Sport, Gesundheit und Wohlbefinden

TimeWaver – Ihr Gesundheitszentrum
Heute schon die Medizin der Zukunft
Herr Dr. Doepp, warum wurde das TimeWaver Gesundheitszentrum in Birchwil
gegründet?
Wir betrachten und beraten den Menschen
in seiner Ganzheit. Jedermann hat seine individuelle Geschichte. Alle sind mit ihrer persönlichen Geschichte bei uns willkommen,
selbst wenn sie als austherapiert gelten. Um
diesem Grundgedanken die nötige Plattform
zu geben und weil wir aus Erfahrung wissen,
dass medizinische Erfolge nur im ganzheitlichen Sinn angestrebt werden sollten um
nachhaltig zu bleiben, gründeten wir unser
Institut. Hier wurde ein Umfeld geschaffen
für Menschen, die jedem Aspekt der modernen Medizin genügend Freiraum lassen und
offen sind für eine erweiterte Denkweise.

Krankheit keinen «Fehler» dar, sondern e
 inen
Weg, um die Harmonie wieder herzustellen
und uns zudem zu geistigem Wachstum zu
verhelfen. Erkenntnis bzw. Selbsterkenntnis
sind der Grundschlüssel für jede Heilung. Die
Krankheits-Symptome sind Wegweiser zu
einer inneren Botschaft und oft eine Manifestation dessen, was in unserem Bewusstsein vor sich geht. Weder die Krankheit, noch
das Symptom sind aufzulösen, sondern das
dafür verantwortliche Verhalten, das die
Krankheit ausgelöst bzw. notwendig gemacht hat.
Warum arbeiten Sie in Partnerschaft mit
einer Zahnarztpraxis?
Dr. med. Manfred Doepp,

Was steht im Zentrum Ihres Angebots?
Der Bevölkerung Zugang zu verschaffen zu

Leitender Arzt, Wissenschaftler und Autor

einer echten Ganzheitsmedizin, die auf allen
menschlichen Ebenen arbeitet. Nebenwirkungsfreie und doch effektive Vorbeugung
und Behandlung. Fundierte Information über
das weite Gebiet der Komplementärmedizin.
Aufklärungsarbeit über das System der gewinnfreien Patientenversorgung mit einem

Fonds, und Einsicht zu geben in Vertriebsaktivitäten für interessierte Bürgerinnen und
Bürger.
Was unterscheidet Ihr Institut von
klassischen medizinischen Zentren?
Unsere Philosophie. Aus unserer Sicht stellt

Weil praktisch 40% der Ursachen, der im
gängigen medizinischen Umfeld leider nur
diffus diagnostizierten Beschwerden (Verdauung, Kopfschmerzen, Schlafstörungen
etc.) im Zahnbereich zu suchen sind. Bereits
mit einem einzigen Goldzahn tragen Sie eine
aktive Batterie mit sich, ganz zu schweigen
von Amalgam, sprich Quecksilber, oder
nicht entferntem Wurzelgewebe, einem unterschätzten Giftherd. Im traditionellen medizinischen System werden zahllose Patientenbindungen in der dritten Altersgruppe
aus finanziellen Überlegungen mit Medikamentenabgabe unnötig lange aufrechterhalten. In vielen Fällen wird das ganzheitliche
Bild ignoriert oder gar abgewiesen.
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