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Herzlich willkommen bei der Newsletter Ausgabe Nr. 273: Februar 2016!
Zellaktivierung im Frühjahr

Mehrmals (ca. 1 – 3 Mal) monatlich bekommen Sie von uns kostenlos per E-Mail top-aktuelle
Meldungen aus den Bereichen Medizin, länger leben, Biofeedback, Biomesstechnik,
Verhaltensforschung, Physik und Psychologie. Darüber hinaus werden Sie über unsere
neuesten Forschungsergebnisse, Produkte und die aktuellen Seminartermine informiert.
» Zum Newsletter Archiv
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Gesund abnehmen mit Zellaktivierung
Forscher und Mediziner warnet vor Magnetresonanz- Tomographie
Am 14. Februar ist Valentinstag
Trotz Vollnarkose bei Bewusstsein?
Gratis Vortrag am 1. März
Kann Kaffee vor Leberzirrhose schützen?

1. Gesund abnehmen mit Zellaktivierung
Termine im Frühjahr 2016
Zellaktivierung ist eine von Gerhard H. Eggetsberger entwickelte Methode für
gesundes (und dauerhaftes) Abnehmen, Anti-Aging und Hormon- Power.
Das erfolgreiche Konzept wird in Form eines Seminares angeboten. Im Zuge des
Workshops hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, ein persönliches Check- Up
durchführen zu lassen, das einen aktuellen Status des Drüsensystems, der
Stressbelastung und der mentalen Kapazitäten aufzeigt.
Auf Basis der persönlichen Messung erhalten Sie von Ihrem Trainer ein individuelles
Trainingsprogramm für den maximalen Erfolg.
Erste Erfolge der Zellaktivierung können bereits in den ersten Wochen deutlich
sichtbar, spürbar und messbar sein!
Aus Qualitätsgründen ist die maximale Teilnehmerzahl des ZellaktivierungsWorkshops begrenzt. Wir bitten Sie daher um rechtzeitige Anmeldung beim
Lizenznehmer Ihrer Wahl um einen Seminarplatz garantieren zu können.
Die folgenden Seminare können im Frühjahr 2016 besucht werden:

Unsere Lizenznehmerin Elfi Achs bietet Zellaktivierung in Gols, Burgenland an.

ANTI AGING - GEWICHT IM GRIFF - ENTSPANNUNG
Ihr neues Lebensprogramm mit der Zellaktivierung
Damit haben Sie mit einer Methode alle Bereiche abgedeckt.
Die Aktivierung Ihres Drüsensystems, dass sowohl für den Fettabbau als auch die
Regulierung von Stress und vielen anderen Körperprozessen verantwortlich ist, wird
auf natürliche Weise ins Gleichgewicht gebracht. Wohlfühlen war noch nie so
einfach!
Sie haben es in selber in der Hand! Jetzt gleich losstarten und Workshop buchen
unter: http://www.elfi-achs.at/termine/
Weitere Info gibt's unter: http://www.elfi-achs.at/leistungen/zellaktivierung/
Unser Lizenznehmer Gernot Zechner veranstaltet das Seminar Zellaktivierung in
Wien.

Nur wer sein eingelagertes Fett aus dem Körper abbaut und gleichzeitig neue
Fetteinlagerungen verhindert, wird auch wirklich abnehmen. Turnübungen, Kalorien
zählen, Fettburner oder diverse Medikamente bringen keine dauerhaften Erfolge.
Mit Zellaktivierung wird sofort durch richtig abgestimmte Selbststimulation

beziehungsweise Massage der Drüsen der Stoffwechsel verbessert, die
Fettverbrennung angeregt und Fetteinlagerungen abgebaut.
Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit finden Sie unter:
http://animi.at/#services
Für weitere Fragen steht Ihnen selbstverständlich auch das Eggetsberger- Team zur
Verfügung: HIER GEHT ES ZUM KONTAKT!

2. Forscher und Mediziner warnet vor Magnetresonanz- Tomographie
Wie gefährlich sind MRT Hirn-Scans?
Magnetresonanz-Tomografie - das Kontrastmittel bleibt im Gehirn!
Mögliche negative Gesundheitsfolgen vorerst unklar, Radiologen raten von
vermeidbaren Scans ab!
Forscher warnen: Das in Kontrastmitteln enthaltene Metall Gadolinium kann nach
einer Magnetresonanz-Tomografie (MRT) im Gehirn zurückbleiben. Offenbar löst
sich das giftige Seltenerd-Metall von seiner Trägersubstanz und lagert sich dann im
Hirngewebe ab, wie erste Berichte zeigen. Noch ist nicht bekannt, ob dies zu
Gesundheitsschäden führt (lässt sich aber dringend vermuten). Die Mediziner raten
jetzt -aufgrund neuer Erkenntnisse- aber vor Mehrfach-Untersuchungen mit
Kontrastmitteln ab.
Das Seltenerd-Metall Gadolinium ist magnetisch und eignet sich deshalb gut als
Kontrastmittel für Kernspin-Untersuchungen. Es wird in die Vene gespritzt, verteilt
sich und macht dann im Körper sonst schwer erkennbare Organstrukturen und funktionen sichtbar. Der Nachteil: Durch den starken Einsatz des Gadoliniums in der
Medizin gelangt es in Gewässer wie den Rhein und reichert sich dort in
Wasserorganismen an. Auch im Trinkwasser wurde es bereits nachgewiesen.
Von Trägersubstanz gelöst
Aber Gadolinium hat noch eine Schattenseite: Es ist eigentlich giftig! Damit es sich
nicht im Blut löst und uns schadet, wird es daher im Kontrastmittel an eine
Trägersubstanz gebunden. Doch wie sich jetzt zeigt, kann es sich von dieser
Trägersubstanz lösen und sich dann in Geweben und vor allem im Gehirn ablagern.
Berichten zufolge wurde das Metall noch Jahre nach einem MRT im Gehirn von
Patienten gefunden.
"Betroffen waren Patienten mit vier oder mehr Kontrast-MRT", berichtet Detlef Moka
vom Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner (BDN). "Das Risiko steigt offenbar
mit der Anzahl der Untersuchungen." Mehrfachuntersuchungen, die wegen des
fehlenden Strahlenrisikos bei der MRT bislang als unbedenklich eingestuft werden,
sollten Patienten daher nach Möglichkeit vermeiden.
"Vermeidbare Kontrastmittel-Scans vorerst weglassen"
Bislang ist unklar, ob die Ablagerungen von Gadolinium zu gesundheitlichen
Schäden führen. Es gebe deshalb derzeit keine Einschränkungen in der Verwendung

von gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln(!). "Bis neue Ergebnisse vorliegen, sind wir
Ärzte jedoch aufgerufen, vor jeder Untersuchung noch gewissenhafter als bisher zu
prüfen, ob die Verwendung eines Kontrastmittels mit Gadolinium erforderlich ist", so
Moka.
Sogar die US-Arzneimittel-Behörde FDA prüft zurzeit bereits das Risiko für die
Gesundheit durch Gadolinium-Ablagerungen im Gehirn. Bis es Ergebnisse gibt, rät
der Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner, die Kontrastmittel vorerst nur bei
unvermeidbaren Untersuchungen einzusetzen. So lasse sich das Herz statt per MRT
auch mit einer Myokardszintigraphie oder Ultraschall untersuchen.
Quelle: s.c.i.n.e.x.x,. Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner, 05.02.2016 - NPO.

3. Am 14. Februar ist Valentinstag
Angebote für kurze Zeit!
Für den Tag der Liebenden haben wir für Sie Geschenke für Zwei ausgesucht!

Im Bio-Vit Shop erwartet Sie eine Auswahl unserer Produkte für Sie und Ihn.
» Zu den Valentins- Aktionen
Im neuen PEP-Shop finden Sie attraktive Angebote für PartnerMitgliedschaften.
» Zu den Valentins- Mitgliedschaften
Alle Angebote gelten nur für kurze Zeit!

4. Trotz Vollnarkose bei Bewusstsein?
Mediziner vermuten 3. Bewusstseinszustand

Operationssaal: Obwohl unter Vollnarkose, so zeigen einige Patienten immer wieder
während Operationen Anzeichen von Bewusstsein oder wachen sogar aus dem
narkotisierten Zustand für kurze Zeit gänzlich auf. Britische Mediziner vermuten
daher, dass es neben wach bzw. bewusst und unbewusst auch einen dritten
Bewusstseinszustand geben könnte, in dem wir weder richtig wach aber auch nicht
vollständig bewusstlos sind.
Hintergrund: Wie Dr. Jaideep Pandit vom St. Johns College und Dr. Ian F. Russell
vom Hull-Royal-Infirmary-Krankenhaus auf dem "Annual Congress of the Association
of Anaesthetists of Great Britain and Ireland" berichteten, basiert die
Schlussfolgerung auf einer aktuelle Studie an 34 Patienten, die während einer
Operation eigentlich unter Vollnarkose standen und deren ganzer Körper - mit
Ausnahme des Unterarms und Finger - auf diese Weise paralysiert war. Auf diese
Weise waren diese Patienten also zumindest theoretisch in der Lage, durch
Bewegungen ihrer Finger auf Anfragen und Befehle bei gleichzeitiger Narkose zu
reagieren oder auch eventuelle Schmerzen während der Operation anzuzeigen.
Ein Drittel der Patienten reagieren in der Narkose
Ein Drittel der Patienten, so berichten die Mediziner im Fachjournal "Anaesthesia"
hätte während der Operation auf Anfrage hin den Finger bewegt, obwohl sie sich
eigentlich unter korrekt angewandter und ablaufender Vollnarkose befanden (das ist
bedenklich!).
Dr. Pandit dazu: "Noch beachtlicher ist aber die Tatsache, dass die Patienten ihre
Finger ausschließlich nur dann bewegten, wenn sie dazu aufgefordert wurden", das
deutet auf eine besondere Art von Bewusstsein hin. "Keiner der Patienten reagierte
auf spontane Reize durch die Operation selbst. Das bedeutet, dass die Patienten
also wahrscheinlich keine Schmerzen hatten." (Anm.: Oder die Schmerzen nicht in
die Hirnbereiche vordringen konnten, die normalerweise unser Bewusstsein
beherbergen.)
Normalerweise werden Patienten während der ganzen Operation von Ärzten und
Anästhesisten überwacht, um so sicher zu stellen, dass auch die richtige Dosis an
Medikamenten verabreicht wurde, damit der Patient während der Operation
unbewusst bleibt und so auch keine Schmerzen erleidet. Dennoch existiert eine
Kontroverse darüber, wie vertrauenswürdig die eingesetzten Technologien und
Methoden zur Bestimmung des Bewusstseinszustandes tatsächlich sein können.
"Wir verfügen schließlich über kein Modell des Bewusstseins", kommentiert Pandit.
"Es ist also auch sehr schwer, eine entsprechende Beobachtungstechnologie zu
entwickeln."
Die Vorstellung von einem dritten Bewusstseinszustand, den Russel und Pandit als
"Dysanästhesie" bezeichnen, könnte nun die in der Studie beobachteten Reaktionen
der Patienten erklären. Schon zuvor hatten gezielte Befragungen gezeigt, dass etwa
einer von 500 Patienten sich an einen Wachzustand während der Operation erinnern
können. In einer anderen Umfrage in Großbritannien, in der jedoch nicht direkt nach
einer solchen Erfahrung gefragt wurde, berichteten immerhin noch einer von 15.000
Patienten spontan von einer solchen Erfahrung. Allerdings erklärte nur einer von
45.000 der Befragten, dass er während der Operation Stress oder gar Schmerzen
empfunden habe.

Zusammengenommen, so erläutern die Mediziner abschließend, "belegen diese
Statistiken, dass es einen Bewusstseinszustand gibt, in dem die Patienten zwar
"wach" bzw. "bewusst" sind, dies aber nicht äußern oder äußern können.
Möglicherweise sind sich diese Personen ihrer Umwelt zwar bedingt bewusst, und
nehmen aber trotz dieser Bewusstheit offenbar keine Schmerzen wahr."
Die Dysanästhesie-Hypothese der Forscher könnte dazu beitragen, noch bessere
Narkose-Überwachungsmethoden zu entwickeln und uns einiges mehr über unser
Bewusstsein und seine Möglichkeiten näherbringen. Während der Zustand der
Dysanästhesie selbst offenbar nicht schädlich sei, könnte es sich aber um eine Art
Vorlauf für den frühzeitig einsetzenden, vollständigen Wachzustand handeln, unter
dem ein entsprechender Patient dann größte Schmerzen erleiden könnte und den es
schließlich zu vermeiden gilt.
Quelle: Fachjournal "Anaesthesia"(DOI: 10.1111/anae.12361), annualcongress-org,
livescience-com, PDF-Link

5. Gratis Vortrag am 1. März
Neue Wege des Bewusstseins
Das Rätsel Bewusstsein – wer bin ich?
In diesem ersten von vier kostenlosen Vorträgen in diesem Jahr sprechen wir über
das Thema "Bewusstsein" und damit verbundene neue Erkenntnisse.
Wir sind NICHT unser Gehirn!
Nicht wenige Neurowissenschaflter und Philosophen sind heute davon überzeugt,
dass Bewusstsein ein im Grunde ein physikalischer Prozess ist, der sich vollständig
aus der Funktionalität des Gehirnes erklären lässt, sie postulieren: Wenn wir das
Gehirn verstanden haben, dann verstehen wir auch was unser Bewusstsein ist. Doch
ganz neue Forschungen weisen in eine andere Richtung, diese wollen wir in dem
Vortrag "Das Rätsel Bewusstsein - wer bin ich" behandeln. Mit den neuesten
Erkenntnissen aus mehreren Bereichen der Forschung wollen wir alle zum
Nachdenken anregen.

Die behandelten Themenbereiche sind u.a.:

Wer bin ich - ich bin, die verschiedenen Bewusstseinsteile, der Beobachter, das Ego,
das Körperbewusstsein, die 3. Bewusstseinsart, Realitätswahrnehmung,
Realitätsentstehung, Gehirnmodule und Bewusstseinsaktivitäten, Multiple
Persönlichkeiten,Bewusstsein unter Hypnose, Trance, Neues aus der
Nahtodforschung, Reinkarnationsforschung,
Wie viel Gehirn braucht unser Bewusstsein, entsteht unser Bewusstsein im Gehirn?
Der Körper ist keine glatte Einheit mit dem denkenden Bewusstsein, Alzheimer,
Demenz, Gehirnverletzungen, Traumbewusstsein, Klartraum.
Bewusstsein ist immer eingeschaltet, Bewusstsein ist mehr.
Datum: 01. März 2016 um 19:00 Uhr
Eintritt: FREI
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung: ZUM FORMULAR!

6. Kann Kaffee vor Leberzirrhose schützen?
Studie an 432 000 Personen
Wissenschaft: Dass Kaffee nicht nur wach macht und wach hält, sondern auch den
Blutdruck oder das Darmkrebsrisiko senkt, ist schon länger bekannt. Jetzt haben
Wissenschaftler eine weiter positive Wirkung das koffeinhaltigen Getränks entdeckt.
Ein um zwei Tassen pro Tag erhöhter Kaffeekonsum kann das Risiko für eine
Leberzirrhose um immerhin 44 Prozent senken.
Eine groß angelegte Studie an 432 000 Personen
Ein Forscherteam um O. J. Kennedy von der University of Southampton hat im
Rahmen einer Metastudie untersucht, ob Kaffee vor einer Leberzirrhose schützen
kann und tatsächlich deutliche Hinweise darauf gefunden. Die englischen Forscher
haben die Daten bereits die veröffentlichte Studie über den Effekt von Kaffee auf das
Risiko einer Zirrhose mit insgesamt über 432.000 Probanden analysiert und fanden
dabei heraus, dass acht der neun Studien eine signifikante Verringerung des
Zirrhose-Risikos durch mehr Kaffeegenuss zeigten.
Zwei Extra-Tassen Kaffee täglich verringern das Leberzirrhose-Risiko
Nimmt man alle Studien zusammen, können zwei zusätzliche Tassen Kaffee pro Tag
das Risiko, eine Leberzirrhose zu entwickeln, gar um 44 Prozent verringern - und das
Risiko an der Erkrankung zu versterben sogar halbieren, berichten die
Wissenschaftler im Fachjournal "Alimentary Pharmacology and Therapeutics" .
"Kaffee scheint demnach vor Zirrhose zu schützen", erläutert Kennedy. Allerdings, so
schränken er und sein Team ein, müsse der von ihnen errechnete Nutzen erst noch
durch weitere Studien abgesichert werden.
Bei einer Leberzirrhose - beispielsweise durch Alkoholmissbrauch oder eine
Hepatitis-Erkrankung - gehen die Zellen des Entgiftungsorgans zugrunde und die
Leber vernarbt immer mehr. Diese narbigen Areale können mehr als 50 Prozent des
gesamten Gewebes einer zirrhotischen Leber einnehmen, wodurch deren
Durchblutung gestört ist. Als Folge entwickeln sich häufig Leberkrebs oder andere
lebensbedrohliche Komplikationen.

Quelle: Fachjournal "Alimentary Pharmacology and Therapeutics, University of
Southampton
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