
Neurovegetative
Umstimmungstherapie

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Die neurovegetative
Umstimmmungstherapie bietet sich überall
dort als primäre Therapie an, wo kein
Notzustand besteht und die körpereigene
Regulation ansprechbar ist. Die
Indikationen für die NUT lassen sich nur
schwer eingrenzen, denn allgemein gilt: je
unspezifischer der Reiz und je funktional

übergeordneter das System, in dem die Therapie angreift, desto breiter ist
ihr mögliches Wirkspektrum.

Für die Behandlung funktioneller Störungen oder neurovegetativ dystoner
Zustände ist die NUT eine Basisbehandlung. Erfahrene Therapeuten
behaupten, dass diese Befindensstörungen nur ausnahmsweise
allopathisch therapiert werden sollen.

Psychosomatisch Erkrankte bekommen durch die NUT zusätzlich die
Chance, den Nebenwirkungen allopathischer Therapie zu entgehen. Solche
können ein Krankheitsbild verschleiern, verändern oder gar verursachen. Mit
der neurovegetativen Umstimmungstherapie wird eine Behandlungsform
vorgestellt, die direkt auf das vegetative Ungleichgewicht des Organismus
einwirkt.

Die NUT ist die unspezifische Therapie der körpereigenen Regulations-
fähigkeit mit Angriffspunkt direkt im vegetativen Nervensystem. Sie baut auf
der körpereigenen Regulationsfähigkeit auf und scheint diese sogar zu
trainieren. Es wird ein unspezifischer Reiz auf den Organismus ausgeübt,
der Regulation und Gegenregulation auslöst.

Zur Durchführung bedarf es der Applikation einer Substanz mit kurzer
Halbwertszeit. Sie sollte darüber hinaus möglichst biologischer und
körpereigener Natur sein; keine sonstige spezifische Wirkung haben,
bezüglich der Intensität des Anstoßeffektes gut steuerbar bleiben und mit
ihrer Wirkung möglichst direkt am vegetativen Nervensystem ansetzen.

Termine:
Di. 15.11.2016
10:00-17:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barbarossaplatz 4
50674 Köln
Tel. 0221 - 923 07 70

Seminarnummer:
SSH50151116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in HP Alexander Burggräf: Jg. 1974, ist Heilpraktiker in eigener Praxis. Seine
Schwerpunkte sind ganzheitliche Therapieansätze bei psychosomatischen Erkrankungen,
begleitend in der Psychoonkologie, sowie ganzheitlich biologische Therapiekonzepte wie z.
B. die Ernährungs- u. Umweltmedizin oder mikrobiologische Lenkungs- u.
Umstimmungsverfahren. In seiner Praxis nimmt die Bewußtseinsarbeit eine bedeutende
Rolle ein. Er nimmt regelmäßig an Supervisionen teil und leitet diese auch für Kollegen.
Seine Erfahrungen zeigen, dass bei allen pathologischen Geschehen die Psyche des
Patienten eine entscheidende Rolle spielt und diese ebenso einer sorgsamen
therapeutischen Begleitung bedarf.

paracelsus schule köln
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