sie auf diese Fragen kompetente
Antworten. Sie erfahren über Hintergründe von Verbreitungsszenarien, Prozesse wie Gen-Drift
und Gen-Shift, biochemische Immunmodulierung und Hinweise auf Zellschutzmöglichkeiten.
Für Ihre tägliche Praxis bekommen Sie neueste Protokolle basierend auf Frequenztherapie
und orthomolekularer Unterstützung.
VORKONGRESS 1 – (DONNERSTAG NACHMITTAG)
Virale Impfstoffe – Corona und Co
Dr. rer. nat. Ines Sauer hat in Biologie/Genetik promoviert und sich auf Immunologie,
Tumorbiologie und Mikrobiologie spezialisiert. Sie hat in der Pharmaindustrie internationale
Projekte in der Impfstoffentwicklung geleitet. Schon letztes Jahr hat sie uns das
konfliktbehaftete und emotional diskutierte Thema Impfungen auf einer sachlichen und
wissenschaftlichen Ebene präsentiert. Die Entwicklung viraler Impfstoffe ist oft komplexer als
angenommen. Einige dieser Impfstoffkandidaten bilden, statt vor Infektion schützende,
sogenannte infektionsverstärkende Antikörper (antibody dependent enhancement - ADE), die
den Virus nicht neutralisieren, sondern sogar dessen Aufnahme in die Zellen erleichtern. Bei
der Entwicklung des RSV und des SARS Impfstoffes wurde dieses Phänomen beobachtet.
Gerade bei der derzeit stark vorangetriebenen Entwicklung eines Impfstoffes gegen den
Pandemievirus SARS-CoV-2 scheint „antibody dependent enhancement“ eine ernst zu
nehmende Gefahr. Ein weiteres Problem viraler Impfstoffe ist die sogenannte VirusInterferenz. So kann zum Beispiel der Influenza Impfstoff in geimpften Personen das Risiko
erhöhen, an anderen Atemwegsviren zu erkranken, unter anderem auch Coronaviren. In
diesem Vortrag werden alte und aktuelle Studien zum Thema ADE und Virus-Interferenz bei
Impfstoffen gezeigt und diskutiert.
VORKONGRESS 2 – (FREITAG VORMITTAG)
Stoffwechsel-Typisierung und Ernährungsoptimierung mit DigiSoft in der Praxis
Dr. Jürgen Hörhan hat seinen Fokus auf Natur- und Regulationsmedizin mit Schwerpunkt
VitalfeldTechnologie sowie Bewegungsapparat gerichtet. Die Testung sensibilisierender
Nahrungsmittel sowie die Feststellung des individuellen Stoffwechseltyps mit DigiSoft bildet
dabei die Basis. Eine wichtige Säule in der Behandlung von chronisch erkrankten Menschen
ist die individuell optimierte Ernährung. Das Interesse an seinen Beiträgen auf unseren
Kongressen zu diesem Thema hat uns veranlasst, ihn um einen Vorkongresskurs zu bitten,
damit darauf in intensiverer Form eingegangen werden kann.

HAUPTKONGRESS – AUSZUGSWEISER EINBLICK IN EINIGE DER VORTRÄGE
VitalfeldTherapie als Teil eines Therapiekonzepts für Autoimmunkrankheiten –
Dr. Martin Wucher, Zahnarzt in Namibia befasst sich in seinem Vortrag mit den rasant
zunehmenden Autoimmunkrankheiten. Die konventionelle Medizin versucht ihnen meistens
mit pharmazeutischen Immunsuppressiva Herr zu werden – meist mit nur kurzfristigem
Erfolg. Dr. Wucher fasst die grundlegenden Mechanismen der Autoimmunität zusammen und
welche Abläufe dazu beitragen, unser Immunsystem in den „Meltdown“ zu treiben. Er zeigt
außerdem neue Möglichkeiten, funktionelle Medizin und VitalfeldBehandlung einzusetzen,
um den Patienten zurück zu einer langfristigen und fast idealen Lebensqualität zu verhelfen.
Dazu zeigt er auch Fallbeispiele, in denen diese Therapiehilfen benutzt wurden.
Orthomolekulare Medizin, Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter. Unnötig, sinnvoll, oder
sogar unentbehrlich? – Dr. Saskia Rittirsch, FA für Innere Medizin und Nephrologie geht auf
den uns allen bekannten Konflikt ein, dass die Grundlagen der orthomolekularen Medizin zwar
wissenschaftlich belegt sind, die Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln aber trotzdem
umstritten ist, und deren Einnahme von Seiten der Behörden nicht empfohlen oder sogar
davon abgeraten wird. Wir meinen, eine optimale Versorgung von Mikronährstoffen über
frisches Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch würde ausreichen, weil wir selten eine klinisch
relevante Unterversorgung an essentiellen Stoffen sehen. Stimmt das? Die Ergebnisse
wissenschaftlicher Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln sind strittig, der Einsatz in der
Sportwelt und in beachtlichen Teilen der Bevölkerung aber sehr verbreitet. Was hat sich
tatsächlich bewährt und worauf muss geachtet werden, beantwortet dieser Vortrag.
Therapiehindernis Vagusnerv – Mechthild Rex-Najuch, Heilpraktikerin und beliebte
Referentin mehrerer unserer Kurse geht auf die Bedeutung des Vagusnervs ein. Er ist eine
der wesentlichen Kräfte im vegetativen Nervensystem und wird bisher als autonom betrachtet,
was eine folgenreiche Fehleinschätzung sein kann. Denn mit seinem ventralen Anteil kann er
nicht nur lernen, sondern ist auch erheblich an Erfolg oder Misserfolg von Therapien beteiligt.
Schlussfolgerung: Vagustraining ist eine sinnvolle Grundlage für jegliche Therapiemaßnahme
– unabhängig davon, ob es um Schmerzen oder andere Symptome geht.
Phospholipide im Zusammenhang mit Membrangesundheit, Epigenetischen toxischen
Belastungen und in der Primären Tumorprophylaxe. Dr. Katrin Bieber konzentriert ihren
Vortrag auf toxische Belastungen, welche auf der DNA-Ebene nachweisbar sind. Dabei
können erstens die Toxine spektrometrisch entlarvt werden und zweitens die Blockaden von
Tumorschutzgenen, die einer Entstehung von Tumoren Vorschub leisten, gefunden werden.
Die Therapie mit Phospholipiden und essentiellen Fettsäuren im Zusammenhang mit einer
gesunden und lebendigen Ernährung ist effektiv und wegweisend. Die VitalfeldBehandlung ist
dabei ein therapeutisch unterstützender und diagnostisch hilfreicher Baustein der Therapie.
Neues aus der Praxis für die Praxis – Dr. Ingunde Bunke, ganzheitliche Augenärztin,
Homöopathin und Vitamintherapeutin nimmt mehrere Themen in ihren Vortrag auf: die
Maculadegeneration – trocken und feucht – was ihre Ursachen sind und welche Therapien
guten Erfolg bringen. Auch die positive Psychologie im Umgang mit Patienten wird Teil ihres
Vortrages sein. Außerdem geht Frau Dr. Bunke auf CMD und NICOS (Kieferostitiden) ein und
wie sie unsere Gesundheit beeinflussen. Dabei bringt sie einen eigenen Erfahrungsbericht und
warum es nach ihrer Beobachtung und Erfahrung nur mit VitalfeldTherapie, Chelat- und/oder
Baseninfusionen, und speziellen Extranährstoffen nachhaltige Heilung gibt.
Bereicherung und Integration der VitalfeldTherapie in meiner Praxis – Dr. Iveta Rausch,
Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathin, zeigt an Hand ihrer Fälle, wie ihr die VitalfeldDiagnostik bei verschiedenen Krankheitsbildern eine Vorlage zur Behandlung bietet. Dabei
wird sie Ihre Heilungserfolge vorstellen und auch wie sich Global Diagnostics in einer
gutlaufenden homöopathischen Praxis integrieren lässt und eine Einheit bildet. Außerdem
zeigt sie, wie sich damit je nach Bedarf verschiedenste Methoden z.B. EigenblutBehandlung, Vakuum-Massage, Ernährungsmedizin, Schröpfen, Neuraltherapie, etc.
vorteilhaft verbinden lassen, um einen schnellstmöglichen und maximalen Erfolg zu erzielen.

