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Datum Thema Hinweise zum Thema 

17.01.2018 „Liebe Dich selbst!“ Der Kontakt und das Gespräch sind die wichtigsten Werkzeuge des Therapeuten in 
seiner Arbeit. Wenn der Therapeut aber nicht gut für sich selbst sorgt, wird er im 
Alltag  schnell seine Ressourcen aufbrauchen und Ausbrennen. Wie kann man das 
verhindern? 

14.02.2018 „Emotionen, Meridiane und Chakren“  Emotionen können den Energieaustausch in den Meridianen und Chakren fördern 
und stören. Das wirkt sich auf das Verhalten, das Denken und die Gesundheit aus. 
Mit diesen Zusammenhängen wollen wir uns heute Abend befassen. 

07.03.2018 „Borreliose“ Wenn der Frühling kommt und den Sommer ankündigt, dann zieht es die 
Menschen nach draußen in die Natur. Dort aber lauert die Gefahr in Form der 
keinen Spinnentierchen, die man Zecken nennt. Sie sollen Überträger der 
Borreliose sein, einer Krankheit mit vielseitigen und schweren Folgen. Heute 
Abend fassen wir zusammen, welche Erfahrungen es bei der Behandlung der 
Borreliose mit dem Raymedy-System bisher gibt. 

11.04.2018 „Wenn alles schmerzt – Fibromyalgie“ Die Fibromyalgie ist eine chronische Erkrankung. Sie ist durch weit verbreitete 
Schmerzen mit wechselnder Lokalisation in der Muskulatur, um die Gelenke und 
im Rücken, auch Druckschmerzempfindlichkeit sowie Begleitsymptome wie 
Müdigkeit, Schlafstörungen, Morgensteifigkeit, Konzentrations- und 
Antriebsschwäche, Wetterfühligkeit, Schwellungsgefühl an Händen, Füßen und 
Gesicht und viele weitere Beschwerden gekennzeichnet. In der Schulmedizin wird 
sie oft als therapieresistent beschrieben. Was aber sagen die Messungen mit dem 
Raymedy-System und andere neue komplementärmedizinische Erkenntnisse dazu? 
Welche neuen Hilfsmöglichkeiten ergeben sich daraus? 

09.05.2018 „Hochsensibilität“ Sind Sie hochsensibel? Sind sie hochsensibel, dann sollten sie das wissen und 
würdigen. Es wäre gut für sie selbst, ihre Arbeit und die Menschen, die um sie 
herum sind. Sind sie es nicht, sollten sie trotzdem wissen, was sich dahinter 
verbirgt und wie es betroffenen Menschen geht. Heute Abend wollen wir dieses 
oft vernachlässigte Thema in den Mittelpunkt stellen und auch die Möglichkeiten 
zur Hilfe mit dem Raymedy-System vorstellen. 



06.06.2018 „Impfungen – Neurotoxische Effekte 
im Kindes- und Erwachsenenalter“ 

Ein kleiner Stich und schon ist alles vorbei. Es tut gar nicht weh. So oder ähnlich 
erklärt man Kindern, was beim Impfen passiert. Aber was genau passiert, das wissen 
nicht einmal viele Erwachsene so genau. „Der Herr Doktor wird es schon wissen“. 
Oft weiß er es auch. Aluminiumhydroxid ist einer von verschiedenen Inhaltsstoffen 
des Impfserums. Das ist ein Neurotoxin, das das menschliche Nervensystem 
schädigt. Was der Herr Doktor aber allerdings oft wirklich nicht weiß, ist die Antwort 
auf die Frage, wie man dieses Neurotoxin und andere belastende Bestandteile des 
Impfserums wieder los wird. Genau das ist unser Thema heute Abend. 

Sommerpause 
05.09.2018 „Das Kardinalpunkt-Protokoll“ Die acht Kardinalpunkte liegen auf den Hauptmeridianen im Bereich der Hand- und 

Fußgelenke und verbinden die Hauptmeridiane mit den außerordentlichen Gefäßen, 
den sogenannten Sondermeridianen. Die Kardinalpunkte, die meist auch den Quell- 
oder Luo-Punkten zugehören, regen die Energie des verknüpften Sondermeridians 
an. Die Arbeit mit den Kardinalpunkten ist indiziert bei vermischten Symptome und 
bei komplexen Syndromen (z.B. Psychosomatik), weil sie die gleichzeitige 
Stimulation mehrerer Meridiane in einem Punkt erlauben. Ich stelle Ihnen heute ein 
Behandlungsprotokoll vor, das sich besonders auch bei psychosomatischen 
Beschwerden bewährt hat. 

10.10.2018 „Warum wir uns den Kopf 
zerbrechen“ 

Kopfschmerzen sind ein weit verbreitetes Leiden, das in verschiedenen Lebenslagen 
auftritt und mit unterschiedlichen körperlichen, emotionalen oder kognitiven 
Zuständen verknüpft sein kann. Will man Betroffenen wirklich helfen, muss man 
eine genaue Anamnese der aktuellen Auslöser und der lebensgeschichtlichen 
Ursachen im Sinn der Ganzheitlichkeit durchführen. Heute Abend sollen Sie sich 
aber darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich werde Ihnen alles erzählen, erklären 
und einprägsam darstellen, damit Sie ganz entspannt zuhören und zusehen können.  

07.11.2018 „Störfeld Narben“ Als Narbe (lat. cicatrix) wird nach Zerstörung des kollagenen Netzwerks der Haut ein 
minderwertiges, faserreiches Ersatzgewebe bezeichnet, das einen Endzustand der 
Wundheilung darstellt. In Narben ist das Kollagen nicht mehr komplex verflochten, 
sondern parallel angeordnet. Hautanhangsgebilde wie Talg- oder Schweißdrüsen 
fehlen. Das Gewebe ist bioelektrisch nicht leitfähig. So können Narben den Energie- 
und Informationsfluss im Körper Stören oder gar unterbinden. Die Folge sind dann 
vielfältige und oft diffuse Erkrankungen. Deshalb ist die Narbenbehandlung so 



wichtig. Welche Möglichkeiten es dafür mit dem Raymedy-System gibt, stelle ich 
ihnen heute vor. 

05.12.2018 „Sauer macht nicht lustig!“ „Sauer macht lustig“, will uns ein Sprichwort weißmachen. Aber das stimmt 
zumindest im Blick auf die Gesundheit nicht. Es kommt auf ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Basen und Säuren an. Welche Bedeutung haben Basen und 
Säuren und was passiert in einem sauren und was in einem basischen Milieu? Diese 
und andere Fragen dazu wollen wir heute Abend behandeln. Natürlich will ich Ihnen 
auch erprobte Behandlungskonzepte mit Raymedy zeigen, die den Säure-Basen-
Haushalt wieder ins Gleichgewicht bringen. 

 


